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Was ist Schamanismus für mich? 


Was sich manchmal noch groß anhört, ist in wenigen Worten ganz leicht erklärt: .Schamanismus 
bedeutet für mich, im direkten Kontakt zur geistigen oder feinstofflichen Welt zu stehen. So bin ich 
lediglich Mittlerin zwischen den Welten. Ich lausche dem Wissen, das rund um uns her vorhanden 
ist, fühle die Verbindung zur Natur und deren Zyklen. Mit dem Leben fließen und sein. 


Schamanische Wegbegleitung 


Lausche dem Ruf deiner Seele und stehe stabil und kraftvoll mit beiden Beinen im Leben. 
Durchbreche alte Muster und erlange neue Freiheit. Komme zu eigener Klarheit. Lerne wieder mit 
Augen zu sehen und mit Ohren zu hören, die tief mit deinem eigenen Herzen verbunden sind. 
Folge mutig lächelnd deinem persönlichen Lebensweg. 


Als deine schamanische Wegbegleiterin unterstütze ich dich, deine innere Wahrheit wieder zu 
entdecken und zu entschlüsseln. Du darfst die Schönheit deines eigenen Wesens wieder 
erkennen, dein Licht fühlen und auftanken. 


Ich biete unterschiedliche Seminare, verschiedene Gruppen und individuelle Heilbehandlungen 
an. 


Frauenkreis


Monatlich an einem Mittwoch von 19:00 - ca. 21:00 Uhr 


Warum dieser Frauenkreis? 

Ich habe mich im vergangen Jahr mit vielen Frauen unterhalten - und was mir auffiel war, dass ein 
Bedarf da ist, die Welt aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten. Nachdem ich dann eine 
Anfrage bekam, die mich tief berührte, war die Idee schon fast geboren und wollte in die Tat 
umgesetzt werden. Lass uns uns wieder daran erinnern, dass der Schamanismus auch in Europa 
tief verwurzelt ist. 


Was du brauchst: 

Falls du dir Notizen machen magst, ist etwas zu Schreiben wichtig. Ansonsten brauchst du nur 
dich, gemütliche Kleidung und etwas zu Trinken. Für alles andere ist gesorgt. 


Was dich erwartet: 

Ich möchte dir den Raum geben, in einem geschützten Rahmen dir selbst, deinen Krafttieren und 
anderen wundervollen Frauen zu begegnen. Hier können wir gemeinsam Sein und erkennen, wie 
kraftvoll und einfach Heilung sein darf, die von Innen kommt. Dir werden einfache und 
pragmatische Rituale und  Hilfestellungen zur Hand geben, wie du die Welt durch Augen 
betrachten kannst, die mit deinem eigenen Herzen verbunden sind und Ohren, die bereit sind, 
dem Wissen um uns herum zu lauschen. 
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Wertschätzung: bitte 30,-€ in bar mitbringen. 


Wenn dieser Abend dich ruft, freue ich mich von ganzem Herzen auf dich! 

Infos, Terminanfragen und verbindliche Anmeldung direkt bei mir. Die Treffen sind zum 
gemeinsamen Wachstum gedacht.


Schamanischer Abend


Monatlich an einem Mittwoch von 19:00 - ca. 21:00 Uhr 


Warum dieser schamanische Abend? 

Wenn ich mich mit Menschen unterhalte, fällt mir eines auf: es ist Bedarf, die Welt aus einem 
anderen Blickwinkel zu betrachten. Nachdem ich zuerst mit dem Frauenkreis startete, war bald 
klar - auch die Männer wollen abgeholt werden. Und schon war die Idee nach dem letzten 
Trommelbaukurs geboren und wollte in die Tat umgesetzt werden. Lass uns uns wieder daran 
erinnern, dass der Schamanismus auch in Europa tief verwurzelt ist. 


Was du brauchst: 

Falls du dir Notizen machen magst, ist etwas zu Schreiben wichtig. Ansonsten brauchst du nur 
dich, gemütliche Kleidung und etwas zu Trinken. Für alles andere ist gesorgt. 


Was dich erwartet: 

Ich möchte dir den Raum geben, in einem geschützten Rahmen dir selbst, deinen Krafttieren und 
anderen wundervollen Menschen zu begegnen. Hier können wir gemeinsam Sein und erkennen, 
wie kraftvoll und einfach Heilung sein darf, die von Innen kommt. Dir werden einfache und 
pragmatische Rituale und  Hilfestellungen zur Hand geben, wie du die Welt durch Augen 
betrachten kannst, die mit deinem eigenen Herzen verbunden sind und Ohren, die bereit sind, 
dem Wissen um uns herum zu lauschen. 


Wertschätzung: bitte 30,-€ in bar mitbringen. 


Wenn dieser Abend dich ruft, freue ich mich von ganzem Herzen auf dich! 

Infos, Terminanfragen und verbindliche Anmeldung direkt bei mir. Die Treffen sind zum 
gemeinsamen Wachstum gedacht.


Seminare 


In unterschiedlichen Seminaren werden z.B. folgende Inhalte geteilt: 


Schamanisches Reisen 


Wenn dich die schamanische Trommel ruft, möchte ich dich einladen, dich mit ihr als „Reittier“ in 
die andere Welt tragen zu lassen. 


Du lernst die Grundsätze des schamanischen Reisens und erfährst, wie du selbst den Weg in die 
Anderswelt findest - stets in Begleitung deines eigenen Kraftieres. Wir üben, wie du dich und 
andere Reinigen und einen Schutzraum erstellen kannst und du wirst deinen Geistlehrer 
kennenlernen. Wir sprechen über heimische Kräuter und den Schamanismus, wie er bei uns 
schon immer Zuhause war. 

Wenn du dich mit mir gemeinsam daran erinnern möchtest, wer du schon immer warst, freue ich 
mich von ganzem Herzen auf dich. 


Du brauchst: 	 	 Wenn du hast, eine schamanische Trommel 




	 	 	 (sonst finden wir dir eine Leihtrommel)

                                 	 etwas zum Schreiben

	 	 	 gemütliche Kleidung	 	 	 

	 	 	 eine Kleinigkeit für unser gemeinsames Mittagessen

	 	 	 (bitte ausschließlich Vegetarisch, in Bio-Qualität)

	 	 	 etwas zum Trinken - Wasser, Tee und Kaffe gibts vor Ort


Kursdauer: 	 	 Tagesseminar

	 	 	 

Veranstaltungsort: 	 Lupinenweg 3 


Teilnahmeplätze sind begrenzt. Mindestens vier, maximal sieben. 

Als Wertschätzung bitte 120,00 € in bar mitbringen. 

Infos, Terminanfragen und verbindliche Anmeldung direkt bei mir.


weitere Seminare sind in Ausarbeitung: 


	 - energetisierte Sprays 

	 - Krafttierrreisen für Erwachsene und Kinder  

	 - Arbeit mit den Ahnen


Und viele, viele mehr… 

Infos, Terminanfragen und verbindliche Anmeldung direkt bei mir. 


Heilbehandlungen


Schamanische Heilarbeit ist etwas wunderschönes, tiefes. In Verbindung mit deiner eigenen 
inneren Weisheit finden ich mit dir heraus, wo der Haken hängt - um dann adäquate und 
pragmatische Lösungen zu finden. Unsichtbares wird Sichtbar. Erkannt ist gebannt. Wie schon 
mal erwähnt: Annahme ist Heilung - Gehen darfst du eigenen Weg selbstbestimmt. 


Es gibt viele verschiedene Rituale und Heilbehandlungen - je nachdem, was an dem 
entsprechenden Tag eben für dich und das Thema, weswegen du zu mir kommst, passt. Folgend 
ein beispielhafter Ausschnitt aus dem, was oft Anwendung findet: 


	 - Räuchern

	 - Reinigen der Aura und deines Systems

	 - geführte Krafttierreisen 

	 - Traumata Heilarbeit

	 - Arbeit mit den Ahnen 

	 - Integration verlorener Seelenanteile 

	 - Jenseitskontakte 

	 - Arbeiten mit der Natur und dem Wesen der Pflanzen 

	 - schamanische Kristallmassage

	 - schamanische Rückführung

	 - schamanische Tiefentrance 

	 - eigene Glaubenssätze erkennen und verändern 

	 - Cordcutting

	 - kosmisches Chakana 

	 - eigene Klarheit finden 




Zeit mit Ponys 


Zwei mal die Woche haben Kinder 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. Und nebenbei 
haben wir einfach eine ganz wundervolle Zeit, viel frische Luft und Bewegung. :) 


Infos, Terminanfragen und verbindliche Anmeldung bitte direkt bei mir 



