
Einladung zum Medizinrad  

 

 

 

 

 

 

geführte Meditation  

zum Klang der schamanischen 

Trommel 

 

 

Das Medizinrad aus der keltischen Tradition ist ein uraltes Ritual, um sich mit 

allem, was ist, zu verbinden. Es ist ein Weg durch unsere eigenen 

Bewusstseinstore. Die 21 Energien des Medizinrades ermöglichen uns die 

Erfahrung von Einheit. Verbunden mit dem Göttlichen finden wir Frieden in 

uns. Wir entdecken unsere Schöpferkraft und können sie gezielt einsetzen, 

um das zu verändern, was wir in unserem Leben gerade verändern 

möchten. 
 

Neugierig? 

Dann melde dein Interesse bei mir an! 

 Monika Beck, Tel.0173/4694176 
 

 

Ort: Seminarhaus Ruwertal, Sommerauer Straße 4, 54317 Gutweiler 

Kosten: 15,- EUR, Dauer: ca. 2 Std. 

 

Termine: Mi, 28. Sep., 10.00 oder 18.00, sowie  in Absprache mit den 

Interessierten 

 

Trommelmeditationen in  kleinen Gruppen   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Klang der schamanischen Trommel zu geführten Meditationen kann ein 

Weg für dich sein: 

• Entspannung und Momente der Ruhe zu finden 

• mit dir selbst in Berührung zu kommen  

• eine Oase zu entdecken, um Kraft für die Herausforderungen des Alltags zu 

tanken 

• deinen inneren Frieden zu finden und deine Lebensfreude zu entfalten  

• das zu verändern, was du gerade in deinem Leben verändern möchtest 

• etwas in die Heilung zu bringen 

• deine „Lebensthemen“ auf neue Weise anzugehen 

• deine eigene spirituelle Weisheit zu entdecken oder zu vertiefen 

 

Das, was jeder Teilnehmer in den Kreis mitbringt, ist heilig. Die Wahrhaftigkeit ist 

das größte Geschenk, um sich zu verbinden und um in den eigenen Prozess zu 

gehen.   

 

Miteinander entsteht eine Energie, 

in der wir uns gegenseitig in Prozessen unterstützen. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Alles ist mit allem verbunden.  

 

So wie ich auf meinem ureigenen Weg begleitet wurde,  

zu werden, wer ich bin,  

entspricht es mir jetzt, 

 anderen Menschen Impulse zu geben,  

in ihre eigene Mitte zu finden  

und ihr inneres Potential zu entfalten. 

 

Ich freue mich über jeden Menschen,  

dem ich Momente der Ruhe  

und des Friedens schenken darf. 

Ich freue mich über jeden Menschen,  

den ich ein kleines Stück weit begleiten darf. 

 

Über mich  

Ich lebe mit meinem Mann im schönen Ruwertal, bin Mutter von drei erwachsenen  

Kindern und Oma von vier Enkelkindern. Geboren bin ich am 27.11.1954.  

Nach einem erfüllten Berufsleben als Förderschullehrerin, Referentin und Beraterin 

Integration/Inklusion-Schwerpunkt Autismus bin ich seit Anfang 2017 im Ruhestand 

und freue mich an meiner großen Familie und meiner Tätigkeit als Qi Gong 

Kursleiterin. 

Im November 2012 wurde ich in Reiki 1. Grad eingeweiht und im Sommer 2018 zur  

Hui Chun Gong Lehrerin zertifiziert.  

Meinem inneren Ruf folgend, bin ich 2019 ein Stück auf dem Jakobsweg gewandert 

und anschließend von der geistigen Welt zu einer zweijährigen Ausbildung in 

schamanischer Energie- und Heilarbeit geführt worden. Ich bin dankbar für alle 

Prozesse, die ich in dieser Ausbildung machen durfte. Ich habe gelernt, meine 

Energiewahrnehmung und meine Erfahrung, dass wir mit dem Göttlichen verbunden 

sind, in mein alltägliches Leben zu integrieren.  

Ich habe gelernt und lerne jeden Tag erneut, mich auch in der Begleitung anderer 

Menschen von der geistigen Welt führen zu lassen. 

 

 

Monika Beck 

Qi Gong Lehrerin 

Ausbildung in schamanischer Energie- und Heilarbeit 

Tel.0173/4694176 

monika.beck2@web.de 

 

Meine Angebote 

 

 

Trommelmeditationen in  kleinen Gruppen   

• Medizinrad aus der keltischen  Tradition 

• Medizinrad  aus der indianischen Tradition 

• Themenbezogene Trommelreisen und Meditationen :  

beispielsweise 

o Begegnung mit sich selbst 

o Sich erlauben, die eigenen Bedürfnisse zu 

nähren 

o Reise in die Leichtigkeit 

o Reise in den eigenen Spiegelsaal 

o Reise mit dem goldenen Wolf 

• Meditationen zu Jahreskreisfesten; z.B. 

Wintersonnenwende, Sommersonnenwende, Tag- und 

Nachtgleiche   

 

 

Individuelle Begleitung:  

• Tiefgehende Gespräche von Mensch zu Mensch 

• Individuelle Trommelreisen  und  Meditationen 

• Atem-und Energiearbeit 

• Schamanische  Energie-und Heilarbeit 

• Schamanische Rituale und Praktiken 

• Qi Gong und Affirmationen mit Qi Gong Bewegungen 
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