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Seminar- und Seelenreise durch Ägypten 
– das mystische Land am Nil – 

in die Sonnenstadt von  
Pharao Echn’Aton und Nofretete  

 
7. bis 25. Oktober 2015 

 
Verbindung mit Kraftorten und Kult(ur)stätten  

Einweihungen und Heilungsrituale für Mutter Erde und uns selbst 

 

 Oase Siwa: Orakel und Sternenhimmel – Abgeben, Auftanken, Verbinden  

Die Reise führt uns zuerst in die geheimnisvolle Oase Siwa, ein magischer, grüner Ort inmitten des goldenen Sandmeeres. 
Schon Alexander der Große zog durch die Wüste, um das berühmte Orakel in Siwa zu befragen. Wir tauchen ein in eine 
Welt, in der die Zeit stehen geblieben ist, genießen Bäder in antiken kalten und heißen Quellen und schärfen unsere 
Wahrnehmung durch den achtsamen Gang über den Wüstensand. Was für unseren weiteren Weg nicht mehr notwendig ist, 
geben wir ab an Erde und Wind. Morgendliche Sonnenmeditationen, abendliche Feuerzeremonien und Kontakte mit den 
Sternen und Eintauchen in das All-Bewusstsein erwarten dich.  

 Kairo: Pyramide von Gize, Sphinx, Thot und Lichtkörpereinweihung 

Die nächste Station ist die Mutter aller Städte: Kairo. Wir besuchen die Große Pyramide von Gize. In der Königskammer 
vereinen wir uns in einer Einweihung mit Klang und Ton in Begleitung der Hathoren. Zu den Füßen der Sphinx tauchen wir 
danach in die tiefsten Geheimnisse Ägyptens ein, von Thot mit seinem Wissen um die Hallen von Amenthi bis zu den 
Kristallschädeln. Es finden Lichtkörpereinweihungsrituale statt. 

 Achet-Aton: Einweihungen und Channelings in der Sonnenstadt von Pharao Echn’Aton  

Das Herzstück der Reise ist unser Aufenthalt in der ehemaligen Lichterstadt Achet-Aton, der Sonnenstadt von Echn’Aton 
und Nofretete, dem heutigen Tell-El-Amarna. Die Lichterstadt Achet-Aton wurde inmitten der Wüste zwischen Memphis und 
Theben vom Pharao Echn’Aton vor etwa 3.400 Jahren in Ägypten gegründet. Das Herz dieser Stadt war ein puristischer 
Tempel, der dem einzigen Gott Aton gewidmet war. Aton, der sich im reinen Sonnenlicht offenbarte, göttliche Quelle allen 
Seins, Gott der Liebe, der Freude und der Schönheit, sichtbar für jedermann. Pharao Echn’Aton und Nofretete waren die 
vom göttlichen Schöpferplan eingesetzten Wegbereiter, die den heutigen Bewusstseinssprung der Menschheit und der Erde 
einläuteten.  
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Lasse dich ein und hab teil an diesem einmaligen, erfahrungsreichen Abenteuer im Innen und Außen. 

 

 
 
Seminarleitung 
 

  DESIREE KHAN – ACHALA, Channel und sensitive Heilerin, ist seit ihrer Kindheit medial 
veranlagt und mit den Lichtwelten und geistigen Führern in Kontakt. Achala weiht dich an den mystischen Plätzen 
gemeinsam mit Melek Metatron und der Quelle ein. Kristallines Lichtheilen, Lichtkörper-Aufstiegserfahrungen, Channelings 
und Einblicke in vergangene Leben erwarten dich auf dieser Reise. desireekhan.com 
 

  TOM PETER RIETDORF, medialer Heiler, Autor, Seminarleiter, Entwickler von Kahi-Healing und 
Channel von Jesus Christus. Tägliche Meditationen und Durchsagen der geistigen Welt zu deinem und zum Gruppenthema, 
Einweihungszeremonie in die Hallen von Amenti direkt am Fuße der Sphinx;  Verbindung zum All-Bewusstsein nachts in der 
Wüste;  Lösen von körperlichen-, seelischen- und karmischen Blockaden und Mustern. Direkte und indirekte Heilarbeit 
während der gesamten Reise. kahi-healing.com 
 
ACHALA und TOM PETER zeichnen sich als Medien durch ihre gemeinsame Verbindung zu Ägypten und vielen geistigen 
Helfern aus. Einfühlsam und mit Humor begleiten dich die beiden auf deiner Reise durch das mystische Land, die auch eine 
Reise in die mystische Welt in dir selbst sein wird. Entdecke dein wahres Potenzial, finde dich als Seele und lerne, das 
Leben als Seele zu schöpfen. Lerne, wie du der Meister deines Körpers und deines Denken wirst und alles, was du brauchst 
– und noch viel mehr – jederzeit um dich ist. 
 

 BIRGIT HAHN, freiberufliche Redakteurin und Übersetzerin, organisiert schamanische und 
spirituelle Seminare in München und Umgebung sowie Entdeckungsreisen in die Wüste. Sie führt dich durch die Oase Siwa 
und ihre Geheimnisse. spiritcircles.de  

 

 

Ausführliche Reisebeschreibung anfordern bei: 

Birgit Hahn, redhahn@t-online.de, tel +49(0)89 62423627, www.spiritcircles.de 
 

 


