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„Ich wünschte mir, die Zeit möge stehen bleiben. Ich wollte diesen Augenblick festhalten und in diesem seligen
Zustand des Glücks und der Freiheit auf ewig verharren.“
In Sibirien, wo die Natur und die Welt unendlich erscheinen, hat sich eine Kultur erhalten, deren religiöse Grundzüge
geeignet sind, die verlorene Empfindung für das Wunder und das Wunderbare wiederzugewinnen. Aus diesem Grund
reist Gala Naumova in das »Zentrum der Welt«, um dort Schamanen zu begegnen, deren Heilkunst sie hautnah
miterleben darf. Was sie dabei erfährt, ist nicht nur sensationell, sondern zeigt auch, wie einfach es sein kann, sich
selbst und die Wunden der Erde zu heilen. In der uralten Heilkunst der Schamanen liegt der Schlüssel zu einer
dauerhaften Gesundung von Welt und Mensch.
Begeben Sie sich auf eine spirituelle Reise zu sich selbst.
Jetzt als eBook: „Sibirische Heilgeheimnisse“ von Gala Naumova. dotbooks – der eBook-Verlag.

FREE Download Sibirische Heilgeheimnisse Ebooks 2019. You can Free download it to your smartphone in
simple steps. YOURANCESTORS.US in simple step and you can Download Now it now.
You may download books from yourancestors.us. Platform is a high quality resource for free PDF books.As
of today we have many PDF for you to download for free. You can easily search by the title, author and
subject.Site is a volunteer effort to create and share e-books online. No registration or fee is required,
and books are available in ePub, Kindle, HTML and simple text formats.This library catalog is an open
online project of many sites, and allows users to contribute books. From romance to mystery to drama,
this website is a good source for all sorts of e-books.
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