
FESTIVAL SOUL ‘N’ SPIRIT 

PC Arnold Grosjean, www.arnoldgrojean.com / Festival Chamane 2020 www.etrebienavecsoi.com 
 
Lass uns zusammen MAGIE kreieren, lass uns zusammen ein Paradies 

auf Erden erschaffen! 
Bist du dabei? 

Wir laden dich ein, am 16. Oktober um 17.00h an der Festival-
Einweihungszeremonie teilzuhaben und zusammen ein Feld der Liebe, 

Hoffnung, Vertrauen, Lebensfreude und achtsames Miteinander zu 
kreieren! 

 
Vom 25.-27. Juni 2021 werden wir unser wunderbares Baby und 

zugleich erste Festival ins Leben rufen! Es soll ein schamanischer Event 
werden, welcher Herzen öffnet, das bewusste Miteinander zelebriert, die 
pure Lebensfreude weckt und uns zu unsere Ur-natürlichen Fähigkeit, 
des Heilens und das Aktivieren unserer inneren Medizin führen soll! 

Heute sind wir schon voller Vorfreude, da uns bereits tolle Schamanen 
ihre Präsenz zugesichert haben! Weitere Infos zu den Medizinfrauen und 

Männer und zum Event, werden nach und nach folgen! 
 

Am Nachmittag / Abend des 16. Oktober, werden wir ein Medizinrad 
bauen und Trommeln, Singen und Tanzen und dabei die schönsten 
Energien der Heilung einladen, für den Ort, für Pachamama, für das 

geplante Festival und alle Beteiligten, aber auch für jeden, der bei der 
Einweihung dabei sein wird! Lass uns gemeinsam Tanzen und das 

Leben feiern! 



Dieser Event wird gefilmt und es werden auch Fotos gemacht, welche 
dann für das Bekanntmachen des Festivals gebraucht werden. 
Wir danken dir von Herzen für dein Präsenz und Mithilfe! 

Die Teilnahme ist kostenlos, gib uns bitte auf: info@jeromerey.ch 
Bescheid, wenn du ein Teil davon sein willst! 
Von Herzen, gemeinsam für eine Neue Welt 

Das Organisationsteam 
 

Folgende Schamanen werden Vorort, die Zeremonie leiten: 
 

Jérôme Rey, Oschocto / https://www.jeromerey.ch 
Kukul Tziltzi Ximena Xaguar / https://www.xhivart.com/ 

Sabine Hagmann / https://www.hypnosethun.ch 
Mariann Spörri, Ruhana  / https://touchofsoul.ch 

Andy Wyttenbach, Motherdrum/ https://www.trommelklang.ch 
Ort: Bieler Strandbad, direkt am See 

Treffpunkt: 16. Oktober um 17.00 Eingang Strandbad Biel 
 

Nach der Zeremonie bietet sich eine wunderbare Möglichkeit des 
gemeinsamen Austausches im Bistro Lago Lodge /  

Falls du dabei sein willst, lass es uns bitte wissen, damit wir einen Platz 
für dich reservieren können! 

Wir freuen uns auf dich! 
Lasst uns gemeinsam die Veränderungen leben, die wir uns wünschen! 

Mitakuye Oyasin 
Jérôme 

 


