
CACAO & RAPEH
Eine Reise mit

Meisterpflanzen
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29.04.23   16 - 19 Uhr    @ Happy Place Darmstadt



In diesem Workshop zeigen dir Eva & Jenni die Kraft zweier
besonderer Meisterpflanzen: Cacao & Rapeh (Tabakpulver).

 
Über drei Stunden und in einem entspannten, geschützten

Rahmen darfst du dich unter Begleitung mit den beiden
Meisterpflanzen vertraut machen. Dabei ist es dir

überlassen, ob du die ganze Erfahrung machen oder nur
mit einer der beiden Pflanzen arbeiten möchtest. Dein

Erlebnis wird unterstützt durch verschiedene Embodied
Practices, Klang & was intuitiv zur Energie der Gruppe passt. 

Heart Medicine Circle 
mit Jenni & Eva



Tabak gilt in vielen Traditionen als die Kraftvollste der
Lehrerpflanzen. Aus den getrockneten Blättern und der Asche
von Baumrinde entsteht das hier verwendete, fein zermahlene
Pulver, welches Rapeh (gesprochen „Hapeh“) genannt wird. Die

im Workshop verwendete Sorte stammt von dem, im
brasilianischen Regenwald beheimateten, Stamm der

Yawanawá, in deren Tradition diese Medizin eine wichtige Rolle
für verschiedene Anwendungszwecke spielt. Dabei wird Rapeh
in der Regel empfangen, indem man selbst oder eine andere
Person das Pulver durch ein spezielles Blasrohr direkt in die
Nase pustet oder es für kurze Zeit im Mund behalten wird.
Dort entfaltet der Rapeh seine Wirkung, die von vielen als

klärend und erdend empfunden wird und so eine wunderbare
Ergänzung zur Meditation darstellt. Die Fahrtüchtigkeit wird

dadurch übrigens nicht beeinträchtigt. 

Rapeh
Eine kraftvolle Tabakmedizin für

Klarheit und Erdung



Solltest du schwanger sein, einen sehr niedrigen Blutdruck
haben oder unter einer bipolaren Störung leiden, ist Rapeh

nicht für dich geeignet. 
 

Auch bei Cacao gibt es einige Kontraindikationen, unter denen
es nicht empfohlen wird, Cacao in zeremoniellen Dosen (ca. 42

g) zu konsumieren. Dazu zählen: die Einnahme von
Antidepressiva, da Cacao MAO-Hemmer enthält, schwere

Herzerkrankungen, sehr hoher Blutdruck, Epilepsie, Histamin-
Intoleranz

 

Rapeh & Cacao 
Weitere Infos 



Cacao hat eine sehr weibliche Energie und wird darum auch
oft als Mama Cacao bezeichnet. Sie kann das Herz öffnen,
Klarheit verschaffen und man sagt ihr nach, dass sie den

menschlichen Herzschlag mit dem des Lebens verbindet. 
 Cacao hat psychoaktive Eigenschaften, ist aber nicht

psychedelisch, d.h. Cacao kann deine Psyche und dein
Bewusstsein verändern, aber auf eine sanfte Weise. Sie wirkt
auf unseren physischen Körper, unsere Emotionen und auf

unser inneres Kind. Gleichzeitig beinhaltet sie viel Magnesium,
Eisen, Theobromin, Koffein, Tryptophan, Antioxidanzien und

Flavanoide, die auf körperlicher Ebene helfen, unsere
Stimmung zu heben, unseren Fokus zu schärfen und uns in
einen meditativen Zustand zu versetzen. Der Cacao wird in

diesem Fall in flüssiger Form zubereitet und mit verschiedenen
medizinischen Kräutern zubereitet.

 

Cacao
Eine Herzensmedizin mit eigener

Intelligenz



Jenni ist Lehrerin für Achtsamkeit, Psychologin und
Gestalttherapeutin in Ausbildung. Vor acht Jahren durfte sie die
wunderbaren Traditionen aus dem brasilianischen Regenwald

kennenlernen. Seitdem führte sie ihr Weg bereits vier Mal in den
Dschungel, wo sie an traditionellen Diät- und Übergangsritualen

teilnahm. Nun studiert sie vor allem mit dem Stamm der
Yawanawá, von deren spiritueller Führerin Hushahu sie die
Erlaubnis erhielt, mit anderen Menschen die Tabakmedizin

Rapeh zu teilen.

Jenni



Eva ist Pflanzen- & Musikenthusiastin, kreative & intuitive Seele.
Sie ist ausgebildet als traumainformierte Alchemy of Breath

Breathwork Facilitator und Lehrerin der atemtherapeutischen
Buteyko Methode, Cacao Facilitator und Meditationsleiterin. In
ihre Arbeit fließen verschiedene Techniken aus der Meditation

und Achtsamkeit, der Atemarbeit und der buddhistischen
Psychologie. Eva kombiniert all diese Prinzipien und ihre

heilsame Kraft zusammen mit ihrer ehrlichen, sanften und doch
kraftvollen Art, um dich dort zu unterstützen, wo du es brauchst,

um wieder in deine Erdung & deinen Fluss zu kommen.

Eva



Anmeldung via
www.originofmind.de/kurse


