Erfahrungsbericht von Anja:
Ich kann nur jedem ans Herz legen, der dafür offen ist, einmal eine Pflanzenzeremonie bei
Jürgen Biert und Sonja Paasch im Haus Abrahm zu machen. Es ist tatsächlich eine
Herausforderung zu beschreiben, was da passiert. Am besten würde ich es umschreiben mit
"auf der Reise zu sich selbst einen Schritt weiterkommen". Bei der letzten Zeremonie im Juli
durfte sich jeder Teilnehmer (es waren etwa acht), mit einer Matte ausgestattet, auf einen
wunderbaren Kraftplatz mitten in der Natur in einen großen Kreis setzen. Später wurde auch
in der Mitte ein schönes großes Feuer angezündet, da die Zeremonie die ganze Nacht
dauerte und es irgendwann kühler wurde.
Unter fachkundiger, bewusster und einfühlsamer Anleitung von Jürgen Biert fanden den
ganzen Abend und die ganze Nacht Meditationen und verschiedene schamanische Rituale
statt. Auch die Heilkraft verschiedener Pflanzen wurde achtsam zur Hilfe genommen. Hierbei
wurde jeder Teilnehmer in seiner Individualität gesehen und eingeladen, eine Reise in sich
selbst zu machen um gegebenenfalls bestehende "Knoten" in seinem Inneren anzusehen
und aufzulösen. Dabei wurde man niemals alleine gelassen, sondern hatte in Jürgen Biert
immer einen vertrauenserweckenden, kundigen und unterstützenden Ansprechpartner, der
einen Blick für die Ebenen hat, um die es bei dieser Zeremonie geht und die relevant sind.
Ich bin aus dieser Zeremonie mit einer ganz wunderbaren, ganz persönlichen Erfahrung
herausgegangen – ich bin mir selbst ein Stück in Liebe nähergekommen.
Daher sehe ich solch eine Pflanzenzeremonie als absolut wichtige und eigentlich
unumgängliche Möglichkeit für jeden, einmal dort hineinblicken zu dürfen und zu können, wo
der Zugang sonst verschlossen liegt und man nicht so ohne weiteres herankommt, aufgrund
von verschiedensten Abwehrmechanismen oder Ego-Konstrukten. Die Einsichten, die ich
persönlich hieraus gewinnen durfte, geschahen nicht mit dem Kopf, sondern mit dem Herzen
und mit der Seele. Und zogen daher umso nachhaltigere und alles umfassendere
Veränderungen nach sich. Ich habe bisher keine Möglichkeit erlebt, so wichtige Bausteine was mein Inneres betrifft - in die Hand zu bekommen und zusammensetzen zu dürfen - unter
kompetenter und sehr bewusster Anleitung. Jedes Mal komme ich meinem wahren Wesen
ein Stück näher - danke dafür.

