Guatemala Reise August 2022
Sommer 2022 wollen wir wieder eine Reise nach Guatemala, dem Land der Mayas,
ausrichten. Du bist herzlich dazu eingeladen, dich, ganz außerhalb touristischer Routine, von dem
Geist dieses Landes berühren und inspirieren zu lassen, die Kosmovision
Maya tiefer zu erfahren und eine innere Resonanz ins Schwingen zu bringen.
Auf dieser 16-tägigen Reise werden wir Kraftplätze, Altäre, einzigartige Orte in der
Natur und traditionelle Indianermärkte besuchen; wir tauchen ein in die Wirkung
mystischer Pyramidenstädte und geben während unserer Reise jedem Teilnehmer die
Möglichkeit, sich mit dem Spirit der Menschen und deren Maya-Erbe zu verbinden.
Wir beginnen unsere Reise in Antigua, einer zauberhaften Stadt, die als das Tor zur Kolonialzeit beschrieben wird. Von dort aus geht es in das Hochland von Guatemala,um 7 Tage im Zentrum Paz
Mundo zu verbringen, welches oberhalb des Kratersees„Lago de Atitlan“ liegt, einem von Vulkanen gesäumten Heiligtum der Maya-Kultur.
Umgeben von dieser eindrucksvollen Natur befindet sich das Zentrum Paz Mundo auf einem Kraftplatz verschiedener Altäre und sakraler Plätze. Es bietet dadurch in ganz besonderer Weise die
Möglichkeit, die Kosmovision Maya in all ihrer Vielfalt zu erleben: Gemeinsame Aktivitäten wie
Meditationen, Zeremonien oder Heil- und Feuerrituale finden hier ebenso ihren Rahmen wie intensive Begegnungen mit örtlichen Schamanen oder ganz persönliche Momente der spirituellen Inspiration und stillen Innenschau.
Von hier aus wird es einen Ausflug zum Indigena-Markt von Chichicastenango geben, und auch
dem nahe gelegenen Lago Atitlan werden wir selbstverständlich einen Besuch abstatten.
Nach der gemeinsamen Zeit im Hochland ist unser nächstes Ziel der Peten - das Umland von Tikal.
Hier heißt uns eine liebevoll gestaltete, unmittelbar an einem einladenden Badesee gelegene Anlage
willkommen, welche Ausgangspunkt für unsere Exkursionen in die legendären Pyramidenstädte
Guatemalas sein wird.
Wir begegnen diesen Orten zeit entrückter Würde und fühlbar lebendiger Weisheit in einer rituellen
Grundhaltung, öffnen auch hier Räume für gemeinsame und
völlig individuelle Erfahrungen, und lassen uns ganz
auf die Mystik und den Zauber der Interaktion mit dem „Kraftfeld Maya“ ein.
Hier endet schließlich auch unsere Reise.
Bereichert um viele tiefgreifende Eindrücke kehren wir zurück nach Guatemala City und anschließend nach Hause.
Die Reise beginnt am Freitag,
dem 12.08. 2022 in Guatemala
und endet am Sonntag,
dem 28. 08.2022
Die Kosten für die Reise betragen 2900,- .. Die Reisekosten beinhalten alle Transfers, Unterkünfte
mit Frühstück, 7 Tage Zentrumsaufenthalt mit Vollpension, Ausflüge mit Parkeintritten,sowie zwei
Inlandsflüge (Guatemala City – Flores und zurück). Im Reisepreis nicht enthalten sind Hin und
Rückflug, Getränke, sowie Mittag- und Abendessen auf der Rundreise.
Die Unterkünfte auf der kompletten Reise sind gut bis sehr gut und liegen über dem örtlichen
Standard.
Alle Zimmer werden als Doppelzimmer belegt. Einzelzimmer bitte extra anfragen (Mehr-kosten!).
Alle Informationen
zur Reise werden gerne persönlich oder telefonisch weitergegeben. Reiseinformationen,
Bedingungen und Anmeldungen werden nach Kontakt gerne weitergeleitet. Die Reise wird durch
Thomas Stolz begleitet.
Ich freuen uns schon sehr darauf, diese außergewöhnliche Reise mit euch gemeinsam zu erleben.
Thomas Stolz

www.derSchamane.net
gstolzi@gmail.com
0631/3179884

