
Initiation durch Schamanen des 

brasilianischen Regenwaldes der HUNIKUIS

10. – 12. Mai im Haus Abrahm

Hast Du jemals davon geträumt oder daran gedacht in den

Regenwald zu reisen, um dort in eine heilige Medizin von dort

lebenden Schamanen initiiert zu werden? Jetzt hast Du die

Gelegenheit dazu, ohne in ein Flugzeug zu steigen und eine

beschwerliche Reise auf Dich zu nehmen, sozusagen frei Haus. Dies

ist eine einzigartige und besondere Gelegenheit, die Dir hier eröffnet

wird.

Diana Dancourt bringt Txane und Akuani zu uns nach Hellenthal.

Die Hunikuis und Diana werden uns in einem dreitägigen Kurs in die

heilige Welt von RAPE einführen und uns detailliert darin schulen,

diese kraftvolle Medizin für uns selbst und andere anwenden zu

können.

RAPE hat ihren Ursprung im brasilianischen Regenwald,

hauptsächlich im Bundesstaat Acre. Dort leben mit verschiedene

Stämmen der Ureinwohner, darunter die Hunikuis, die diese heilige

Medizin so anwenden, wie es ihre Vorfahren ihnen überliefert haben.

RAPE ist ein Pulver aus tausendjährigen Pflanzen aus dem

Amazonasgebiet, dessen Hauptbestandteil Tabak ist - der

normalerweise über Kohlen getrocknet und zu Asche verarbeitet

wird. Dann werden darüber hinaus Pflanzen oder Mineralien

beigefügt, je nach Anlass der gewünschten Anwendung. Denn

entscheidend ist der Geist dieser Pflanzen oder Mineralien, der sich

in den verschiedenen Wirkstoffen manifestiert, aus denen dieser

Medizin besteht.

Der Kurs beginnt mit einer

traditionellen Taufe namens:

RAMPAYA oder MEMORY BAPTISM.



Diese Taufe ist in der Tradition des Stammes der Hunikuis sehr

heilig. Diese Taufe ist die Initiation, um mit der Heilarbeit zu

beginnen. Das Erlernen des heiligen Ikaros, das Empfangen der

heiligen Geschichten und das Erlernen des Gebrauchs von RAPE und

anderer heiliger Medizin.

Für diese Taufe verwenden wir scharfen Pfeffer und die Federn eines

Vogels namens Txana. Dieser Vogel ist sehr intelligent und während

der Taufe singen die Hunikuis das heilige Ikaro, das sich mit diesem

Vogel verbindet. So rufen wir seinen Geist an, damit die Person, die

getauft wird, sich verbinden und die heilige Energie dieses Vogels

empfangen kann. Durch die Ikaros werden wir die Verbindung

spüren, die diese Männer mit der gesamten Natur haben. Ihre Ikaros

imitieren die Klänge, die die verschiedenen heiligen Vögel machen,

und so nennen sie ihre Energie, eine direkte und perfekte

Verbindung mit der Natur und ihren Klängen...

Es darf dann natürlich auch der praktische Teil nicht fehlen. Die

Hunikuis erklären, wie man RAPE zubereitet und welche

verschiedenen Arten von Rape die Hunikuis verwenden.

Nun da wir wissen, wie die Zubereitung erfolgt, wenden wir uns der

verschiedenen Techniken zu, wie RAPE gegeben werden kann. Das

Erlernen dieser Techniken ist sehr wichtig, da sie darüber

entscheiden, ob die Medizin ihre maximale Wirkkraft auch entfalten

kann. Die drei verschiedenen Techniken RAPE zu geben, die wir

lernen, sind folgende: die sie in ihren Zeremonien und

Heilungsritualen verwenden:

1.- REMANTI : Atem des Lichts

2.- USHABAITANAMA : Atem des Friedens

3.- BUSKA SHAUTSAKAMA : Atem der Heilung

Wir werden auch ein paar Ikaros lernen, die die Hunikuis singen,

wenn Sie RAPE geben. Abschließend werden wir

ein reinigendes Bad mit Düften der Pflanzen

des Dschungels bekommen.

Kosten für die Ausbildung: 630€ zuzüglich einmalig 65€ Verpflegung 

und zuzügl. Übernachtungskosten gemäß Zimmerkategorie

Anmeldung per Email an: heilangebot@abrahm.de

Telefonische Rückfragen: 0162-4291307

Veranstaltungsort: www.abrahm.de
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