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Die Conchshell, das Muschelhorn, ist ein sakrales Instrument, das in vielen alten Kulturen bekannt ist. Zu unserem Erstaunen finden wir es sowohl 
im Himalaya als auch in den Anden, in Japan, Hawaii, Neuseeland und an vielen anderen Orten. Es ist immer im Gebrauch für Rituale zur 
Kommunikation mit den Göttern, den Ahnen und den Anderswelten.  
 
In meinem Verständnis ist es so, dass wenn wir eine Muschelschnecke öffnen, damit sie zum Instrument werden kann, ist es, dass wir ihr ein 
zweites Leben schenken können und wir, die HüterInnen tragen eine wichtige Verantwortung. Einige Muscheln sind schon geöffnet und du 
wünschst dir ein Ritual zusammen mit ihr (deiner Muschel), um die Geburt nochmals in einem Ritual zu erleben, eine Heilung von einem Moment, 
den du so gerne bewusst miterlebt hättest. Auch das wird an diesem Wochenende sein. 
     
Wenn du dich gerufen fühlst, oder den Wunsch verspürst eine bewusste Hüterin, ein bewusster Hüter eines heiligen Muschelhorns zu werden oder 
du möchtest einen weiteren Schritt in dieser gewählten Rolle wagen, dann sei herzlich willkommen! 
 
In diesem Seminar lernen wir unter anderem wie wir:  

• eine gute Beziehung zu unserem Muschelhorn aufbauen und halten  
• einen guten Blas-Ton entwickeln  
• uns um unsere Muschel auf irdische und spirituelle Weise kümmern 
• mit dem Muschelhorn beten und Rituale halten 

... und wir erleben “Muschelhorn-Geburtsrituale“ (Persönliches Muschel-Öffnungsritual während des Seminars für einen Aufpreis von 45 CHF)  
 
Waimaania Iris H. Davis: In der Schweiz geboren und aufgewachsen, mit Wurzeln mütterlicherseits nach Ostdeutschland und väterlicherseits in 
ihrem Heimatland. Für 11 Jahre lebte sie zusammen mit ihrem Maori Mann Ojasvin in Aotearoa – Neuseeland inmitten seiner Kultur. Schon seit 
ihrer Kindheit ist Waimaania stark verbunden mit den Anderswelten. Ihre erste Begegnung mit dem Muschelhorn hatte sie 1997in Hawaii, welche 
2001 während der Initation in Lomi Lomi Alana Aloha noch vertieft wurde. Im Jahre 2006 wurde sie Hüterin ihrer Freundin Muschelhorn und bereist 
mit ihr seither die Welt.  
        

Ojasvin Kingi Davis: Als Maori in Aotearoa - Neuseeland geboren und ist in der Tradition seiner Ahnen, den Waitaha und Waiomu 
aufgewachsen und tief damit verwurzelt.  Diese Weisheit vermittelt er seit vielen Jahren weltweit, zusammen mit seiner Frau und alleine in den 
Männerarbeiten IHO Tane.  
    

Gemeinsam haben sie die Praktik des Grandmothers Healing Haka, die Stiftung GMHH NZ, die Association GMHH FR, die Haka Rongo Aio Ausbildung, die 
«Celebration de la Terre Unie» ins Leben gerufen und das Buch «Healing Haka® - Haka de la Guerison» geschrieben. 

 
Seminar:     360 CHF (max. 15 TeilnehmerInnen) 
Muschelhorn-Öffnungsritual: 45 CHF (Muschelkauf nach Absprache mit Waimaania möglich) 
Essen und Unterkunft:   110 CHF  
Info&Anmeldung:    Waimaania:  info@wakaio.com 
 


