Magic Mesa am 25. April 2021
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Da wir uns in diesem Jahr nicht persönlich an der Magischen Mesa treffen können, treffen wir uns im
Nagual. Wir unterstützen und erforschen dort den 29. Lebenstanz und erträumen Bilder zur Energie des
Sandbildes.
Wir laden dich herzlich ein, an dieser gemeinsamen Zeremonie teilzunehmen am

Sonntag 25. April um 10:00 Uhr
Teilnahme mit eigener Pfeife:
Du stopfst und rauchst deine persönliche Pfeife (so wie du es gelernt hast)
Teilnahme ohne Pfeife:
Du lässt dich von einem Baum finden oder begibst dich an einen Platz, an dem du dich wohl fühlst,
verbindest dich auf deine Art und Weise mit den Kräften und gehst mit der Absicht.
Absichten:
Die Zeremonie beinhaltet 2 Absichten:
1. Ich verbinde mich mit der Energie des 29. Lebenstanzes und erkenne, weiß und erfahre, wie sie in mir
schwingt und was daraus entsteht.
2. Wir erkennen, wissen und erfahren die höchste Möglichkeit des 29. Lebenstanzes und wie sie sich im
Sandbild zeigt.
Pfeife:
- Pfeife mit diesen Absichten zusammenstecken
- 20er Füllung
- ↑ und ↓ rauchen
- in die 4 kardinalen Richtungen rauchen
- Wenn du damit vertraut bist, kannst du folgendes hinzufügen:
- 1. Ebene: Basis-Bestimmungs-Bezeugung
- 2. Ebene: Basis-Traum-Beabsichtigung
- 3. Ebene: Basis-Imaginations-Entfaltung
- Spezielle Beabsichtigungen für den 29. Tanz im Gewahrsein von PluCoa (5x)
WahNep, VenSat, TimMagDea, 7 gr. Treiber

Wenn du mehr über die Ebenen der "Magischen Alchemie" erfahren möchtest, wende dich an deine/n
Pfeifenlehrer*in oder an eine schwarze oder gelbe Pfeife deines Vertrauens.
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Träumen:
Kernsätze:

Alle Schwingung hat denselben Ursprung
Hingabe und Leichtigkeit im Klang des Seins
Das Leben spielt zwischen den Polen
Die Welt bezaubern und sich bezaubern lassen
Leuchtendes Strahlen umfließt die Erde

Sprich die 1. Absicht, lies die Kernsätze und tauche über sie in die Energie des 29. Tanzes ein.
Nimm dir Zeit für dein Träumen.
Sprich die 2. Absicht und träume damit weiter (wiederhole evt. die Kernsätze).
Abschluss:
Bedanke dich bei den Kräften und nimmt die Pfeife wieder auseinander, oder schließe die Zeremonie auf
deine Art und Weise ab.
Teilen:
Wenn du magst, teile die Essenz deines Träumens mit uns, die Botschaft, das intensivste Bild deiner
Zeremonie. Schreibe max. eine halbe Seite oder schicke uns ein gemaltes Bild davon als Foto bis zum
15. Mai an dana.ott@lebenstanz.info.
Wir wünschen Dir eine kraftvolle Zeremonie!
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