Schamanin & Heilpraktikerin

katja Neumann
- zur Person -

Heilpraktikerin,
CSC (Certified Shamanic
Counselor Harner Method),
geboren 1972

Heilpraktikerausbildung
Schamanistische Ausbildung
und Seminare durch FSS
Erfolgreich am Dreijahresprogramm 2005–2007 von und mit Michael Harner
teilgenommen
Ausgebildet in craniosacraler Heilarbeit
CSC – schamanischer Berater nach Michael Harner
Didgeridoo als weiteres Instrument für die rituelle
schamanische Arbeit und schamanisches Heilen
... und immer noch auf dem Weg, niemals fertig ...

Als Schamanin bin ich in meiner Funktion Spiegel,
Seelenbegleiter, Vermittler und die, die den geschützten Raum stellt, für das, was da in Ihnen schlummert.
Ich arbeite mit Menschen jeden Alters zusammen, mit
Paaren oder in Eltern-Kind-Konstellation, Tieren und
Orten.
Folgende Bereiche der schamanischen Arbeit biete ich
Ihnen in meiner Praxis an:
· Schamanische Reisen & schamanische Seelenreisen
· Krafttiere finden
· Heilsitzungen (schamanisches Heilen)
· Aufarbeiten von Traumata
· Rückholung von verlorenen Seelenanteilen
· Lösung von Blockaden
· Reinigung von Fremdenergien (Debesetzungen)
· Psychopompos
· Orakeln
Ebenso biete ich Ihnen Workshops & Seminare rund um
die Themen: Schamanische Arbeiten, Schamanisches
Reisen erlernen, Seelenbegleitung uvm. an.
Weitere Informationen sowie einen Überblick über
meine Workshops wie z. B. Schamanische Ausbildung,
Schamanische Meditation oder Seminare zur Selbstfindung und Visionssuche erhalten Sie in meiner Praxis
oder telefonisch unter 030 447 153 57.

Schamanische
Heilweisen
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kleine und
große Menschen,
Tiere und Orte

Für

Schamanische Reisen
Suche nach Sinn,
Berufung & Krafttieren

Schamanische
Heilsitzung

- URALTES Wissen und Visionen heute -

- Schamanisches Heilen & Aufarbeiten von Traumata -

Schamanen unterscheiden die alltägliche und die
nicht-alltägliche Wirklichkeit (NAW).

Voraussetzung für diese Art von Heilung ist Vertrauen
und Bereitschaft zu- und loszulassen, denn beweisen
kann man diese Arbeit nicht. Man kann sie nur fühlen.

In der alltäglichen Wirklichkeit bewegen wir uns üblicherweise in unserem Alltag, das ist die sichtbare,
(be-)greifbare Welt, in der wir funktionieren, Intellekt
und Verstand die Oberhand haben.
Die nichtalltägliche Wirklichkeit ist all das, was wir nicht
sehen, nicht begreifen und festhalten können, die Welt
der Seele, der Gefühle, der Verstorbenen und Ahnen
und die der geistigen Helfer. Der Schamane
unternimmt Reisen in die nichtalltägliche Wirklichkeit,
um dort Krafttiere und andere Verbündete, verlorene
Seelenanteile und eventuelle Blockaden und/oder so
genannte Besetzungen zu finden, um so dem Hilfesuchenden in Seelenheilung und -wachstum zu unterstützen. Dann kann auch der Körper gesund werden.

Bei einer schamanischen Reise passiert immer nur so
viel Heilung, wie ein Mensch für den Moment und den
aktuellen Prozess braucht, und soviel, wie er zulässt und
verkraftet. Es liegt nicht in meinem Ermessen, die Zahl
der Seelenanteile zu bestimmen oder was der- oder
diejenige sonst noch braucht. Ich nehme Ihnen nicht
Entscheidungen oder Verantwortung ab, das tun auch
die Spirits nicht. Es geht auch nicht um Zukunftsdeutung,
da Sie jeden Tag mit jedem Ihrer Gedanken Ihre Zukunft
selbst neu gestalten. Meine Aufgabe ist es, Sie in Ihre
Ordnung zu bringen und IHRE Wahrheit zu finden.
Blockaden und Ängste können sich lösen, Entscheidungen neu überdacht und Verwirrungen geklärt werden.
Seelenanteile, die durch eine schamanische Reise
zurückgebracht werden, setzen Ihre ureigenen Qualitäten und Potenziale frei, die Sie vorher nicht voll nutzen
konnten. Es kommt etwas in Gang, fängt an zu fließen.
Voraussetzung: Dass Sie es wirklich wollen, bereit sind,
Ihre Komfortzone zu verlassen, dem Gewohnheitstier in
Ihnen die Stirn zu bieten und los- und zuzulassen - dann
stellt sich nach und nach ein ganz neues Lebensgefühl
ein.

Schamanische
Lebensberatung
- Heilreisen, Seelenbegleitung & Blockaden lösen Gute Gründe für eine schamanische Reise/eine
Sitzung beim Schamanen:
· Suche nach Sinn und Berufung
· Aufarbeiten von Traumata, auch begleitend zu
anderen Therapien
· Lösung von Orientierungs- und Energielosigkeit,
depressiven Verstimmungen
· Die eigene Intuition, die Bauchstimme wieder hören
lernen, den Prozess der Selbstheilung/-bestimmung
beschleunigen
· Sich selbst auf den spirituellen Weg machen und
Krafttiere und Lehrer kennenlernen
· Wunsch nach Veränderung, Sehnsucht nach mehr
LEBEN

