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Wir wünschen uns, dass viele Hochzeitspaare das innige Glück einer
von Euch zelebrierten schamanischen Hochzeit erfahren dürfen.
Besonders möchten wir uns nochmals für die komplette Organisation
und Durchführung der Hochzeit bedanken. Sie war bei Barbara, in
den besten Händen. Jedes Detail hat gestimmt, von der Wahl des
Chalets unterhalb des Wilden Kaisers und des damit verbundenen
phantastischen Kraftortes, über die Auswahl des Blumendekors und
der Arrangements und aller notwendigen Abstimmungen, die bei
einer Hochzeit anfallen.
Wirklich grandios! Welch ein Segen!
Du, liebe Barbara, hast dank deines Einfühlungsvermögens und deiner Spiritualität, wie erwartet unserer glücklichen Liebesbeziehung
eine Kraft für unser gemeinsames Leben hinzugegeben und uns auf
sehr liebevolle Weise in einer innigen Zeremonie verbunden.
Du, lieber Helmut, hast diese wirklich schönen Fotos zustande
gebracht, völlig ohne den sonst üblichen Fotostress. Das Fotografieren mit dir war einfach ein freudiges Erleben, was deine Fotos auch
ausstrahlen. Du bist wirklich ein Intuitionsfotograf.
Ein glückliches Ehepaar

SCHAMANISCHE HOCHZEIT
Ritualbegleitung, Durchführung und Leitung
i n t u i t i v. k r a f t v o l l . e r f o l g r e i c h . D a s i s t m e i n C r e d o

Moderne Schamanin

Aus meinem Angebot von möglichen Bestandteilen
der Schamanischen Hochzeit
Schamanisches Feuer / Kerze
Spirale des Lebens als Symbol, auch Steinkreis und Medizinrad
Begrüßung der Gäste zur schamanischen Hochzeit
Räucherung von Fremdenergien
Aufbau der gemeinsamen Kraft
Segenswünsche für das Brautpaar
Heiliges Räucherritual für das Brautpaar und die Gäste
Anrufung der Geistwelt und Ehrung der Ahnen mit der Trommel
Übergabe der Vergangenheit an das Feuer steht für Transformation
Botschaft aus der geistigen Welt zur Trauung
Feierliche persönliche Traurede
Die Versprechen der Eheleute
Segen der geistigen Welt für diesen Bund der Liebe mittels Band

Ich liebe es, dieses Ritual durchzuführen und Hochzeiten von
Liebenden zu zelebrieren und in den Segen zu bringen.
www.barbara-rheinbay.de

Haben sich zwei Liebende gefunden, so will
diese äußerst wertvolle, einzigartige und
heilige Verbindung gefeiert werden. Bei den
Vorbereitungen zu diesem Liebes-Ritual
stehe ich Ihnen mit Rat und Tat zur Seite
und gestalte es nach Ihren Wünschen. Für
die Zeremonie wählen wir einen energiereichen Platz in der Natur, an dem wir uns mit
allen Wesenheiten und Kräften verbinden
können, um Ihren Bund der Liebe auf allen
Ebenen zu segnen.
Manche Paare haben den Wunsch mit mir
in die Anderswelt zu reisen, um sich für den
Hochzeitstag die Unterstützung aus der

Geistigen Welt zu sichern, die sie sich für
ihren gemeinsamen Lebensweg wünschen.
Die Ahnen fühlen sich geehrt, wenn sie um
Beistand gebeten und ihre Liebe segnen
dürfen.
Mein Ehemann Helmut Gerstlauer ist Intuitionsfotograf und hält die schönsten Momente ihrer Liebesbekundung, ohne den
sonst üblichen Fotostress, für Sie fest. Seine professionellen Aufnahmen entstehen,
dank seiner Leidenschaft in den situativen
und intuitiven Kontexten. Ihr Tag wird von
uns mit viel Liebe gestaltet.
www.intuitionsfotografie.com
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