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In der Medizinradausbildung wirst du lernen, dein altes Ich und seine Begrenzungen wie eine alte 
Haut abzustreifen, deine Ängste zu überwinden, neuen Mut zu finden und über dich selbst 
hinauszuwachsen. Du wirst ebenfalls lernen, wie du mit Klienten arbeitest und ihnen auf ihrem 
Weg als Ratgeber und Wegbereiter helfen kannst.

Wir bewegen uns dabei immer zwischen der Weisheit der Anden- und der Weisheit der 
Altaischamanen, den Paqos und den Kams. Auch wenn die beiden Orte geographisch recht weit 
auseinander liegen, sind sich die beiden Traditionen doch recht ähnlich. Bei beiden Traditionen 
geht es zuerst darum, den Energiekörper von schweren, zähen Energien zu befreien, die wir im 
Laufe der Zeit angesammelt haben. Anschließend lernen wir, zum Schöpfer unserer Realität zu 
werden.


Der Süden 
Im Süden wirst du Bekanntschaft mit der Kraft der Schlange machen. Sie wird dich lehren das 
Jetzt anzunehmen, dich selbst zu erkennen und das alte Ich wie eine Schlangenhaut abzustreifen. 
Du wirst ebenfalls die Grundzüge der Lichtkörperheilung erfahren und genügend Zeit haben, um 
diese praktisch zu erlernen. 


Der Westen 
Der Jaguar wird uns lehren, unsere eigenen Ängste zu überwinden und unser Verhältnis mit den 
Ahnen neu zu erleben. Wir werden 3 grundlegende Rollen, die wir täglich selber spielen, erkennen 
und Abstand zu ihnen gewinnen. Wir lernen die Dinge als gegeben anzuerkennen, ohne uns damit 
zu identifizieren und beginnen, die Welt auf eine andere Weise wahrzunehmen.
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Der Norden 
Mut ist das große Thema, das den Norden begleitet und ihn so wundervoll macht. Der Kolibri lehrt 
uns den Mut unseren eigenen Weg zu gehen, obwohl wir das Ziel nicht genau kennen und obwohl 
wir Angst vor dem Weg haben. Denn der Norden lehrt uns den Nektar des Lebens zu finden und 
zu genießen, so dass wir in Ruhe neue Kraft sammeln können um unseren Lichtkörper weiter zu 
nähren und zu stärken.


Der Weg durch den Altai und Samarkand

Die Lehren von Fransje Bik, einer Schülerin von Olga Kharitidi Yahontova und von Umaj 
werden uns ab dem Norden intensiv begleiten. Wir erlernen in 3 Einzelseminaren sehr 
wirkungsvolle Methoden aus dem Altaischamanismus um die Reste schwerer Energie 
loszulassen und unsere Seele zu vervollständigen. Wir werden intensiv daran arbeiten, 
unsere Träume zu manifestieren, Frieden in uns selbst zu finden und in die Welt hinaus zu 
tragen. Ich bin sehr dankbar, diese Arbeit weiter geben zu dürfen.


Der Osten 
Im Osten wird das Medizinrad vollendet, der Kreis schließt sich wieder, nur diesmal bewegen wir 
uns auf einer höheren Ebene. Man kann auch sagen, dass der Adler uns lehrt, unsere Flügel zu 
spreizen und zu fliegen. Frei und ungebunden. Mit den letzten großen Übergangsriten lernen wir, 
unser selbst zu überwinden und unseren weiteren Lebensweg als neuer Mensch zu beschreiten. 


Du wirst während der Ausbildung in Kontakt mit historischen, neuen und zeitlosen Lehren 
kommen, die man nicht auf den Altai oder die Anden begrenzen kann. Es ist eher ein universelles 
Wissen, das dir helfen kann, dich zu erinnern. Dabei werden dich die Munay Ki Riten unterstützen, 
die du während der Ausbildung erhalten wirst. Diese Initiationen helfen dir, deinen Lichtkörper zu 
entwickeln und so Liebe und Güte in der Welt zu verbreiten.


Die Termine


01.-03.02.2019	 Süden

17.-19.05.2019	 Westen

02.-04.08.2019	 Norden

29.11.-01.12.2019	 Altai und Samarkand 1: Heile deine inneren Bilder

Frühjahr 2020	 	 Altai und Samarkand 2: Hole deine Seelenanteile zurück

Sommer 2020		 Altai und Samarkand 3: Lerne grenzenlos zu sein

Ende 2020	 	 Osten + Ausbildungsabschluss


Buchung


Die Buchung kann schriftlich per Email an opossum.bremen@gmail.com erfolgen. Bei Fragen zu 
dem Seminar stehe ich gerne telefonisch unter 0421/69 68 68 04 zur Verfügung. Mit der 
Anmeldung erhält du weitere Informationen zu dem Seminar. 


Weitere Informationen über mich und meine Arbeit findest du unter 

www.koerper-und-seelenkraft.de 


© by Carsten Wacker 2018

mailto:opossum.bremen@gmail.com
http://www.koerper-und-seelenkraft.de


Ausbildungsinhalte Medizinradausbildung 
Körper- und Seelenkraft

Kosten


Die Kosten betragen je Seminarwochenende 280€ inkl. MwSt. Die Anzahl der Teilnehmer(innen) ist 
auf 12 Personen begrenzt.

Das jeweilige Seminar gilt als verbindlich gebucht, wenn 50% Anzahlung auf meinem Konto sind. 
Der restliche Betrag muss bis spätestens 3 Wochen vor Seminarbeginn auf meinem Konto sein. 
Kannst du selber unerwartet nicht teilnehmen, kannst du a) einen Ersatz-Teilnehmer stellen, b) 
jemand von der Warteliste rückt nach, oder c) 100€ Ausfallgebühr zahlen.


Das Seminarhaus


Die Seminare 2019 werden im Seminarhaus Shiva Shakti, Dorfstraße 18, 27327 Martfeld, in der 
Nähe von Bremen stattfinden. Ich empfehle dir, während der Seminare dort, oder zumindest nicht 
in deiner gewohnten Umgebung zu übernachten, damit du im Prozess bleibst. Ob du das machst, 
ist selbstverständlich deine Entscheidung.

Bitte buche die Zimmer und die Verpflegung im Seminarhaus spätestens 4 Wochen vor 
Seminarbeginn selbstständig, da diese nicht im Seminarpreis enthalten sind. 

Mitzubringen


• Bitte bringe für die 4 Himmelsrichtungen jeweils 3 Steine mit. Sie sollen in etwa 6 cm groß sein. 
Größer empfiehlt sich nicht, da du 12 davon in deinem Medizinbeutel transportieren musst. Am 
Abschluss der Ausbildung bekommst du einen 13. Stein von mir dazu.


• Ab dem  Westen benötigst du zusätzlich dazu einen Kristall, der je nach Güte zwischen 120€ 
und 600€  kostet. Im Süden werde ich dazu noch Details erzählen, daher bitte noch nicht 
bestellen.


• Du brauchst für alle Himmelsrichtungen ein Pendel und eine Rassel. Probiere im Laden aus, ob 
Rassel und Pendel zu dir passen. 


• Der Stoff für dein Medizinbündel soll quadratisch sein, ca. 60cm x 60cm und aus festem Stoff 
bestehen. Ein original Mesa-Tuch kostet im Handel ca. 150€, andere Tücher sind auch ok.


• Schreibblock und Stifte


Haftungsausschluss


Die angebotene Seminarreihe beinhaltet die Ausübung schamanischer Praktiken. Dies ist kein 
Ersatz für eine Behandlung durch einen Arzt, Psychotherapeuten oder Heilpraktiker, da ich keinem 
der 3 genannten Berufe angehöre. Wenn du in therapeutischer Behandlung bist, stimme bitte vor 
der Teilnahme mit deinem Therapeuten ab, ob diese Ausbildung für dich geeignet ist. Bitte 
informiere mich vor Beginn der Veranstaltung über vorliegende Krankheiten oder Medikamenten-
einnahme. 

Die Teilnahme erfolgt grundsätzlich auf eigene Verantwortung. Das mitbringen und der Konsum 
von Drogen ist während der Veranstaltungen ausdrücklich nicht erwünscht und kann zum 
Ausschluss von der Veranstaltung führen.


Veranstalter


Carsten Wacker

Holzdamm 69

29279 Bremen
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