
Tauche ein 
                                in die Traumzeit 

und reise zum Beginn 
                              der Schöpfung.                             

 Connect your                

     dots.

Mit Wiruungga Dunggiirr         
und Sabine Wienand.     

Aus dem Inhalt:

	 •		 Einführung	in	die	australische	Kultur	

	 •		 Wiruunggas	Räucherzeremonie

	 •		 Körperbemalung	mit	Tonerden	von	heiligen	

	 				 Plätzen	der	australischen	Ureinwohner

	 •		 Ahnen-	und	Tiertänze

	 •		 Heilzeremonie	mit	Didgeridoo

	 •		 Survival	skills	in	der	Wildnis

	 •		 Herstellung	von	Steinwerkzeugen,	Feuermachen,	

	 		 	 Bau	von	Unterkünften

	 •		 Geschichten	der	Traumzeit

	 •		 Wildkräuter	und	Früchte	in	Theorie	und	Praxis

	 •		 Individuelle	Heilzeremonien	mit	Wiruungga	nach	

	 		 	 Vereinbarung

Seminarsprache	ist	Englisch,	die	Übersetzung	ins	

Deutsche	übernimmt	Sabine	Wienand.

http://www.dreamtimewalkabout.com

http://www.wiruungga.org.au

http://www.wild-foods.com

 Connect your                

dots.
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Wiruunggas Botschaft für Sie:
 »Ich teile Zeremonien und Naturrituale mei-
nes Volkes mit Dir, um deinen Spirit wieder ein-
zubinden in das Netz des Lebens.
 Ich teile meine Erfahrungen, das Wissen mei-
ner Kultur und die Geschichten, die meine Ahnen 
mir mitgegeben haben. Das ist anders als alles, 
was Du bisher erlebt hast.«

 Mit ihm reist die in Deutschland geborene  
Sabine Wienand. Sie lebt seit über 25 Jahren in 
Australien und pflegt enge Kontakte zur Ge-
meinschaft der Aborigines. Sie hat maßgeblich 
an der Entwicklung der Native Food Cooperati-
ve in Australien mitgewirkt. Sie ist Expertin für 
australische Wildkräuter und Früchte. Sabine 
wird uns mit ihren Kochkünsten während des 
Seminars in die kulinarische Welt Australiens 
entführen. Sie wird über die Heilwirkungen der 
bisher in Europa teilweise noch unbekannten 
Wildkräuter und Früchte sprechen und die Be-
deutung der inneren Ausrichtung bei der Zube-
reitung von Speisen erläutern. Kochen mit Seele.

 Wir bieten je nach Gelegenheit und Wunsch   
1 – 3 tägige Workshops und Zeremonien an. 

Wir leben in spannenden Zeiten, unsere Welt 
verändert sich rasant.
 Jetzt ist es besonders wichtig, sich zu erin-
nern und zu erforschen, wer wir wirklich sind 
und woher wir kommen, um unseren Platz im      
Grossen Wandel zu finden und einzunehmen.

 Erleben Sie Wiruungga Dunggiirr, einen Äl-
testen von der  australischen  Namba Gumbayn-
ggirr Nation. Er ist Repräsentant und Schamane 
einer der ältesten noch lebendigen Kulturen der 
Erde und als solcher eingeweiht in eine über 
60.000 jährige Geschichte seines Volkes.
 Er folgt nun seinem Ruf, das Wissen den eu-
ropäischen Menschen weiterzugeben, so wie es  
ihm seine Ahnen aufgetragen haben.
 Wiruungga geht es in seiner Arbeit um die 
Wertschätzung von Mutter Erde, dem inneren 
und äußeren Frieden und Heilung auf allen 
Ebenen. Er ist Gründer der Wiruungga Dunggi-
irr Foundation, deren Ziel die Bewahrung und 
Weitergabe des überlieferten Wissens und der 
Schutz der Tier- und Pflanzenwelt ist.

Connect your                

           dots.

*Dots sind Punkte, es können die Lichtpunkte am 

Sternenhimmel sein. In übertragenem Sinne: 

»Verbinde Dich zurück.«

 Connect your                

dots.


