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Eine schamanische Sitzung, wozu?

„Our work as humans is to have a real relationship with everything“ J. Núñez de Prado
Du kommst zu mir weil irgendetwas in Deinem Leben nicht in Harmonie ist:
Zum Beispiel körperliche Probleme, medizinische Diagnosen, seelische Ungleichgewichte, ein
unglückliches Leben oder der Wunsch, vor dem eigenen Tod noch aufzuräumen. Oder:
Du kommst aus Neugier, dem Wunsch zu wachsen, etwas in Dir zu entdecken.
Gemeinsam schauen wir wohin die Reise gehen soll. Ich diene als Reiseführerin, als
Vermittlerin in Deinem inneren Kosmos. In einem Zustand tiefer Entspannung erhältst Du
Unterstützung um zu klären, um Heilung zuzulassen, um zu entdecken und erforschen. Klang,
Stimme, Feder, Feuer und Steine aus einer meiner schamanischen „Mesa“ werden zur
Harmonisierung und Klärung eingesetzt.
Alle Energien haben ihre “Heimat”. Manchmal rufe ich einen Anteil von Dir zurück, manchmal
übergebe ich Energien, die nicht mehr zu Dir gehören der Erde. Sie transformiert diese zum
Wohle aller.
Dein Energiefeld (Lichtkörper) wird durch die Arbeit harmonisiert. Darum können
durch schamanische Arbeit Schmerzen verschwinden, Verhaltensmuster geändert oder
Glaubenssätze aufgelöst werden. Mehr von Deinem Strahlen wird im hier und jetzt sichtbar.

Du kommst in Deine eigene Kraft.
Manchmal geschieht der Prozess der Harmonisierung sehr bewusst, vielleicht sogar mittels einer
Aufstellung, manchmal träumerisch, manchmal im Schlaf. Alles ist richtig.
Unterstützt werde ich bei meiner Arbeit durch ein riesiges Netzwerk von Denjenigen,
die auch Mesa-träger sind, waren oder sein werden. Im Hier und Jetzt sind dies insbesondere die
Q’eros aus Peru- Nachfahren der Inkas. Sie haben dieses Wissen, wie wir in der Welt der lebenden
Energien mitwirken können, gehütet, weitergegeben, und tief in ihren schamanischen Mesas
verankert.
Eine schamanische Sitzung dauert ca. 1.5 Stunden und kostet 170.- Franken.
Ich rechne bewusst nicht in linearen Zeiteinheiten ab - Prozesse sollen den Raum
einnehmen, den sie benötigen. Es ist wichtig, dass Du Dir direkt nach der Sitzung
Zeit für Dich einplanst.
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