
Der Ruf der Ahnen 
Maori - Wochenende zu Ostern  

Fr. 19. bis Mo. 22. April 2019 
mit Shafia Stevens im Haus Ananda  

 

Wir alle reisen durch unser Leben auf den Fußspuren 
unserer Ahnen. Sie sind vor uns gegangen, haben ihre 
Spuren hinterlassen auf der Erde und uns mit einem 
einzigartigen Erbgut beschenkt. Oftmals haben sie 
Schwierigkeiten erlebt und oftmals ist es an uns, diese 
zu erlösen und zu heilen. Wir können heilen, indem 
wir uns mit ihnen verbinden, uns öffnen und immer 
mehr Weisheit sammeln, die uns leitet auf unserer 
Reise in der großen Karawane des Lebens. 

 

Shafia hörte den Ruf 
ihrer Maori Ahnen 
vor 20 Jahren.  
Dieser Ruf hat sie auf 
eine Entdeckungsreise 
geführt von England, 
wo sie aufwuchs, 
zurück in das Land 
ihrer Geburt  -  

Aotearoa - 
Neuseeland. 

 
Indem sie ihre Ahnen entdeckt hat, lernte sie all das zu 
schätzen und zu feiern, was das Leben ihr seither gibt.  



Shafia Stevens  
ist die Quelle von 
vielen Maoritänzen, die 
sich im deutschen und 

internationalen 
Tanznetzwerk großer 
Beliebtheit erfreuen. 
Shafias einzigartige 
Lebensreise und der 
Mut, dem Ruf ihrer 

Ahnen bedingungslos zu folgen, ist beispielhaft und 
faszinierend. Seit vielen Jahren ist sie Mentorin, 
Lehrerin, Ausbilderin der Tänze und liebt es, ihr 
Wissen indigener Weisheit mit uns durch gemeinsame 
Erfahrung und Austausch zu teilen. 
 

Es ist uns eine große Freude Shafia wieder bei uns zu 
haben, da sie eigentlich nicht mehr reisen wollte. Wer 
gerne mehr Zeit mit ihr verbringen will, kann den 
Aufenthalt in unserem Seminarhaus nach Absprache 
verlängern. 
 

Seminarpreis    220 €  
Frühbucherrabatt 180 €  
(bis 1. 2. 2019) 
 

Unterkunft & Vollpension 
144 € im Caravan 
168 € im Mehrbettzimmer 
210 € im Einzelzimmer 

"Paintings by Wendy Hodder" 
 

Mit einer Anzahlung von 100€ auf das Konto Dziubany, 
Sparkasse Barnim IBAN  DE91 1705 2000 3000 054 692 ist  
dein Platz am Kurs gebucht. Bitte mit Vermerk „Shafia 2019“ 
 

Info/Anmeldung:  
Rahmana Dziubany - Haus Ananda: bwbb@gmx.net 
Webseite:  www.haus-ananda-brandenburg.de 
Alte Handelsstr. 20, D - 16230 Chorin / OT Golzow  
Telefonnummer: +49 (0) 3334 - 42 8 33  
Infos auch unter +49 176-78910911 – Michael Stoeckel 

mailto:bwbb@gmx.net
http://www.haus-ananda-brandenburg.de/

