
 

 

 

 

 

Schamanischer Heilkreis - spüre die Energie der geistigen Welt! 

 

Sie plagen sich mit Konflikten, Ängsten und Problemen und 
finden keine Lösung? Irgendetwas nagt an Ihrem körperlichen 

Wohlbefinden, Ihrer Lebenskraft und Gesundheit? Sie sind durch 
ein tiefgreifendes Ereignis vom Weg abgekommen und wollen 
wieder zurückfinden? Sie haben schon einiges ausprobiert und 

sehnen sich nach neuer Kraft und Energie in Ihrem Leben? 

 

Mein schamanischer Heilkreis entspringt einer uralten Tradition 

und ist eine sehr kraftvolle Heil-Zeremonie, die Körper, Geist 
und Seele wieder mehr in Einklang bringt. Alles Leben auf 
unserer Erde verläuft in bestimmten Zyklen, in einem Kreislauf 

sowohl in der Natur als auch bei uns Menschen. Ein glückliches 

und freudvolles Leben basiert auf einer harmonischen 
Entwicklung, und zwar in aufbauenden Wachstumszyklen. 

 

Nicht gelöste Themen in den unterschiedlichsten 
Lebensabschnitten, führen irgendwann zu Blockaden, die sich 
auf allen Ebenen (körperlich, geistig und seelisch) manifestieren 

können. Oftmals zeigen sich dann wiederkehrende Probleme, die 
unlösbar erscheinen und deren Ursprung nicht mehr zu 
erkennen ist. 

 

 



Mein schamanischer Heilkreis befasst sich damit, vergangene 

und gegenwärtige Lebenszyklen in ihre ursprüngliche Kraft zu 
transformieren. Die Verbindung erfolgt aus dem Kreis der 
Alltagswelt über den Kreis mit der geistigen Welt, in dem mit 

den notwendigen Energien der geistigen Welt eine 
Transformation zurück in den Kreis der Alltagswelt erfolgt. So 
erreichen diese Energien den Empfänger. So kommen Sie wieder 

mehr in Ihre Kraft und in den natürlichen Fluss des Lebens! Die 
Sitzung mit der Geistigen Welt erfolgt in unregelmässigen 

Abständen, die ich nach Bedarf festlege. 

 

Wirkungen: Manche Menschen erleben spontane Wirkungen. Bei 

anderen setzen sie nach einigen Stunden ein. Heilreaktionen 
können vorübergehend unangenehm sein. 

 

Voraussetzung für die Teilnahme ist lediglich die Bereitschaft, 

sich auf diesen energetischen Prozess einzulassen. Ich benötige 
Ihren Vornamen, Namen und ein Bild von Ihnen, das kann per 
mail übermittelt werden. Die Kosten für den Energieausgleich 

sind vorgängig auf mein Konto CH32 8086 0000 0040 7994 9 
BIC: RAIFCH22860 (BLZ) zu überweisen und mir das Valuta-
datum der Zahlung per Mail anzugeben.  

Die Kosten betragen 1 Grundgebühr zu CHF 10.— plus für 5 
Wochen CHF 25.— (=35.—) für 10 Wochen CHF 50.— (=60.—) 
Es kann jederzeit eine Verlängerung bestellt werden.  

Ich werde nach dem Eintreffen ein Mail an Sie senden und Ihnen 
den Zeitraum der Teilnahme bestätigen. 

 

Hinweis: Da alles im rein feinstofflichen Bereich geschieht, ist 
die Teilnahme am Heilkreis kein Ersatz für die ärztliche 

Behandlung oder eine Diagnose. Es wird keine Korrespondenz 
über diese Art Sitzung stattfinden. Wünschen Sie mehr, so kann 
ich Ihnen eine normale Behandlung anbieten. 


