Paul Raphael "Frieden"

Termin:
08.05. - 12.05.2019
Beginn:
18:00 Uhr mit dem Abendessen
19:00 Uhr Programmbeginn
Ende:
Sonntag gegen 14:00 Uhr
Ort:
Wildniscamp Schomburg
Kosten:
Seminar:

Paul Raphael "Frieden"

€ 400.- Partner/in € 350.Anmeldeformular

Er hatte einen Traum, dieser entwickelte sich zu einer Vision und die Vision wurde Wirklichkeit.
Paul Raphael, unser geschätzter Mentor, hat uns zu einem Teil dieser Wirklichkeit werden lassen.
Er vermittelt auf seine einzigartige, tiefgründige und dabei humorvolle Art Weisheiten seiner Ahnen.
Sie begleiten ihn auf seinem Weg, ein wenig mehr Freude und Frieden in die Welt zu bringen.
So sandten sie ihm einen Traum --> eine Vision --> eine Herausforderung…
… aber dies ist seine Geschichte und die wird er selbst erzählen…

... in diesem Seminar, in dem es um seinen wunderbaren Traum gehen wird.
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bei Überweisung bis 01.03.
€ 360.- Partner/in € 310.Unterkunft & Verpflegung:
im eigenen Zelt
€ 120.Leitung:
Paul Raphael

Seine Vision kann von uns Teilnehmenden ganz praktisch erfahren werden und sicher ist, dass wir daraus
leichter hervorgehen, als wir hineingegangen sind. Soviel können wir Euch versprechen! Eigentlich ist es noch
viel mehr, aber das läßt sich einfach nicht in Worte fassen.

Da Paul nur englisch spricht, werden alle Inhalte während des Seminars ins Deutsche übersetzt!

Paul ist vom „Raben Clan“. Mit dem Wissen, das ihm von seinen Ältesten gegeben wurde, mit seinem Humor,
seinen Liedern und seiner Liebe zu den Menschen, berührt er uns immer wieder tief auf vielen Ebenen. Er hat
für verschiedene Stammesgerichtshöfe als Friedensstifter gearbeitet und ein Programm ins Leben gerufen, das
Jugendlichen mit Alkohol- und Drogenproblemen hilft, ihre Verbindung zur Natur zu stärken. Er unterstützt
Menschen bei der Wiederentdeckung ihrer alten Wurzeln und trägt das Wissen um das „Heilige Feuer“.
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wir freuen uns auf eine heilsame und intensive Zeit mit Euch

Paul Raphael und Euer Corvus Team
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