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In der wundervollen „grünen“ Welt, in der dieses schöne Paar lebt, sind die Natur und ihre heiligen 
Geister des Amazonas wirklich alles, einschließlich der mystischen Götter, die sowohl ihre heilige 
Vereinigung als Ehefrau und Ehemann segneten als auch ihr Sein als Großmeister und Heiler

Während ihrer Reise durch Europa werden Doña Maria und Don Elmer aus der Liebe heraus einen Tag für private 
Heilungssitzungen, traditionelle Shipibo-Zeremonien sowie ein zweitägiges Seminar eröffnen, in dem sie ihre 

Weisheiten aus dem Amazonas mit uns teilen.

Doña María und Don Elmer (Sohn der außergewöhnlichen “Mama Selmira”) sind Großmeister und 
Heiler aus dem indigenen Volk der "Shipibos" des Amazon Regenwaldes. Sie begeben sich auf ihre 

allererste Reise außerhalb des Amazonas und ihre Mission ist es, unserer Mutter Erde PachaMama und 
ihren Kindern zu helfen, in ein besseres Gleichgewicht zu kommen.

Sie werden liebevoll die tiefgreifenden Zeremonien und Heilungssitzungen teilen, die ihnen von ihren Sie werden liebevoll die tiefgreifenden Zeremonien und Heilungssitzungen teilen, die ihnen von ihren 
Vorfahren beigebracht und übergeben wurden. Sie werden die Ikaros, die heiligen Gesänge, singen, die 
sie von ihren heiligen Geistern erhalten haben, und werden mit den Kräften der Natur und der Natur 

arbeiten, mit den heilenden Elementen, die ihnen von Mutter Amazonas gegeben wurden.

Die ganze Welt hat ein ungewöhnliches energetisches Ungleichgewicht erlebt, das große Lücken in un-Die ganze Welt hat ein ungewöhnliches energetisches Ungleichgewicht erlebt, das große Lücken in un-
serer Lebensenergie hervorgerufen hat und uns in schreckliche, tödliche Krankheiten gehüllt hat. Dies 
nun ist der heilige Moment, in dem wir die unglaubliche Gelegenheit haben, unsere weiblichen und 
männlichen Energien auszugleichen und in eine heilige Ära der Heilung und des spirituellen 

Wachstums eintreten.



Freitag, 04. November - Private Heilsitzung 

Die ganze Welt hat ein ungewöhnliches
energetisches Ungleichgewicht erlebt,

das große Lücken in unserer Lebensenergie
geschaffen hat und uns in schreckliche,
tödliche Krankheiten gehüllt hat

  
Dies nun ist der ehrwürdige Moment, in dem Dies nun ist der ehrwürdige Moment, in dem 
wir die unglaubliche Gelegenheit haben, 
unsere weiblichen und männlichen Energien 
auszugleichen und in eine geheiligte Ära 
der Heilung und des spirituellen 

Wachstums eintreten

Viele unserer Krankheiten stammen aus der Zeit, die wir im Bauch unserer Mutter verbracht haben

Doña Maria and Don Elmer möchten Menschen helfen, Heilung für alle Traumata und Sorgen zu finden, die sie aus 
ihrer Zeit im Mutterleib mit sich tragen

Diese private Heilsitzung ist eine einzigartige Gelegenheit für Doña Maria und Don Elmer, direkt mit den Problemen
oder Traumata eines Jeden zu arbeiten

Während dieses einzigartigen Prozesses werden sie ihre Ikaros (heilige Lieder) sowie andere natürliche Elemente, wie
den heiligen Tabak, natürliche Farben (nicht permanent) und andere Werkzeug aus ihrem den heiligen Tabak, natürliche Farben (nicht permanent) und andere Werkzeug aus ihrem 

Amazonas-Medizin-Garten nutzen
Dies ist eine besondere Gelegenheit, die es den Teilnehmern ermöglicht, sich spirituell neu auszurichten zur
Verbesserung der Harmonie mit deiner Lebensenergie und somit auch mit den höheren Energien des Kosmos

Die Teilnehmer können wählen, ob sie eine private Heilsitzung 
mit Doña Maria oder mit Don Elmer erhalten möchten

- Heilsitzungen: 45 Minuten pro Person 
- verfügbar von: 08:00 to 20:00
- Preis pro Sitzung: 100 €



Öffentliche Zeremonie
Gebete für den Amazonas

Freitag, 04.. November Abendzeremonie von 19:00 bis 21:00 Uhr

Doña Maria und Don Elmer teilen all ihre Weisheit, ihren Respekt und ihre Liebe und werden eine beeindruckende 
Gebetszeremonie in ihrer Muttersprache “Shipibo” durchführen, die im Amazonas gesprochen wird. Sie werden 
ihrem geliebten Zuhause, dem Naturparadies ihrer Vorfahren danken, dass sie alle Geheimnisse dieses wundervollen 
und großen Heilgartens gelehrt hat, der seit Hunderten von Jahren zerstört wird. Und jetzt brennt es! Hier leben 

Tiere, Vögel, Bäume und Eingeborene, die die Gründe für die Zerstörung nicht verstehen können.
 

Jetzt ist es Zeit für uns, etwas Bedeutendes, Wertvolles für uns selbst, für unsere Kinder, unsere Familien und vor Jetzt ist es Zeit für uns, etwas Bedeutendes, Wertvolles für uns selbst, für unsere Kinder, unsere Familien und vor 
allem für unser großartiges Zuhause zu tun. Unsere PachaMama - Mutter Erde mit all ihren Flüssen, Meeren, Seen, 
Bergen, Tälern, Schluchten, Wüsten, Schneefällen, Regen, Winden, Tieren, Vögeln, Fischen und allen Lebewesen, 
mit denen wir unser tägliches Leben teilen. Unsere großartige SachaMama - Mutter Amazonas Dschungel, die uns 

füttert, stützt und  energetisch reguliert.
 

Doña Maria und Don Elmer möchten alle einladen - alle Familien und deren Kinder, sich in einer kraftvollen 
Abendzeremonien unseren Gebeten anzuschließen, die dazu beitragen können, unser Leben zu verändern und Abendzeremonien unseren Gebeten anzuschließen, die dazu beitragen können, unser Leben zu verändern und 

unsere kostbare  SachaMama zu heilen.

Wir laden jeden Teilnehmer ein, kleine Zweige und Blumen zu dieser Zeremonie mitzubringen. Bitte vermeidet den 
Kauf. Geht wenn möglich spazieren und findet in eurer Ausrichtung auf die kraftvolle Zeremonie diese kleinen 

Zweige und Blumen oder bringt mit was ihr bereits zu einem früheren Zeitpunkt gesammelt habt. 
Doña Maria und Don Elmer werden Zweige und Blumen in einem Korb zusammenstellen, um ein Opfergabe zu Doña Maria und Don Elmer werden Zweige und Blumen in einem Korb zusammenstellen, um ein Opfergabe zu 
machen, und jeden Teilnehmer einladen, am Ende seine eigenen Blumen in den Korb zu legen. Sie werden kraftvolle 

Gebete sprechen und um Vergebung und Heilung für SachaMama bitten

“Honoring the memory of our beloved Mama Selmira”

Open public Ceremony – free of payment



Samstag 05 November  - Seminar “Die Astralreise“
Tagesseminar – 10: bis 17:00

Bemalte Körperstelle: Vorderseite (Teil der mentalen Ebene)
und/oder Brust (emotionale Ebene)

Nach Aussage der Heiler im Amazonas kann die 
Verunreinigung unserer Astralebene unsere Block-
aden und Traumata direkt beeinflussen, was sich in 
wiederum in unserem Charakter, Gefühlen, Emo-
tionen und Handlungen widerspiegelt und was oft 
zu einer negativen Angstkette führen kann, und Ge-
fühle der Zurückweisung, Schuld, Wut und be-

rufen kann. 

In diesem zeremoniellen Workshop werden beide, In diesem zeremoniellen Workshop werden beide, 
Doña Maria and Don Elmer, gemeinsam als Paar die 
Weisheit der Shipibo Heiler des Amazonas über die 
Reinigung des Astralkörpers lehren. Die Heilbehan-
dlungen werden an diesem Tag durch die Ikaros 
(Heilgesänge) initiiert und begleitet. Zu diesem 
Zweck werden sie auch ihre Pfeife mit dem heiligen 
Mapacho-Wildtabak verwenden. Sie werden auch 
einige kleine Teile der Stirn oder Brust der Teilneh-
mer mit einer natürlichen Farbe bemalen, die seit 
Tausenden von Jahren von den Ureinwohnern des 
Amazonas verwendet werden und die uns dabei 
helfen wieder in Harmonie mit uns selbst und vor 
allem mit den Geistern der Natur als auch mit dem 

Universum, das uns umgibt, zu kommen. Universum, das uns umgibt, zu kommen. 

Grundsätzlich handelt es sich um natürliche nicht permanent Farben (Die Teilnehmer können 
entscheiden, ob sie mit diesen natürlichen nicht permanenten Farben bemalt werden möcht-
en, die nur einige Stunden auf der Haut verbleiben, oder mit anderen Farben, die bis zu sieben 
Tage auf der Haut sichtbar sind und dann auf natürliche Weise wieder verblassen). Es wird 
zudem auch Reinigungstänze in der Gruppe geben, die von den Ikaros (zeremoniellen Hei-

lgesängen) dieses wunderschönen Paares aus dem Amazonas begleitet werden.



Doña Maria und Don Elmer werden an diesem Tag einen intensiven Reinigungsprozess unserer 
Lebensenergie durchführen. Sie werden eine zeremonielle Bemalung auf dem Solarplexus durch-
führen. Die mysteriösen Designs, die sie malen, werden allmählich auf der Haut erscheinen und 
dem Geist helfen, unsere männlichen und weiblichen Energien ins Gleichgewicht zu bringen.

Zu diesem Zweck werden sie auch ihre Pfeife mit dem heiligen Mapacho-Wildtabak verwenden. 
Die Ikaros (Heilgesänge) werden während des gesamten Prozesses gesungen, um Schutz in diese 
heilige Gegend zu bringen. Diese Lieder helfen dabei in Harmonie mit uns selbst und vor allem 
mit den Geistern der Natur zu kommen, so dass sie uns an ihrer Weisheit teilhaben lassen

2 Tage Seminar Preis pro Person 240 €

 
Sonderpreis für 3-Tages-Teilnehmer 290 €
(1 Einzelsitzung +Seminar  2 tage)

Die spirituelle Ebene ist einer der sensibelsten Bereiche 
unseres energetischen Körpers und gleichzeitig das 
Schlüsselzentrum für unsere Lebensenergie.

Nach Aussage der Heiler im Amazonas ist der Solar-Nach Aussage der Heiler im Amazonas ist der Solar-
plexus das Tor für die Lebensenergie. Aus diesem Grund 
konzentrieren sie all ihre Heilung auf diesen sensiblen 
und schönen Bereich. Hier können sie eine tiefe Heilung 
und Reinigung durchführen, um alle Blockaden zu be-

seitigen, die wir möglicherweise haben. 

Doña Maria and Don Elmer will dedicate this day to 
performing a deep cleansing of our life energy through a 
ceremonial painting ritual on the solar plexus. The mys-
terious designs they paint will start to appear gradually 
on the skin helping spirit to bring our masculine and 

feminine energies into balance. 

 Sonntag, 06. November- Der spirituelle Weg”
 Ganztägiges Seminar – 10:00 bis 17:00 Uhr  

Bemalte Körperstelle: Solar Plexus (spiritueller Bereich)



 Julia Brömsel
Email: kontakt@juliabroemsel.de 

Telefon: 01702805460

The place: 
Haus Lebenskraft 
Gutenbergstraße 30
Potsdam 14467Potsdam 14467
Germany

https://hauslebenskraft.de/https://hauslebenskraft.de/

Für weitere Informationen und Anmeldung


