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Harmonisierung von Körper, Geist und Seele


Nachfolgend ein Überblick über meine Leistungen: 


(Einfachheitshalber wurde beim obigen Text die weibliche Anrede bevorzugt, es darf sich jedoch 
auch gerne jeder Mann und alle Menschen neutralen Geschlechts angesprochen fühlen.)


REIKI


Meine Leistung:  

Ausbildung in allen Graden des Reiki der Phönix-Linie 


Vorteile meiner Kundin:  

Als Reiki-Meisterin und Lehrerin darf ich all jenen Reiki nahebringen, die gerne selbst diese 
wunderschöne Art der Energiearbeit anwenden möchten. Ich unterrichte das Reiki der Phönix-
Linie nach Christian Rotter. Es ist sehr einfach und von jeder zu erlernen, die wirkliches Interesse 
daran hegt. In einem Kurs von Angesicht zu Angesicht lernt meine Kundin hierbei, wie sie sich 
selbst und anderen Reiki geben und somit Blockaden und Beeinträchtigungen der Harmonie des 
Körpers wieder herstellen und bewahren kann. Sie kann die Selbstheilungskräfte des Körpers 
aktivieren und stärken und mit neuer Kraft ihrem Lebensweg verfolgen. Kursüberschreitende 
Übungsabende können bei Interesse gerne angeboten werden, damit das Erlernte auch gefestigt 
und angewendet werden kann. 


Meine Leistung:  

Reiki-Sitzung


Vorteile meiner Kundin:  

Mit Reiki kann ich auf eine sehr liebevolle und leichte Art und Weise durch Hand-Auflegen oder 
per Fernübertragung die uns allen innewohnende Lebensenergie in seinen ursprünglichen Fluss 
zurück bringen. Blockaden und Beeinträchtigungen auf der körperlichen Ebene werden erkannt, 
Harmonie wieder hergestellt. Der ursprüngliche Fluss der Energien kommt so wieder zustande. 
Die energetischen Zentren werden in Einklang gebracht. Die Zeit in meiner Praxis ist ganz alleine 
ihre Zeit, was zu Entspannung und Erholung führt. Meine Kundin kann dadurch voller Kraft zurück 
in ihren Alltag gehen. 


ENERGIEARBEIT


Meine Leistung:  



Heilen mit Zeichen


Vorteile meiner Kundin:  

Meine Kundin kann durch einfache und bewährte Anwendungen der unterschiedlichsten Zeichen 
wieder zurück in ihr Gleichgewicht finden. 


Meine Leistung:  

Kartenlegen


Vorteile meiner Kundin:  

Durch unterschiedliche Systeme des Kartenlegens kann meine Kundin neue Sichtweisen auf ihr 
Leben und die Geschehnisse um sie herum gewinnen. Mit Hilfe dieser Erkenntnisse werden oft 
alte Muster durchbrochen um wieder selbstsicherer und selbstbewusster dem eigenen Weg zu 
folgen. 


SCHAMANISMUS


Grundsätzlich wird bei einer schamanischen Heilbehandlung zu allererst im Gespräch 
herausgefiltert, worin die Problematik meiner Klientin besteht um dann im Weiteren zu erfahren, 
wo deren Ursprung verborgen liegt. Als schamanisch Arbeitende bin ich hierbei nur Mittlerin 
zwischen den Welten und fungiere als Bindeglied zwischen der materiellen und der feinstofflichen 
Welt. Mit entsprechend abgestimmten Methoden wird Klarheit, Heilung, Harmonie und Frieden 
erzeugt. Alleine das Erkennen und Annehmen der eigentlichen Thematik ist schon ein großer und 
wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Ist dieser erste Schritt getan, kann die Klientin viel 
selbstbewusster, klarer, mutiger und kraftvoller durch ihr Leben schreiten. Sie lernt ihre 
persönlichen Qualitäten kennen und schätzen und sich selbst abzugrenzen, wo Schutz notwendig 
ist. So kann sie die ihr zur Verfügung stehenden Kräfte gezielter einteilen, um selbst dann in ihrer 
Mitte zu Ruhen, wenn die Stürme um sie herum auch noch so tosen. Fällt sie aus diesem 
Gleichgewicht heraus in unnatürliche Verhaltensweisen zurück, bekommt sie Übungen an die 
Hand, die ihr helfen, sich schnell wieder auszubalancieren. 


Die folgenden Leistungen werden beispielhaft aufgelistet, um einen Einblick in meine 
Arbeitsweisen zu ermöglichen.


Meine Leistung:  

Schamanisches Reisen 


Vorteile meiner Kundin:  

Mein Kundin kann durch unsere Zusammenarbeit und mich als Mittlerin an Informationen 
gelangen, die weit über ihr alltägliches Bewusst-Sein hinaus reichen. Hier kann tiefe Heilung 
Geschehen. Es werden neue Horizonte eröffnet und alte Muster erkannt und durchbrochen. 
Dadurch steht sie selbstbewusster im Leben und erkennt Zusammenhänge klarer. 


Meine Leistung:  

Schamanische Extraktion 


Vorteile meiner Kundin: 

Durch unterschiedlichste Arbeiten kann meine Kundin Reinigung auf vielen Ebenen erlangen. Dies 
lockert alte und oft schmerzliche Blockaden auf, die durch bewusstes Handeln dann Heilung 
finden. Die Klientin geht leichter und entspannter durch ihr Leben. Durch diese Arbeit werden die 
ursprünglich vorhandenen Kräfte regeneriert und können zukünftig sehr viel leichter genau dort 
bleiben, wo sie hin gehören: nämlich bei der Klientin selbst.




Meine Leistung:  

Trauma Heilarbeit


Vorteile meiner Kundin:  

Wenn schlimme Dinge im Leben meiner Kundin geschehen sind, trägt sie oft ein tief sitzendes 
Trauma davon. Um dem Geschehenen den Schmerz zu nehmen und das Erlebte besser zu 
verarbeiten, begleite ich sie nochmals durch das Geschehnis hindurch und visualisiere mit ihr eine 
glückliche Gegenwart und Zukunft. Hierdurch kann die Klientin wieder frohen Mutes in ihr Leben 
treten und sich auf die schönen und kraft spendenden Dinge zu konzentrieren. 


Meine Leistung:  

Arbeit mit den Ahnen


Vorteile meiner Kundin: 

Durch die Arbeit mit unseren Ahnen können belastende Themen aus unserer Ahnenreihe erkannt 
werden. Sie gehen direkt in die Heilung, die sich dann durch das Leben der Klientin und das ihrer 
Nachkommen zieht. Dies macht vieles leichter und löst Problematiken, die sie oft schon 
lebenslänglich begleiteten. 


Meine Leistung:  

Jenseitskontakte 


Vorteile meiner Kundin: 

Wurde der Klientin im Laufe ihres Lebens ein geliebter Mensch „genommen“, hinterlässt dies oft 
einen tiefen Schmerz. In dieser wertvollen Arbeit versuche ich in Kontakt mit demjenigen zu 
gehen, der der Klientin so sehr fehlt. Hierbei geschieht viel Heilung. Es kommt eine berührende Art 
des Austausches zustande, die der Klientin hilft, mit dem Verlust des geliebten Menschen besser 
umzugehen. Oft klären sich quälende Fragen liebevoll auf. Hierdurch kann die Klientin ihre Kraft 
wieder auf ihr eigenes Leben konzentrieren und gestärkt ihrem Lebensweg folgen. 


Meine Leistung:  

Integration verlorener Seelenanteile


Vorteile meiner Kundin: 

Unsere Seele ist im Prinzip immer unantastbar und heil. Manchmal geschehen schlimme Dinge, 
die dazu führen, dass einen bestimmten Bereich unseres Seins „ausschalten“, was man als eine 
Art „Schutzfunktion“ betrachten könnte. Später jedoch, wenn wir dieser Situation entwachsen 
sind, haben wir manchmal das Gefühl, uns „fehle“ ein Teil unserer selbst. Oft äußert sich das auch 
in unerklärlichen Ängsten oder rätselhaften Verhaltensweisen, die bei uns selbst stattfinden, 
obwohl unser Verstand sie nicht begreift. Wir finden in dieser wunderschönen Arbeit den 
Ursprung, bringen die „ausgeschalteten“ Qualitäten meiner Klientin wieder zurück in ihr Leben. 
Dies lässt sie souveräner und ausgeglichener sein und sie leichter Erkennen, wo ihre wahren 
Begabungen und Stärken liegen. Die Klientin nimmt sich wieder als vollständig wahr und fühlt sich 
gestärkt.


Meine Leistung:  

Seelenflug


Vorteile meiner Kundin: 



Ich begleite meine Klientinnen liebevoll und zeige ihnen, wie selbständig und selbstverantwortlich 
Informationen und Heilung auf mehreren Ebenen erlangen können, indem sie zwischen die Welten 
blicken und lernen, zu lauschen. 


TIERE, NATUR, WELLNESS


Meine Leistung:  

Online Meditationskurs


Vorteile meiner Kundin: 

Wir haben einen Kurs geschaffen, der es uns ermöglicht, in jedweder Situation gemeinsam zu 
Meditieren. Die Kurse sind derzeit so aufgebaut, dass ich in Kooperation mit einer Kollegin 
zweiwöchentlich über Whereby zu einem halbstündigen Meeting einlade. Die Klientinnen schaffen 
sich so einen Raum der Innenschau und Entspannung und erfahren Regeneration und Stärkung. 
Die Meditationen sind angeleitet und werden später digital verschickt, damit die Klientin sie auch 
später selbst wiederholen kann, wann immer sie gerne möchte. Dies bringt Ruhe und 
Gelassenheit in ihr Sein und erleichtert ihr den Rückzug aus ihrem oft überladenen Alltag. 


Meine Leistung:  

Heilung mit und durch Tiere 


Vorteile meiner Kundin:  

In Kooperation mit einer Tierärztin sehen und fühlen ich mich genauestens in den Zustand des 
Tieres unserer Klientin hinein. Dies ermöglicht dem Tier, eigene Heilung zu erfahren und bringt oft 
verborgene Zusammenhänge ans Licht, die für die Klientin wichtig sind. Das Tier zeigt uns dann, 
welche Schritte als nächstes anstehen, um zurück zu Harmonie, Freude, Liebe und gesundem 
Selbstschutz zu finden.


Meine Leistung:  

Arbeiten mit der Natur und dem Wesen der Pflanzen 


Vorteile meiner Kundin: 

Es gibt unterschiedlichste Möglichkeiten, durch die Natur Heilung und Entspannung zu erfahren. 
Ich begleite meine Klientin durch die Natur, wo wir z.B. Meditieren, Reisen oder uns in das 
Energiefeld eines Baumes hineinfallen lassen. All dies führt zu Entspannung, Ruhe und lässt 
kreisende Gedanken anhalten und befreit die Klientin für einen wertvollen Moment aus ihrem 
Hamsterrad. Die Klientin erlernt hierbei, wie sie sich selbst weiterhelfen kann, wenn sie in ihr 
unnatürliches Verhalten zurück fallen sollte um schnell und effektiv wieder in ihre eigenen Mitte 
zurück zu finden. 


Meine Leistung:  

Zeit für Kinder mit und bei Ponys


Vorteile meiner Kundin: 

Zwei mal die Woche haben Kinder bei uns auf dem Riedhof die Gelegenheit, begleitete Zeit mit 
und bei den Ponys zu erleben. Hier wird geputzt, gekuschelt, gemistet und sich auf dem 
Ponyrücken ausbalanciert. Die Kinder lieben diese Zeit bei den Ponys und lernen die 
unterschiedlichsten Dinge dabei: Sie werden selbstbewusster, kreativer, koordinierter und lernen, 
dass es in Ordnung ist, genau so zu sein, wie sie sind. Sie werden von den Ponys bedingungslos 



angenommen und gesehen. Dies erlaubt den Kindern, genau das zu sein, was sie sind: ganz 
wundervolle Wesen, die geliebt, geachtet und geschätzt sein wollen. Oft lösen sich hierbei 
Problematiken und Schwierigkeiten in Wohlgefallen auf, die die Kinder durch ihren Alltag 
mitbringen. 


MERCHANDISE


Meine Leistung:  

Selbstgenähte Wende-Beanie aus recyceltem Jersey mit meinem persönlichen Signet. 


Vorteile Meiner Kundin: 

Kuschelig warme Ohren und ein behütetes Gefühl :) 



