
  ENERGETIC DRUM HEALING  

Erfüllst du schon ein Leben lang brav die Anforderungen aller anderen?
Machst gute Miene zum bösen Spiel, verhältst dich stets angepasst und korrekt, wie man

sich das eben von dir erwartet?
Lächelst - wenn dir zum Weinen ist, hältst durch - wo du eigentlich aufgeben möchtest,

schluckst runter - statt mal so richtig zu deiner Wahrheit zu stehen, verbiegst dich - nur um
anderen zu gefallen?

Und kotzt dich das manchmal so richtig an?
Du fühlst dich verloren im Spiel des Lebens und hast kaum mehr ein Gefühl davon wer du in

Wirklichkeit bist?
Gemeinsam mit meiner geliebten Schamanentrommel, erschaffe ich einen Heiligen Raum,
indem alle ungel(i)ebten Teile Heilung erfahren indem sie einfach ausgelebt werden dürfen,

ohne sie ständig zu unterdrücken.
Ich liebe es Männer wie Frauen in ihre wahre Kraft zu begleiten und sie wieder mit ihrem

Heiligen Feuer zu verbinden.
Die archaischen Klänge der Trommel bringen jeden von uns wieder in Kontakt mit unserem

Ur-Mann und unserem Ur-Weib.
Sie beide sind wild und unbändig, frei und unabhängig.

Voller Lebenslust und Freude, befreien wir uns von allem was uns nicht mehr länger dient.
Dabei darf alles sein - wir erlauben uns wild zu sein, wir erlauben uns wütend und zornig zu
sein, wir erlauben uns das herauszuschreien was uns im Inneren so viel Schmerz bereitet.

Ein wahrer Befreiungsschlag für unsere Seele.
Und dann ist es ganz wichtig hineinzuspüren.

Was zeigt sich jetzt? Was fühle ich? Wer bin ich in Wirklichkeit?



Du kennst die Antwort bereits, erkenne sie, fühle sie, erlebe sie.

Wenn du als Ur-Mann und Ur-Weib wieder das JA zu dir und deinem kraftvollen, liebevollen
SEIN fühlen kannst, wird EINS SEIN ganz neu erfahrbar.

Pure Liebe, pure Ekstase, pure Freude!

_____________________________________________________________________________________

Wenn du dich angesprochen fühlst, komme gerne vorbei. 
Es ist keine Anmeldung erforderlich und du brauchst nichts mitzunehmen außer

deine Bereitschaft dir selbst zu begegnen.
Ich freue mich auf dich!

Wo: Musikverein
Free Beat Company 
Matthias-Schmid-Straße 10
6020 Innsbruck

Termin:    08.12.2022 
Beginn: 17.30h 
Dauer: ca. 90min.

Die Teilnahme erfolgt im Rahmen der Free Beat Company und ist kostenlos. 
Es ist keine Voranmeldung notwendig.

_____________________________________________________________________________________

Meine Kontaktdaten für Rückfragen zu mir oder meiner Arbeit:

Kornfeil Sabine
Hochschwarzweg 28
6111 Volders
0676/9740452
sabikorn@gmx.at
www.sabine-seelenfeuer.com

mailto:sabikorn@gmx.at

