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25.7.2016 (ab 19h-ca.24h) 

 
 
 

LIEBE MAYA-INTERESSIERTE! 
Bereits zum 21. Mal führe ich dieses spannende Ereignis unter der Leitung einer kosmischen Maya-Gruppe durch. 
Intensiviert durch meine Mexikoreise 2015 und um die Wirkung der Jahresinitiation zu erhöhen, wurde mir ein neues 
Konzept übermittelt. Es ist also an der Zeit aus diesem ehemaligen Event jene Heilige Zeremonie zu entwickeln, die den 
aktuellen Frequenzen gerecht wird, die unserem Planeten die Heilung zukommen lässt die ihm gebührt, den beteiligten 
Menschen die stärkste Schwingungserhöhung ermöglicht und den Maya-Spirit in reiner Form verankert. 
Die energetische Jahresaktivierung findet wie immer an dem ganz besonderen Kraftplatz „SYMPOSION“, Enzesfeld-
Lindabrunn, NÖ. statt. Verschiedene Skulpturen und ein Monument, das wie ein „ZEITTOR“ wirkt, erzeugen auf dem 
Areal ein von vornherein magnetisches Energiefeld. Da der 25.7.2014 heuer auf einen Montag fällt, wäre es vielleicht 
ratsam Dienstag, den 26.7. frei zu nehmen, um gründlich ausschlafen und den Neujahrstag genussvoll zelebrieren zu 
können. Viele sind jedes Jahr fasziniert von der Intensität der eigenen Erfahrungen! 
 

NEUERUNGEN + übliche Vorbereitungen für das Fest – CAUAC 11 / BLAUER STURM 11: 
 Ab sofort ist die Teilnahme nur mehr mit einem vorausbezahlten Ticket (Verkauf bereits angelaufen) möglich! 

TeilnehmerInnen-Erkennungszeichen werden vor Ort ausgeteilt. 

 Alkohol und andere bewusstseinsverändernde Drogen sind nicht mehr erwünscht, Rauchen ist nur im 
asphaltierten Bereich möglich. Dieselben Respektsregeln gelten auch für das freie anschließende nächtliche 
Verweilen in der Arena. 

 TeilnehmerInnen können Erwachsene und Jugendliche sein, die sich in das gesamte Geschehen einbinden 
wollen. Spezielle Vorkenntnisse oder Fähigkeiten sind nicht notwendig! 

 Unkostenbeitrag pro Person 35,-- für die gesamte Zeremonie inkl. Werkmaterialien. 

 Eigene Ritualsgegenstände können zur energetischen Aufladung mitgebracht und auf dem großen 
Zeremonienstein integriert werden bzw. Persönliches später dem Reinigungsfeuer feierlich übergeben werden. 

 Bei den mitgebrachten Speisen & Getränken sollte es sich um spezielle passende Lebensmittel handeln, die 
bereits energetisch gereinigt oder in geistiger Vorbereitung selbst hergestellt wurden. Heuer z.B.: schwarze 
Bohnen, Blaubeeren, Pflaumen, Belugalinsen, usw. 

 Bekleidung wie jedes Jahr in der Farbe der kommenden Jahresqualität, das bedeutet heuer BLAU / VIOLETT. 

 Für warme Kleidung & Decken, ev. Regenplanen, Taschenlampen, Kerzenlichtlaternen, etc. bitte selbst sorgen. 
Das Fest findet bei jedem Wetter statt! 

 
Ungefährer Ablauf:   !!! BIS SPÄTESTENS 18h EINTREFFEN !!! 

 Den Ankommenden wird das GeburtsKin, sofern noch unbekannt, errechnet (jeder erhält eine kurze 
Beschreibung dazu) mit Farbaufkleber der eig. Wurzelrasse 

 Gemeinsames Brennholz organisieren + Feuer machen 

 Geführtes Tönen in der „Steinhöhle“ zur Energiefeld-Harmonisierung bzw. Danksagung für Mutter Erde 

 Ganzheitlicher, bejahender Rückblick auf die vergangenen Themen des letzten Jahres 

 feierliches Verbrennen von einzelnen Gegenständen als Symbol des Weitergehens 

 Wurzelrassen-Aufstellung + Zeremonie nach original indigener Maya-Tradition 

 Vortrag über das kommende Energiejahr (Themen & Aufgaben, Tipps f. positive Verwendung d. Jahresenergien) 

 Fertigen eines heiligen Energiesymbols für die bevorstehende Jahres-Zeitqualität 

 Als Höhepunkt großes Mitternachtsritual (um ca. 11h) am Hügel des „Zeittores“ (sehr energiereich!) 
 
Von 14-17h könnt Ihr in einer intensiven Kurzberatung (ca. 15 Min.) Essentielles über Eure „Geburtsqualität“ und 
persönl. Lebensthemen erfahren oder 1 spez. Frage klären. € 25,--. Anm. ab sofort möglich (0699/12 62 01 96) 
 

 
Für Nächtigungen bzw. Zeltplatz bitte frühzeitig melden! 
 
Ich freue mich auf eine richtig „stürmische“ Nacht mit Euch! 
Eveline & Team 

 
 
 
 
Anfahrtsplan: „Symposion“ in 2551 Enzesfeld-Lindabrunn, Steinbruchstraße 25, Amphitheater neben Symposionhaus: 

Südautobahn A2 bis Abfahrt Leobersdorf, Richtung Enzesfeld, in Enzesfeld bereits den Schildern „Symposion“ (weiße 
Schrift auf grünem Untergrund) folgen, durch Enzesfeld nach Lindabrunn. Der Parkplatz befindet sich neben einem 
Tennisplatz. Zugang zum Symposion über die Straße weiter bergauf (Schranken passieren). Bitte NICHT am 
Straßenrand parken bzw. NICHT auf die Symposion-Wiese fahren und KEINE anderen Forst-Straßen zuparken! 
Im Falle des Nichtfindens bzw. für nähere Informationen: 0699 / 12 62 01 96. 


