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Schamanische Arbeit

Eine schamanische Sitzung kann die Selbstheilungskräfte aktivieren, die wiederum zum 
ganzheitlichen Heilen führen. Es werden die Ursachen einer Disharmonie zwischen Kör-
per, Geist und Seele angesprochen, und Lösungen zur Wiederherstellung des Wohlbefindens 
gefunden. Eine schamanische Sitzung erfolgt auf eigene Verantwortung des Klienten und 
kann folgende Themen beinhalten:

•  Krafttiersuche
•  Aurareinigung
•  Visionssuche
•  Energetische Reinigung eines Raumes oder eines ganzen Gebäudes
•  Seelenarbeit

Die schamanische Sitzung ist keine Wundermedizin und kann keine Wunderheilung vollbringen.
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Mobile TierheilpraxisSchamanismus Therapiemethoden

Schamanismus oder Schamanentum ist eine der ältesten bekannten und gelebten Spirituali-
täten der Menschheit, eine Weltanschauung, eine Lebensweise. 
Schamanismus ist von Nord- bis Südamerika über Asien und Afrika sowie Australien bis 
Europa verbreitet. Höhlenzeichnungen, die über 30.000 Jahre alt sind, belegen die Existenz 
des schamanischen Bewusstseins.

Schamanen sind „Reisende“ zwischen der materiellen oder „unserer Welt“ und der immate-
riellen oder „Anderswelt“. In der Anderswelt trifft der Schamane seine geistigen Führer, die 
ihm Anweisungen für die Harmonie und Heilung zwischen Körper, Geist und Seele geben. 
Somit sind Schamanen Vermittler zwischen den Welten. 

„Um Wunder zu erleben, musst Du an sie glauben.“ 
 Schamanische Weisheit

Als Tierliebhaberin und geprüfte Tierheilpraktikerin habe ich viel Erfahrung in der Seelen- 
und Leidenswelt der Tiere sammeln dürfen.
Die Tierkinesiologie nach NGL (Natürlich Gesund Leben) stellt daher den Mittelpunkt mei-
ner Arbeit als Tierheilpraktikerin dar.
Die Tierkinesiologie ist eine ganzheitliche Methode, die den energetischen Zustand eines Or-
ganismus feststellt.

Es ist davon auszugehen, dass ein gesunder Körper einen ungestörten Energiefluss hat. Aber 
oft ist es so, dass Energiedefizite- oder überschüsse vom Körper nicht verarbeitet werden kön-
nen und damit Verhaltens- und körperliche Störungen entstehen können.
Die Gesundheit Ihres Tieres kann durch diese sanfte aber wirkungsvolle Methode untersucht 
und damit ein Heilungsplan erstellt werden.

Zum Wohle Ihres Tieres habe ich die mobile Tierheilpraxis ins Leben gerufen. Da viele Tie-
re große Probleme mit dem Besuch in einer Praxis haben, führe ich die Behandlungen aus-
schließlich bei Ihnen zuhause durch. Dies reduziert den Stress und fördert die Heilung. 
Die Therapiemöglichkeiten teste ich kinesiologisch aus und empfehle Ihnen danach die besten 
Behandlungsmethoden. Eine bewährte Methode, die ich im Heilungsprozess einsetze, ist die  
Energetische Stress Auflösung (ESA).

Eine andere Methode, Ihrem Tier zu helfen, ist die Tierkommunikation. Sie lässt sich in ver-
schiedenen Bereichen des Lebens einsetzen: bei Verhaltensstörungen, Ängsten, Protesthand-
lungen oder veränderten Lebenssituationen bis hin zu der Begleitung auf dem letzten Weg. 

„Um ein anderes Wesen zu verstehen, musst du in ihm leben, bis in seine Träume hinein.“
Indianische Weisheit


