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Wenn etwas Wundervolles entsteht… 

 

Hier erzähle ich dir über meine neue Trommel und wie sie entstanden ist. Diese 

Trommel wird eine treue Begleiterin für den Frauenkreis sein. Ihr sanfter Klang 

wirkt sehr beruhigend und trägt bei entspannenden Übungen, Meditationen 

und geführten Traumreisen zu einer heilsamen Entspannung bei. 

 

Fast zeitgleich mit dem Entschluss einen Frauenkreis ins Leben zu rufen kam in 

mir der Wunsch nach einer neuen Trommel auf. Nach geraumer Zeit folgte ich 

diesem Ruf und setzte mich mit Marion in Verbindung. Sie baut wunderschöne 

Trommeln und bemalt diese auch auf Wunsch. 

Zur Wintersonnenwende 2021 war es soweit - meine neue Trommel ist 

entstanden. Mit feinem Hirschleder überzogen ergab sie beim ersten Schlagen 

bereits einen zarten Klang. Was die Bemalung anging, war ich mir nicht ganz 

sicher. Das einzige was mir meine innere Stimme sagte war, dass es ein 

besonderes Krafttier sein wird. Aber welches nur? Es sind mir bereits viele 

Krafttiere auf meinen inneren Reisen begegnet. Eine Leopardin zeigte sich mir in 

den letzten Monaten allerdings immer mal wieder. 

 

                                  
 

 

Auch Marion machte sich auf die Reise. Ihr zeigten sich eine Schneeleopardin 

und eine weiße Taube. Als sie mir das mitteilte war ich etwas überrascht. Es 

erschien wieder eine Leopardin! Ich erinnerte mich daran, dass ich einige 

Wochen zuvor beim Fernsehen zufällig in eine Dokumentation schaltete, die über 

eine Schneeleopardin und ihre beiden Jungen im tibetischen Hochgebirge 

berichtete. Tief beeindruckt schaute ich die Doku zu Ende. 
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Es faszinierte mich wie diese Schneeleoparden-Mama unter enormen 

Bedingungen und in enormen Höhen mit ihren Jungen versuchte zu (über)leben. 

 

Ein mutiges, kraftvolles und erfahrenes weibliches Wesen, das das Leben mit 

allen Höhen und Tiefen annimmt, kam mir dabei in den Sinn. 

 

               „Wenn ich mit mir in Frieden bin, bin ich in meiner Kraft 

                und kann dem Leben positiv begegnen.“  

                                                                                                        - Nicole Wagner 

 

Die weiße Taube als Symbol für Frieden hat eine besondere Bedeutung für mich. 

Sie steht für meinen persönlichen wichtigsten Wert, dem inneren Frieden. Was 

meine berufliche Ausrichtung angeht, hier geht es mir besonders darum, dass 

Frauen Frieden mit emotionalen Themen und alten Verletzungen finden und 

ganz in ihre Kraft kommen. 

 

Ich schloss beide Krafttiere ziemlich schnell in mein Herz. Vom ersten Tag an, seit 

ich die Trommel in meinen Händen halten darf, sind sie mir treue Begleiter. Eine 

wundervolle Heil- und Friedenstrommel mit einem sanften Klang ist entstanden. 

 

Mittlerweile habe ich mich richtig in die Schneeleoparden verliebt und 

unterstützte als Schneeleo-Patin ihren Erhalt. Eine Reise nach Tibet, zum Dach 

der Welt, ist ein weiteres Reiseziel für mich geworden. 

…..und wer weiß - vielleicht kommt es zu einer wundervollen Begegnung! 

 

Wenn es dich interessiert, was Marion Braunstein Wunderschönes anzubieten 

hat, dann schau gerne auf ihrer Website Lapaya Spirit vorbei. 

 

Nicole 
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https://www.nabu.de/spenden-und-mitmachen/patenschaften/schneeleopard/index.html?pk_campaign=AdGrants&pk_source=google&pk_medium=cpc&pk_keyword=schneeleopard%20nabu&pk_cid=60608884&gclid=Cj0KCQiA9OiPBhCOARIsAI0y71ClQAKWHYvnPWPrb2HF8UGGxIuKQMRleOZPzz5HZ9x_xhfoEHLPd7EaAkFcEALw_wcB
https://www.lapayaspirit.at/

