
Spezialschulung für Medizinfrauen 

"DIE	VERBINDUNG	MIT	DEN	
HEILIGEN	ELEMENTALEN	DER	

HEILPFLANZEN"	
IHR	THERAPEUTISCHER	UND	SCHAMANISCHER	

GEBRAUCH,	IHR	NUTZEN	FÜR	DIE	
EVOLUTION	UND	ERLEUCHTUNG.		

Vom	17.	–	19.	Dezember	in	Tzucacab,	Yucatán.		
mit	der	Ehrwürdigen	GroßMutter	Nah	Kin		

und	Meisterin	Ahaukan	Kolel	–	Teresa	Arteaga.	
	
Diese Schulung ist speziell für Frauen gedacht, die bereits ein Stück weit auf ihrem persönlichen und spirituellen Weg in 
der Maya Sonnentradition vorangeschritten sind, zumindest solltet ihr folgende Stufen erreicht haben: XAMANIN 
(Schamanenfrau) DER NEUEN ZEIT, AHAUKIN oder die komplette Multidimensionale Therapeutenausbildung der Neuen 
Zeit. Herzlich willkommen sind auch Frauen aus anderen spirituellen Linien oder Traditionen, bitte bringt hierfür einen 
entsprechenden Beleg mit was euer spirituelles Wissen, eure Erfahrung bzw. eure Wissensstufe im Bereich der 
traditionellen Medizin, Pflanzenheilkunde oder auf dem Heiligen Weiblichen Weg angeht.  
  
Medizinfrauen sind Frauen, die dem Licht, dem Leben, der Heilung und Evolution auf der Erde und der Menschheit 
dienen. Noch niemals zuvor wurden die heiligen Codes der Pflanzen auf eine Weise übertragen, wie es jetzt geschieht 
und geschehen wird.  Es wird uns die Ur-Essenz einer jeden Pflanze und deren Gebrauch in den multidimensionalen 
Ebenen vorgestellt und für eine vollständige, ganzheitliche und evolutionäre Heilung des Selbst vermittelt.  
 
Auf dem heiligen Weg der Frau wird die großzügige Liebe in uns erweckt, die uns im Dienst unserer Mitgeschöpfe stehen 
lässt und dabei offerieren wir Heilung, Gesundung und therapeutische Prozesse zum Wohle der anderen. In der Weisheit 
der Maya gibt es die Junge Göttin Ixchél, die für den Reifungsprozess einer Frau steht, welcher ihr Interesse in jungen 
Jahren auf die Familie und auf das Erreichen persönlicher Ziele richtet. Hat sie eine gewisse Reife in ihrem evolutionären 
Bewusstseinsprozess erreicht, verwandelt sie sich in die Reife	Göttin	Ixchél, welche die Göttin	der	Medizin darstellt.  
 
Die Medizin der weisen Frau ist gleichzusetzen mit der Blütezeit ihres Selbst, wo sie bereit ist für die Verbreitung ihres 
heiligen Nektars zum Segen der gesamten Menschheit. Es überkommt sie der innige Wunsch das Wohlergehen der 
anderen zu fördern und andere beim Erreichen ihrer persönlichen und spirituellen Ziele anzuspornen. In ihrem 
göttlichen Wirken beseitigt sie durch Liebe und Mitgefühl das Leid und den Schmerz der Menschen.   
 
Eine Frau im Besitz eines fortschrittlichen Bewusstseins ist durch ein feinstoffliches Band mit der Natur verbunden, es 
lässt sie die lebendige Essenz der Elemente wahrnehmen. In ihrer mystischen Verbindung zu Mutter Erde erkennt sie das 
elementare Leben und das Lebensprinzip in jeder Pflanze: das aktive physische, spirituelle und energetische Prinzip, 
welches uns Pflanzen, Blumen und Früchte übertragen. Im Pflanzenreich finden wir Meisterbewusstsein aus 
hochpotenten Heilfrequenzen und diese Meister sind gerne dazu bereit, den Menschen zu helfen wieder ein gutes 
Gesundheitsniveau, eine starke Regenerations- und Lebenskraft zu erlangen, was uns als Lichtwesen auch gebührt.  
 
In diesem Training für Fortgeschrittene werden wir uns unserer maximalen	Kraft	für	den	Kontakt	mit	den	Heilpflanzen-
Spirits öffnen. Wir erlernen deren verschiedene Anwendungsmöglichkeiten zur Heilung des physischen und emotionalen 



Körpers und zur Auflösung destruktiver energetischer Muster sowie für den Wiederaufbau eines vollkommen gesunden 
Körpers. Dies ist kein weiterer Heilpflanzen-Workshop, sondern hier geht es um die mystische	und	tiefe	Vereinigung	mit	
dem	magischen	Schöpferprinzip	dieser	heiligen	Pflanzen,	welches uns Mutter Erde so liebevoll offeriert.  
 
Wir laden alle bewussten Frauen ein, die mit dem Licht und der Schönheit der Pflanzenelementale arbeiten, bei dieser 
Spezialschulung dabei zu sein. Wir gehen davon aus, dass euer Liebesbewusstsein vollständig erwacht ist und dass ihr 
eine innige Verbindung zum Bewusstsein der Sonne pflegt, denn dieses speist ein jedes dieser Pflanzenelementale, mit 
denen wir arbeiten werden.  
 
 

“Wir	sollten	mit	unserer	wahren	Essenz	präsent	sein.	
Wer	in	seiner	Essenz	ist,	manifestiert	seine	wahre	PRÄSENZ.”	

 
WICHTIGE	HINWEISE:	
* Für diese Spezialschulung solltest du zumindest die Stufe einer Xamanin der Neuen Zeit oder den Ahaukin Grad 
erreicht haben.  
* Tragt bitte eure Ritualkleidung wie Röcke, in weißer, gelber oder heller Farbe, bzw. die Farbe deiner entsprechenden 
Stufe in der Tradition.    
* Wir empfehlen Insektenschutzspray und Sonnencreme mit hohem Lichtschutzfaktor, Badebekleidung, Badetücher und 
weitere Toilettenartikel.  
 

GEBÜHR	FÜR	AUSLÄNDER	(SPRACHE	SPANISCH):	320	€	� inklusiv Unterkunft. 
GESAMTPAKET:	Retreat	+	Kurs: 585 € |alle	3	Dezember-Events:	810 € 

	
ANMELDUNG:	Alle Teilnehmer aus dem Ausland reservieren ihren Platz, indem sie uns ihre gescannte Kopie 
vom Flugticket für Mérida, Yucatán, Mexiko zuschicken. WICHTIG: bitte scannt das Ticket und schickt es uns an 
folgende E-Mail:  lumilnah2012@gmail.com sowie eine Kopie an: kinichahau2013@gmail.com. Die 
Gesamtgebühr für das jeweilige Event kann in ausländischer Währung beim Check-in für den Kurs bezahlt 
werden.    

	
INKLUSIV:	*Transport	Mérida	–	Tzucacab	-	Mérida.	*Frühstück,	Mittagessen	und	Abendessen.	

*Schulungen,	praktische	Übungen	und	Heilsitzungen.	*Logistische	Ausgaben.	*Teilnahmediplom.	
	
WICHTIG:	mitbringen 1	FLASCHE	mit	natürlichem	Trinkwasser	für jeden Tag. 

 
 

MEHR	INFOS	UNTER:	
Website: www.kinich-ahau.org 

E-Mail: kinichahau2013@gmail.com 
Telefon: (+52)	999	945	9160	Mo.-Fr.	von	09:00	–	14:00	Uhr	
oder Mobil: (+521)	999	250	3012	(Ahaukan	Loly	Guerrero)	

Facebook-Seiten: 
Sabiduría	Maya	Solar	

Venerable	Abuela	Nah	Kin	
 


