
 

 
Termine 2021 

Stand: 31. 10. 20/mögliche Änderungen vorbehalten 
 

Channelausbildung  

Aufgrund der Zeitqualität intensiviert und verändert sich die Kommunikation mit unseren feinstofflichen 
Geschwistern immer wieder, was in die Seminare mit einfließt. Nada meinte, dass diese Ausbildung 
das Öffnen von Türen zwischen den Dimensionen bedeuten würde. Die geistige Welt freut sich über 
jedes offene Tor, durch das sie kommunizieren und wirken kann. Ziel dieser Ausbildung ist es, über 
die Einheit mit dem Hohen Selbst, deinem Herzen und der Erde, über die Klärung deines Systems, 
dein Bewusstsein so zu erweitern, dass die Energien und Botschaften der Aufgestiegenen 
MeisterInnen, Engel und anderer licht- und liebevoller Wesen ungehindert durch und über dich fließen 
können. Diese Schulung besteht aus folgenden Teilen: 

 
1. Teil: Erdwissen  
In diesem Teil beginnst du das Instrument, das du beim Channeln für die geistige Welt bist, 
kennenzulernen und zu stimmen. Somit beinhaltet dieses Seminar das Basiswissen für die freie 
Kommunikation mit der geistigen Welt. Themenleichtpunkte sind das Einssein mit Gaia und mit 
deinem göttlichen Sein, Selbstverantwortung, Zentrierung und Selbstermächtigung, Ausrichtung und 
Klärung deiner Körper und Chakren, Aussöhnung mit deinem Menschsein. 

2. Teil: Sternenwissen 
Dieser Teil beschäftigt sich mit deiner Sternenherkunft und auch mit der Lösung von Erfahrungen, die 
deinem jetzigen Botschaftersein für die geistige Welt nicht mehr dienlich sind. Dein „Kanal“ wird 
„geöffnet“ und eine Wesenheit der geistigen Welt stellt sich dir als der Hüter deines Systems vor, der 
dich von nun an begleiten und unterstützen wird. 

3. Teil: Verbindungs- und Vertiefungsteil 
In diesem Seminar wird dein Vertrauen in dein Sein und in dein Wirken gestärkt. Du wirst ermuntert, 
das Gelernte umzusetzen. Dieser Teil wird auch durch Beiträge der TeilnehmerInnen gestaltet. 
Unsicherheiten und Zweifel werden geklärt, sodass du ermutigt wirst, freudig in das tätige Tun zu 
schreiten. 
 
Termine: 1. Teil 18. – 21. 03., 2. Teil 15. – 18. 07., 3. Teil 04. – 07. 11., die ersten 3 Tage jeweils von 
10 – ca. 18 Uhr, am 4. Tag von 10 – 17 Uhr. Ort: U7, Aldrans, Austausch:  € 363,60 (inkl. 20 % 
MwSt.)/je Teil, Anmeldungen: info@ava-minatti.at 

 

Essenitische PriesterInnen-Ausbildung 2019 – 2022 – laufende Gruppe 

Termine: EPA 10 11. – 14. 02., EPA 11 09. – 11. 04., EPA 12 28. – 30. 05., EPA 13 22. – 25. 07., 
EPA 14 15. – 17. 10., die weiteren Termine finden 2022 statt   



Engel-Yoga® Lehrausbildung  

Diese Ausbildung richtet sich an Menschen, die selbst Engel-Yoga® Stunden und Kurse anbieten 
möchten. Wir werden uns z. B. mit den Themen Stunden- und Kursaufbau, Entspannung, 
Kontraindikationen, Atmung, Übungsanleitungen, Engelqualitäten, Kontakt zu den Engeln, 
Achtsamkeit etc. beschäftigen und diese sowohl theoretisch als auch praktisch erarbeiten. Es werden 



Hausübungen, Stundenausarbeitungen und –anleitungen und Kleingruppenarbeiten vorzubereiten 
und abzugeben sein.  
 
Termine: Teil 3 05. – 07. 02., Fr von 16 – 21 Uhr,  Sa von 10 – 19 Uhr, So von 10 – 18 Uhr, Ort: U7, 
Aldrans, Austausch:  € 345,-- (inkl. 20 % MwSt.)/je Teil, Anmeldungen: info@ava-minatti.at 
 
Im Frühling 2022 gibt es einen 4. Teil zur Supervision, Ergänzung, Vertiefung etc.   



Der Orden des roten und grünen Drachens – Druiden- und Druidinnenschulungen   

Nachdem Merlin 2019 seine Schüler gerufen hat, den Druidenweg wieder aufzunehmen und 
weiterzugehen, sprach er in diesem Kontext von einem alten Orden des roten und grünen Drachens. 
Diese beiden stehen für die Vereinigung der weiblichen und männlichen Energien und für das 
Gleichgewicht der Kräfte, weshalb es eine Druidenschule ist, in dem sowohl Druiden als auch 
Druidinnen willkommen sind. Merlin wird, gemeinsam mit anderen feinstofflichen Wesen, diese 
Schulungswochenenden begleiten und führen. Die Themen, die an diesen Wochenenden erweitert 
und vertieft werden, sind beispielsweise: Rückbindung an die Natur und ihre Kräfte, Austausch mit den 
Baumgeschwistern und die Heilkraft der Bäume, Kommunikation mit Gaia und den Drachenwesen, 
Erdheilung, Rituale gestalten und feiern und der Großen Göttin dienen. Zusätzlich wird es weiterhin 
um das friedvolle Zusammenwirken zwischen der Druiden- und Druidinnenschaft und den 
Priesterinnen vom See gehen, um die gemeinsame Vision von der neuen Zeit wiederzufinden, zu 
nähren, zu stärken und umzusetzen. Merlin wird auch in deinen Träumen zu dir sprechen, um dich 
einzuladen, die Weisheit, die liebevolle Güte und die Heilkraft des Ordens des roten und grünen 
Drachens in dir wieder zu aktivieren und lebendig werden zu lassen – zum Wohle des großen 
Ganzen. Der grüne Strahl durchdringt, leitet und lehrt dich in diesem Zusammenhang und segnet dich! 
Jetzt und allezeit. Sei gesegnet.  

Da auch in diesem Kontext, das alte Wissen durch das Einlassen darauf, was Zeit und Raum benötigt, 
gefördert wird, hat die geistige Welt angekündigt, dass es in den folgenden Jahren weitere Druiden- 
und Druidinnenschulungen geben wird. Alle Seminare können einzeln und unabhängig voneinander 
besucht werden.   

Termine: Druiden- und Druidinnenschulung 3 19. – 21. 02., Druiden- und Druidinnenschulung 4 
08. – 10. 10., jeweils Fr & Sa von 10 – ca. 18 Uhr, So von 10 – 17 Uhr, Ort: U7, Aldrans, 
Austausch:  € 266,40 (inkl. 20 % MwSt.)/je Seminar, Anmeldungen: info@ava-minatti.at  



Der Weg der Priesterinnen vom See – Avalon-Schule  

Aufbauend auf das Basisseminar (November 2019) und den Vertiefungswochenenden, die 2020 
stattgefunden haben, geht die Avalon-Schule 2021 weiter: Unsere Themen sind Mond und Magie, 
Feenmedizin und Kontakt zu den Elementen und die Mutterschlange und das Reiten des Drachen. Ein 
zusätzliches Seminar wird auf der Frauenchiemsee Insel geplant sein (Wahrnehmung, Intuition und 
Sicht), genauso wie erneut ein Webinar (die Neutralität der Priesterin und priesterliches Sein). Die 
Abschlusszeremonie findet 2022 in Avalon/Glastonbury statt, soweit es covid-19- und brexitmäßig 
möglich ist. An den Wochenenden kann einzeln und unabhängig voneinander teilgenommen werden. 
Wer allerdings bei der Abschlussfeier in Avalon mit dabei sein möchte, muss vorab mindestens vier 
Avalonseminare, wozu das Basisseminar, die sechs Schulungswochenenden und das 
Frauenchiemsee-Seminar zählen, und die zwei Avalon-Webinare (eines 2020 und eines 2021) 
besucht haben.  
Das alte Wissen kann sich dann in uns entfalten, wenn wir uns darauf einlassen und ihm so die 
Möglichkeit dazu geben. Das bedarf Zeit und Raum! Beides schenken wir in den nächsten Jahren 
unserem avalonischem Erbe. Alle Wochenenden und Veranstaltungen werden von Morgana geführt 
und von den Botschaften der Priesterinnen vom See getragen sein. Wenn wir im Ein-Klang mit uns 
selbst sind, kommen wir in den Ein-Klang mit allem, was um uns ist. So werden wir zu 
Botschafterinnen des Lichts, welche die Zeiten- und Weltenwenderinnen sind, die wir im Hier und 
Jetzt, im Kleinen und im Großen, benötigen! Möge die Priesterin, die du bist, erwachen! Mögest du der 
Segen für die Erde, die Menschheit und den Kosmos sein, der du bist! Jetzt und allezeit. Die Tore der 
Avalon-Schule sind geöffnet. Kehre zu deinen Wurzeln zurück. Die Priesterinnen vom See erwarten 



dich, um mit dir weiterzugehen! Sie segnen dich und den blauen Halbmond auf deiner Stirn. Sei 
gesegnet. 

Termine: Seminar 4 05. – 07. 03. (Mond und Magie), Seminar 5 25. – 27. 06. (Feenmedizin und 
Kontakt zu den Elementen), Seminar 6 19. – 21. 11. (die Mutterschlange und das Reiten des 
Drachen), jeweils Fr & Sa von 10 – ca. 18 Uhr, So von 10 – 17 Uhr, Ort: U7, Aldrans, Austausch: € 
266,40 (inkl. 20 % MwSt.)/je Seminar, Anmeldungen: info@ava-minatti.at  
 
Folgende Seminare werden auch als Webinare stattfinden: 
Seminar 4 (Mond und Magie): 12. – 14. 03., Austausch: € 266,40 (inkl. 20 % MwSt.), Anmeldungen: 
info@ava-minatti.at 
 
Avalon-Webinar 2: Die Neutralität der Priesterin und priesterliches Sein, Termin: 20. 07., von 18 
Uhr – ca. 21 Uhr, Austausch: € 39,60 (inkl. 20 % MwSt.), Anmeldungen: info@ava-minatti.at  
 
Frauenchiemsee-Seminar (Wahrnehmung, Intuition und Sicht): 03. – 06. 06. – weitere 
Informationen folgen   



Botschafter InnenTreffen – Vertiefungs- und  Ermutigungsseminar 

2021 gibt es wieder ein Fortbildungs- und Austauschwochenende für ausgebildete Channelmedien. 
An diesen Tagen werden wir uns an das bereits Erlernte erinnern, das Selbstvertrauen stärken, auf 
persönliche Fragen, bezugnehmend auf das BotschafterInnensein, eingehen und den Mut finden, in 
die Umsetzung und mit der Fähigkeit nach außen zu gehen. Es ist ein Schulungs-und 
Fortbildungswochenende für Menschen, die als Medium arbeiten bzw. arbeiten möchten. Der 
Austausch in der Gruppe ermutigt zusätzlich und durch verschiedene Aufgaben und Übungen kann 
das Vertrauen, in das eigene Sein und Tun wachsen! Gemeinsam mit der geistigen Welt werden wir 
dem Kanal jedes einzelnen einen Feinschliff und eine Feinjustierung geben! Die Voraussetzung für die 
Teilnahme am Seminar ist eine, bei mir oder einem von mir ausgebildeten Channellehrer/einer 
Channellehrerin, abgeschlossene Channelausbildung (Teil 1 – 3).  

Termin: 14. – 16. 05., Fr & Sa 10 – 18 Uhr, So 10 – 17 Uhr, Ort: U7, Aldrans, Austausch: € 266,40 
(inkl. 20 % MwSt.), Anmeldungen: info@ava-minatti.at 



Die Rückkehr der Leoniden  

Die Leoniden von Sirius haben sich angekündigt, wieder vermehrt mit uns in den Kontakt zu treten. 
Sie begleiteten und begleiten die Entwicklung der Erde und der Menschheit von Anfang an, auch 
wenn sie sich zeitweise sehr im Hintergrund bewegt und gehalten haben. Sie sind sehr achtsame, 
andere Wesen und ihre Besonderheiten respektierende und edle Sternengeschwister mit einer 
natürlichen Autorität und Führungsqualität. Diese löwen- und katzenähnliche Sternensaat von Sirius 
möchten uns an diesem Wochenende von ihrer Lebensweise erzählen und wie eine Zusammenarbeit 
mit ihnen für beide Seiten befruchtend sein könnte. Es gibt über sie eine Verbindung zum Sternenfeld 
Löwe als auch über ihr solares Bewusstsein zu Orion, doch ihr Hauptankerpunkt ist Sirius. Im 
ägyptischen Kontext sind sie vielen von uns bereits sehr nahe gewesen. Nun möchten sie erneut an 
unserer Seite sein, um das Entstehen der HochZeit der fünften Dimension vorzubereiten. Wenn du an 
diesen Tagen mit dabei sein sollst, werden sie dir deutliche Zeichen geben, um dich einzuladen, dich 
wieder auf den Austausch und das Zusammenwirken mit ihnen einzulassen. Das Licht der 
sirianischen Welten segnet dich. Sei gesegnet!   

Termin: 30. 07. – 01. 08., Fr & Sa 10 – 18 Uhr, So 10 – 17 Uhr, Ort: U7, Aldrans, Austausch: € 
266,40 (inkl. 20 % MwSt.), Anmeldungen: info@ava-minatti.at 



In die Arme des Großen Vaters sinken  



An diesem vorweihnachtlichen und auf das Lichtfest einstimmenden Wochenende steht die väterliche 
Qualität, der gütige und liebevolle Vater-Gott, die lebensspende ElShaddai Kraft im Vordergrund. 
Deshalb lassen wir uns in die Arme des Großen Vaters sinken. Bereits während des gesamten 
vorherigen Saturnjahres wird uns die väterliche Qualität immer wieder begegnen. Vielleicht in Form 
unseres eigenen Vaters, unserer väterlichen oder männlichen Ahnen- und Ahninnenreihen, unserer 
Lehrer oder anderen männlichen und männlich-geprägten Autoritäten, unseres eigenen Vaterseins für 
uns selbst oder für andere oder wann immer wir mit unseren inneren Aspekten des Königs, des 
Heilers, des Druiden, des Richters, des Weisen und anderen im Kontakt sind? An diesen Tagen 
werden wir diesen väterlichen Jahreskreis schließen und es genießen, einen fürsorglichen und 
präsenten, kraftvollen und zärtlichen Vater zu haben und haben zu dürfen. Er unterstützt die Mutter, 
Shekaina, das Lichtkind auf die Welt zu bringen. Und so möchte der Große Vater auch uns zur Seite 
sein, uns selbst oder was auch immer für uns unser Lichtkind sein möchte und soll, zu gebären. Mit 
dieser bewusst erlebten männlichen Vater-Gott-Präsenz an unserer Seite, tauchen wir in die Weihe-
Nachts-Zeit ein und starten in ein wundervolles 2022. Den Auftakt dazu schenkt uns dieses Fest des 
Vaters bzw. der Väter! Vater-Gott breitet seine Arme aus und sagt: „Komm!“  

Termin: 17. – 19. 12., Fr & Sa 10 – 18 Uhr, So 10 – 17 Uhr, Ort: U7, Aldrans, Austausch: € 266,40 
(inkl. 20 % MwSt.), Anmeldungen: info@ava-minatti.at 

 
Webinare Webinare Webinare Webinare Webinare Webinare Webinare Webinare Webinare Web 

Die Ringe des Saturns    

Als Regent von 2021 wird uns Saturn durch das Jahr begleiten. Gemeinsam stimmen wir uns darauf 
ein. Saturn trägt viel atlantisches Erbe in sich, auf dessen Entdeckung wir uns, zusammen mit unseren 
feinstofflichen Geschwistern, machen werden. Dabei schenken wir den Ringen des Saturn eine 
besondere Aufmerksamkeit, genauso wie den inneren und äußeren kristallinen, geometrischen 
Strukturen, die uns unterstützen, Ordnung in die Wellenbewegungen des 2020iger Jahres zu bringen, 
sodass wir eine neue, stabile und kraftvolle Basis und ein ebensolches Fundament finden, um den 
nächsten MeisterInnen-Zyklus, der bis 2032 andauern wird, zu begehen. Nachdem wir uns im 
vergangenen Mondjahr tiefer in die Arme der Großen Mutter sinken lassen konnten, um uns in 
Hingabe und Vertrauen zu üben, ist es 2021 die Energie des Großen Vaters, der wir uns anvertrauen 
dürfen und die uns umsorgen wird. Wir sprachen davon, dass eine Helden- und Heldinnenreise, die 
wir bereits 2019 begonnen hatten, 2020 weitergehen wird. Ja, das ist auch so gewesen, selbst wenn 
zum Zeitpunkt dieser Aussage noch niemand von uns wusste, was damit wirklich gemeint sein und mit 
welchen Besonderheiten uns diese Zeitqualität bereichern würde. Vielleicht dürfen wir uns 2021, nun 
eingebettet in das Schwingungsfeld von Saturn, von diesen Aufregungen etwas erholen? Auf jeden 
Fall wird das Loslassen, von dem, was nicht (mehr) zu uns gehört und die Konzentration auf das 
Wesentliche, auf das, was wir wirklich sind, weitergehen! So freue ich mich, mit euch und unseren 
feinstofflichen Geschwistern, tiefer in die ursprüngliche Qualität von Saturn einzutauchen, indem wir  
unsere Vorstellungen und Erwartungen auch von ihm und seinen Qualitäten loslassen, um Väterchen 
Saturn neu kennenzulernen. Seine Klarheit unterstützt uns, wahrhaftig zu sein. Alle 20er Jahre sind 
auf das DU ausgerichtet bzw. auf das WIR. Das bedeutet, dass alle Prozesse, die wir durchlaufen, 
globalere Auswirkungen haben und kollektiver erlebt werden. Wir spüren das Vernetzt sein und dass 
wir eine Menschheit sind. Saturn ist uns auf diesem Weg einer unserer großen Mentoren.   

Termin: 02. – 03. 01., Sa von 18 – 21 Uhr, So von 10 – 13 Uhr und von 17 – 20 Uhr, Austausch: € 
105,60 (inkl. 20 % MwSt.), Anmeldungen: info@ava-minatti.at  

 

Reise durch unsere zwölf Energiewirbel und Schwingungsfelder    

Durch den atlantischen Aspekt des neuen Jahres lädt uns die geistige Welt ein, jeden Monat einem 
unserer 12 Energiezentren zu widmen, die mit den zwölf kosmischen Schöpfer- und 
Schöpferinnenstrahlen mitschwingen. Einige davon sind uns schon vertrauter, andere vielleicht 
weniger. Wir richten unsere Energiewirbel auf die neue Zeit aus, die auch als Regenbogenzeitalter 
bezeichnet wird. Im Dezember wird es zwei Abende geben, die zusammen, einen bilden: am ersten 
begegnen wir unserem 12. Energiezentrum und am zweiten runden wir unsere Reise ab, vollenden sie 
und fassen alle Energieräder noch einmal zusammen. Wir pendeln zwischen der persönlichen und der 



kollektiven Qualität unserer Regenbogenschwingungsfelder, wobei uns die Engel, die Weiße Bruder- 
und Schwesternschaft und unsere atlantischen Lichtgeschwister begleiten werden.   

Termine: 05. 01. (1. Energiezentrum), 02. 02. (2. Energiezentrum), 09. 03. (3. Energiezentrum), 06. 
04. (4. Energiezentrum), 04. 05. (5. Energiezentrum), 08. 06. (6. Energiezentrum), 13. 07. (7. 
Energiezentrum), 03. 08. (8. Energiezentrum), 14. 09. (9. Energiezentrum), 05. 10. (10. 
Energiezentrum), 09. 11. (11. Energiezentrum), 07. 12. & 14. 12. (12. Energiezentrum & 
Abschluss), jeweils 19 Uhr – ca. 21 Uhr, Austausch: € 13,20 (inkl. 20 % MwSt.)/pro Abend Jänner 
– November, € 24,-- (inkl. 20 % MwSt.)/für die Dezember-Abende (wenn jemand an allen 
Meditationen teilnehmen sollte, beträgt der Austausch für alle Abende € 144,--), Anmeldungen: 
info@ava-minatti.at  



Die kosmischen Gesetze    

Die sieben hermetischen Gesetze sind die Bausteine unseres Universums. Sie beschreiben die 
Schöpfung, halten sie zusammen und lassen sie immer wieder neu stattfinden. Sie sind so alt, wie das 
Leben selbst. Hermes Trismegistos, eine Inkarnation von Thot, hat sie zusammengefasst und auf den 
sogenannten Smaragdtafeln niedergeschrieben. Da Saturn die kosmischen Gesetze hütet und darauf 
achtet, dass sei eingehalten werden, ist 2021 der richtige Zeitpunkt, sie uns – erneut – näher zu 
betrachten und sie zu erfahren. Auch wenn unser Fokus auf den sieben Gesetzen liegt, werden wir 
uns ihre Erweiterung auf zwölf ebenso ansehen und miteinfließen lassen. Unterstützung erhalten wir 
dabei sowohl von Saturn selbst, als auch von unseren atlantischen Lichtgeschwistern und von Thot. 

Termine: 26. 01. (Das Gesetz der Geistigkeit), 16. 03. (Das Gesetz der Entsprechung), 27. 04. 
(Das Gesetz der Resonanz), 15- 06. (Das Gesetz des Rhythmus oder der Schwingung), 27. 07. 
(Das Gesetz der Harmonie oder des Ausgleichs), 21. 09. (Das Gesetz der Polarität und der 
Geschlechtlichkeit), 16. 11. (Das Gesetz von Ursache und Wirkung), jeweils 18 Uhr 30 Uhr – ca. 
21 Uhr, Austausch: € 21,60 (inkl. 20 % MwSt.)/pro Abend (wenn jemand an allen sieben Terminen 
teilnehmen sollte, beträgt der Austausch für alle Abende € 133,-- inkl. 20 % MwSt.), 
Anmeldungen: info@ava-minatti.at  



Das Volk der Delfine – Begegnung mit unseren sirianischen Lichtgeschwistern 

Die Wesen des Volks der Delfine stammen von Sirius und leben in Kristallstädten in den Tiefen der 
Meere. Sobald sie diese verlassen, verändern sie ihre Körperlichkeit, sodass sie sich in Delfine 
verwandeln und so durch die Wasser gleiten. In den Anfangszeiten der Menschheit war es ihnen noch 
möglich gewesen, zwischendurch an Land zu kommen, um sich hier mit den Menschen 
auszutauschen. Daraus entstanden innige Freundschaften und Partnerschaften. Durch das weitere 
Eintauchen in die Erfahrungen der nicht-geheilten Dualität brachen diese Kontakte mehr und mehr ab. 
Jetzt darf sich das wieder ändern. Deshalb bitten die sirianischen Lichtgeschwister um die Möglichkeit, 
diese Tage gemeinsam mit uns verbringen zu dürfen, um uns zu berichten, wie dieses Zusammensein 
erneut sein könnte. Sie möchten die alten Verbindungen neu entstehen lassen, um wieder zwischen 
dem Wasser und der Erde zu pendeln. Dadurch können jene Menschen, die über eine Verkörperung 
als Teil des Volks der Delfine einst auf der Erde angekommen sind, ihre Verwurzelung in diesem 
Schwingungsfeld wiederentdecken, wodurch sich auch der Kontakt zur Sternenheimat Sirius 
intensiviert und neu ausrichtet. Das schenkt inneren Frieden, Harmonie und vor allen Dingen 
Ganzwerdung. Deshalb tauchen wir an diesen Tagen in die sirianischen Wasserwelten und in das 
Wiederzusammenfinden mit dem Volk der Delfine ein. Das blauweißkristalline Siriuslicht erhebt sich 
aus den Tiefen der Meere, um dein Herz zu berühren, dich einzuladen, dich zu erinnern und 
rückzuverbinden. Jetzt! Deine sirianischen Lichtgeschwister freuen sich auf dich und segnen dich. Sei 
gesegnet. 

Termin: 29. – 31. 01., Fr & Sa von 10 – ca. 19 Uhr 30, So von 10 – 17 Uhr, jeweils mit 2 h 
Mittagspause, Austausch: € 266,40 (inkl. 20 % MwSt.), Anmeldungen: info@ava-minatti.at  
 





Die Bärinnenkraft vertiefen und den Bärinnenclan stärken    

Auf die innere Heilerin hören und die Verbindung zum grünen Strahl vertiefen, stehen im Vordergrund 
dieser Webinar-Abende. Dabei führt und begleitet uns die Bärin, die Bärinnenkraft und der 
Bärinnenclan. Unterstützt werden wir von der Schwesternschaft der Schilde, dem Sternenfeld des 
Großen Bären, von Richardis und anderen Bärengöttinnen. Gemeinsam entdecken wir heilsame 
Wege der weiblichen Kraft, die wir für uns, andere und das große Ganze nützen können und werden.    

Termine: 02. 03. Teil 1, 01. 06. Teil 2, 07. 09. Teil 3, jeweils von 18 Uhr – ca. 21 Uhr, Austausch: € 
105,60 (inkl. 20 % MwSt.), die Abende bauen aufeinander auf, sodass daran nicht einzeln 
teilgenommen werden kann, Anmeldungen: info@ava-minatti.at  

 

Der Regenwurm als Erdenhüter und Krafttier    

Schon seit einiger Zeit macht der Regenwurm auf sich aufmerksam, um ihn als Krafttier bewusster 
anzunehmen und zu erkennen. Er bewegt so viel Materie und lädt uns zu diesem Abend ein, um ihn 
und sein Wirken besser zu verstehen. Er unterstützt Gaia, um verschiedenste Lebensenergien fließen 
zu lassen und sie zu verteilen. Das Kollektiv der Regenwürmer möchte uns lehren, behilflich sein und 
die Zusammenarbeit mit den Menschen vertiefen. Denn der Regenwurm ist ein großer Erdheiler und 
Erdenhüter, der dafür Sorge trägt, dass Netzwerke entstehen, die ein Gleichgewicht der Erdkräfte 
ermöglichen. So lassen wir uns von unserem kleinen Freund tief in die Erde hineinführen. Im 
schamanischen Kontext und auch in Ägypten wurde und wird ihm große Heilkraft zugesprochen, die 
unsere Regenerations- und Erneuerungsfähigkeit fördert. Er möchte uns die Augen für die kleinen und 
unscheinbaren Dinge und auch Wesen öffnen, um deren Schönheit, Wichtigkeit und Bedeutsamkeit 
sehen zu können. So freuen wir uns auf einen interessanten und besonderen Abend.   

Termin: 13. 04., von 18 Uhr – ca. 21 Uhr, Austausch: € 39,60 (inkl. 20 % MwSt.), Anmeldungen: 
info@ava-minatti.at  

 

Sei klar und zielgerichtet! Richte dich auf das Licht aus, das du bist! Befreie dich selbst und 
sei frei! – Seraphis Bey und der weiße Strahl der Absolution 

An diesem Wochenende reisen wir mit Seraphis Bey in den Tempel der weißen Flamme, der über 
Luxor geankert ist. Er lädt uns ein, uns an das Lichtbewusstsein der Materie zu erinnern, das uns in 
atlantischen Zeiten selbstverständlich gewesen ist. Über das Wahrnehmen, dass die Grobstofflichkeit 
genauso wie das feinstoffliche Sein, Licht ist, können wir noch mehr beginnen, sie zu verändern und 
zu wandeln. Dadurch kehrt eine alte und für uns gleichzeitig neue (atlantische) Freiheit zurück. Denn 
Schöpfer- und Schöpferinnensein bedeutet, aus dem Rad der Wiedergeburt heraustreten und den 
kosmischen Gesetzmäßigkeiten eine erweiterte Bedeutung schenken zu können. Über den Kontakt 
mit den Alten der Zeit, zu denen Seraphis Bey gehört, finden wir die Möglichkeit wieder, unsere 
Vergangenheit neu zu definieren und zu erfahren, sodass wir unabhängig und frei im Hier und Jetzt 
sein können. Das ist Absolution. Seraphis Bey bringt das atlantische Erbe zum Strahlen, das uns 
Freiheit und Losgelöstheit von Verstrickungen und Bindungen sein lässt. Somit steht uns ein 
klärendes Wochenende, von der Kraft der weißen Flamme durchwirktes, Wochenende bevor, auf das 
wir uns schon jetzt freuen können. Der Tempel über Luxor dehnt sich aus und durchströmt dich mit 
seiner Weisheit, seiner Zielgerichtetheit, seiner Klarheit und seiner kraftvollen Präsenz. Seraphis Bey 
segnet dich und erneuert deine atlantische PriesterInnenkraft. Jetzt! Sei gesegnet.    

Termin: 08. – 09. 05., Sa 10 – 13 Uhr & 15 – 19 Uhr, So 10 – 12 Uhr 30 & 14 Uhr 30 – 18 Uhr, 
Austausch: € 225,60 (inkl. 20 % MwSt.), Anmeldungen: info@ava-minatti.at 

 



Wie bereits erwähnt und zur Avalon-Schule gehörend:  
 
Avalon-Seminar 4 (Mond und Magie): 12. – 14. 03., Austausch: € 266,40 (inkl. 20 % MwSt.), 
Anmeldungen: info@ava-minatti.at 

 

Avalon-Webinar 2: Die Neutralität der Priesterin und priesterliches Sein  

Termin: 20. 07., von 18 Uhr – ca. 21 Uhr, Austausch: € 39,60 (inkl. 20 % MwSt.), Anmeldungen: 
info@ava-minatti.at  

 

Noch in den Sternen steht und wartet auf eine mögliche Vorbereitung bzw. Umsetzung: 

Die Englandreise im April, eine Bosnienreise im September, noch die letzten Wochenendseminare 
bzw. –webinare, die Meditationsabende, die FGZ-Abende, die Faszien-Yoga Abende und die Engel-
Yoga® Abende …  

 


