Druidenausbildung / Mysterienschule
Arven le Fay
ab Jänner 2021

Diese „Ausbildung“ soll keine „klassische“ Ausbildung sein. Du kannst zwar am Ende
wählen, ob Du eine „Prüfung“ ablegen möchtest und dadurch das WISA-Zertifikat erhälst,
mit dem Du den Befähigungsnachweis bekommst, Rituale, Übergangszeremonien und
Einweihungen für andere Menschen/Gruppen zu gestalten (zB Taufe, Hochzeit = hohe
Zeit, letztes Geleit, aber auch: Kind-Jugendlicher-Erwachsener, Frau sein-weise Alte,
Mann sein-weiser Alter...)
Also die Ausbildung ist offen für ALLE, die sich
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mit dem Thema befassen möchten,
dem Ruf von Avalon folgen möchten,
Selbstreflexion betreiben möchten,
sich spirituell entwickeln möchten,
Mysterienwissen generieren möchten,
Neues und Altes (:-)) erfahren möchten,
Jahreskreisfeste genießen möchten,
lernen möchten, wie Plätze, Räume, Häuser gereinigt und energetisch versorgt
werden können,
einen neuen und innigeren Bezug zur Natur und zum Jahreskreis der Natur finden
möchten
mehr über die Vergangenheit der Druiden und Priesterinnen erfahren möchten
ankommen möchten, in einem Feld
die Kraft des Feuers erfahren möchten, ABER auch alle anderen Elemente erleben,
spüren, miteinbeziehen möchten

also, das sind so ca. die Inhalte :-)

Wir starten jetzt Ende Jänner (Paket für Februar) mit der Fernausbildung. Du erhältst
dann alle Texte/Skripten/Anleitungen, schriftlich und per mail zugesandt, vielleicht wird
es auch Podcasts und Videos geben.
Du bist dadurch zeitlich ungebunden und kannst dann die Unterlagen in Deinem Tempo
und auf Deine Art verwenden...die Fernausbildung steht dann ab Jänner 2022 jederzeit
zur Verfügung.
Nachdem derzeit keine Präsenzveranstaltungen, Seminare möglich sind, gibt es nur die
Möglichkeit der Fern-Ausbildung. Je nachdem wie sich das nächste Jahr entwickelt, werde
ich für diejenigen unter Euch, die die erweiterten Inhalte bekommen möchten,
Druidentum und Mysterienwissen live erleben wollen, Seminare anbieten.
Ausgleich Fern-Ausbildung 12 Monate:
€ 62,--/Monat, Überweisung der Jahreskosten € 680,-- (Rabatt € 64,--)
Wenn Du mehr darüber wissen möchtest, bitte direkt mit mir Kontakt aufnehmen unter:
info@arven-le-fay.at.
Ich hoffe Euch mit dieser Beschreibung ein gutes, erstes Bild vermittelt zu haben. Ab hier
gilt es quasi nur noch in Euch hineinzufühlen, ob Du Dich angesprochen fühlst, ob da im
Herzen (oder wo anders hi) etwas, in freudiger Erwartung zu schwingen anfängt!
Ich freue mich jedenfalls schon sehr auf unsere gemeinsamen Erfahrungen,
Glücksmomente, Herausforderungen, Erkenntnisse....
Herzliche Grüße,
Arven le Fay 2020
Freiheit über Alles!

