
Schamanischer Abend im Park · 18 - 24 Uhr

Genieße die magische Atmosphäre des Abends aus Licht, Feuer, Installationen
sowie Livemusik. Folgende Rituale & Mitmachaktionen kannst du dabei
entdecken & erleben:

Elmendorfer Straße

Bühne

Wasserspielplatz

Forscherwerkstatt
EINGANG / AUSGANG
„Grüne Schatztruhe“ 

Gärtnermarkt

Kletterspielplatz

Gastronomie Glashaus / Pavillon 
Gartenakademie / Gartentreff









Schauraum
„Piepmatz & Co.“

„Gesunder Boden - 
Gesundes Wasser“

Turm
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1  Krafttiere
   Welches Krafttier begleitet mich?

2  Bringe dein Licht in die Welt
   Zünde deine Kerze an

3  Was ist Schamanismus?
   Hier kannst du dich informieren

4  Schamanische Schwitzhütte
   Erlebe einen heiligen Gebetsort der
   Indianer

5  Schamanisches Ritual
   Übergebe deine Wünsche dem Feuer

6  Mitmachaktion für die ganze Familie
   Gestalte deinen Indianischen
   Traumfänger

7  Meditationen & Wertschätzung
   Halte inne: 20 - 23 Uhr zu jeder vollen
   Stunde

8  Heilkräuter
   Lerne Heilkräuter und ihre Wirkung
   & Räucherzeremonien kennen

9  Chakrenpfad
   Begebe dich auf einen Spaziergang
   durch die sieben Energiezentren
   des Menschen

10 Dankbarkeit
   Ein Dankbarkeitsgebet zum Hören
   lädt dich zum Innehalten ein

11 Der Komplimentespiegel
   Feier dich selbst
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 Treffpunkt - Wo bist du?
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Mit dabei:

•  Monika Böhlje, Bad Zwischenahn, Heike Raudszus, Augustfehn, mit dem
   großen schamanischen Team (Programmgestaltung und -betreuung)

•  Gemeinnützige Werkstätten e. V., Oldenburg (Herstellung Metallstelen)

•  Haisinger Kettensägekunst, Reiner Ernst, Westerstede-Ocholt (Krafttiere,
   Holzskulpturen)

•  Luca Arzaroli, Hude (Musiker, Didgeridoo)

•  Frank Kahlert, Hatten (Musiker, Hang - Klangskulptur)

•  Hinrich Speckmann, Oldenburg (Musiker, Percussion)

leviosa-lifestyle.de

Achte gut auf diesen Tag!
Ab jetzt erlaube ich mir

am Leben zu haben.Spaß
Ich bin ein

LUSTVOLLER 
und

STARKER
Mensch!

Ab jetzt
erlaube ich 

mir mein
wildes Kind

zu leben.

Ich zei
ge meine L

ebendig
keit 

und m
eine B

edürft
igkeit

und so
rge lie

bevoll 

für m
ich.

Hast du ein 
Glück, 

dass du mich
kennenlernen darfst.

Ich bin es wert
geliebt und gut 

  behandelt zu werden. Ab jetzt nehme ich 
mir die Freiheit

Leichtigkeit in mein 
Leben zu lassen.
mehr

 die volle VerantwortungIch übernehme

für mein Leben!

Gut, 
dass ich 
da bin!

Ich erlaube mir 
für mich zu sorgen
und ich bin in 

  Sicherheit,
  wenn ich es tue.

Ich lade meine Berufung ein, 

dass sie sich zeigt und so

zeigt, dass ich sie verstehe.

Ich bin gut – so wie ich bin !

Ich lege meine Hand in deine Hand, 

gemeinsam schaffen wir das! Ich seh
e am 

schönste
n aus, 

wenn ic
h 

glücklic
h bin.

Ich tanze -

mal drüber nach.
Ich bin bereitin meiner

vollen 
Größezu gehen.

Ich bin gut, so wie ich bin 

und ich muss für 

Liebe und Anerkennung 

nichts leisten!

Ich bin ein
wunderbarer Mensch — und ich sage

für das, was ich habe.DANKE Ich spüre mich -

ich bleibe
 bei mir - 

ich vertr
aue !

Ich bin auf dem Weg - mich so zu lieben —
so wie ich bin ! 

Ich bin ein 
Geschenk!

Und ich 
entscheide wer 
mich auspackt!

Schön, dass es
gibt!

MICH

ICH LIEBE MEINEN VERSTAND, 

ABER MEIN HERZ KoMMT AN ERSTER STELLE.

Ab jetzt traue ich mich meine Weichheit und
meine Größe zu leben und zu zeigen.

Ich lebe jetzt !

Und ich entscheide mich zu strahlen,
von innen und von außen! 

Ich lade meine Berufung ein, 

Ab jetzt erlaube ich mir
Ab jetzt erlaube ich mir
Ab jetzt erlaube ich mirAchte gut auf 

Achte gut auf 
Achte gut auf 




