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Über Alberto Villoldo

Der Autor zahlreicher Bestseller Alberto Villoldo
ist medizinischer Anthropologe und hat von
Meister-Schamanen und Heilern gelernt.
Er leitete das Labor für biologische
Selbstregulierung und untersuchte, wie Energiemedizin
die Chemie des Gehirns verändert. Vom Labor weg,
reiste Alberto durch den
Amazonas, über Nazca bis
zum Titicacasee und traf sich
mit Dutzenden von Medizinmännern und -frauen und den
berühmtesten Schamanen der Welt
und hielt das Wissen und die Heilpraktiken fest.
Seit mehr als 10 Jahren trainiert Alberto mit

den Dschungelmedizinern. Durch die Heilung
seiner eigenen Seelenwunden ging Alberto
den Weg des verwundeten Heilers und
lernte, alte Schmerzen, Trauer, Wut
und Scham in Quellen der Stärke
und des Mitgefühls umzuwandeln. Alberto ist Gründer
der weltberühmten Four
Winds Society und der Light
Body School. In seinen Lehren
und Schriften teilt er die Erfahrung der Unendlichkeit und
ihre Fähigkeit, uns zu heilen und zu
transformieren, um uns von den zeitlichen Ketten zu befreien, die uns an Krankheit
und Alter fesseln.

Die Welt ins Sein träumen

Ich gratuliere dir zu deinem Platz an dieser ganz
besonderen Masterclass! Herzlich Willkommen
in der Welt der wahr werdenden Träume.

In dieser Masterclass teilt Alberto mit dir Wissen,
wie wir unsere Welt ins Sein träumen können,
wie wir unsere Gesundheit ins Sein träumen
können und wie wir in unser volles Potenzial
erwachen können.
Wenn du Meister bist über deine Kraft und
über die Fähigkeit zu träumen, dann kannst du
träumen von was immer du möchtest und es
wird wahr werden. Aber dazu musst du aus dem
kollektiven Albtraum aufwachen, in dem wir
alle leben. Das Ziel ist es zu lernen, völlig wach
zu sein, sogar während dem du schläfst, anstelle im Wachzustand vollständig zu schlafen.
Wenn du die Welt verändern willst, musst du
dies nicht in der Welt der materiellen Objekte

tun, sondern in dem du sie anders träumst.
Dann passt sich deine Welt deinem Traum an.
In dieser Masterclass wirst du erfahren, warum
wir dafür endlich aus unseren drei Träumen
aufwachen müssen von Liebe, Sicherheit und
Tod, welches die vier Schritte auf diesem Weg
sind und was diese mit den vier Krafttieren der
Schlange, dem Jaguar, dem Kolibri und dem
Adler zu tun haben. Du erfährst außerdem, wie
du deine Lebenszeit verlängern kannst, was
ein Homonuminus ist und dass wir mit zwei
Büchern auf die Welt kommen.
Entdecke wer du bist, woher du kommst und
wohin du gehst - Wir haben ein kurzes Fenster
um die Unendlichkeit zu entdecken, doch sei dir
bewusst; du bist aus dem Stoff der Sternen gemacht!
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Übung
Wir alle haben unsere Vorstellungen und Wünsche bezüglich verschiedenster Themen in
unserem Leben. Reflektiere einmal, was deine Überzeugungen sind betreffend folgender
Lebensbereichen:
Bedingungslose Liebe - Was bedeutet das für dich?
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Übung
Sicherheit - Wann fühlst du dich sicher und wie wichtig ist dir Sicherheit?
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Übung
Tod - Wie stehst du diesem Thema gegenüber?
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Notizen
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Übung
Was denkst du, woher du kommst und wohin du gehst? Hast du dich in deinem Leben schon
viel damit beschäftigt? Schreibe deine Gedanken darüber auf.
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Notizen
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