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Finde deinen inneren Frieden 
mit den alten Lehren und Riten 
schamanischer Berater. 

Auch du kannst lernen, 
diesen Frieden für dich und im 
Leben anderer zu schaffen. 
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FRAGEN ZU SCHAMANISMUS

Unser Leben verläuft schnell und ist sehr 
kostbar. «Ich bin» sind zwei mächtigen Worte, 
und was du hinter sie stellst, formt deine 
Welt. Deine Welt ist so wie Du sie siehst! Das 
Wichtigste im Leben sind Liebe, Gesundheit 
und das Lachen. Es gibt mehr zu sehen, als 
unser Gehirn zulässt. Erkenne das!

Blicke zurück auf dein Leben. Lebe, liebe, 
erkenne… das ist eine schamanische Botschaft, 
die heutzutage besonders wichtig ist, um den 
inneren Frieden zu finden und diesen Frieden 
im Leben deiner Liebsten zu schaffen. Tages-
plan wie «aufwachen, überleben, schlafen 
gehen» ist nichts für einen Schamanen. Er 
manifestiert seine Wünsche, arbeitet mit der 
Mutter Natur und hilft anderen Menschen. 

Weißt Du was das Wichtigste ist? Dann lies das 
zweite Wort dieses Satzes nochmal. Erschaffe 
Deine Realität! Das Leben hat viele Facetten. Du 
bist wichtig! Wir sind göttliche, intelligente, liebe-
volle Wesen, die jedoch Sicherheit und Kraft 
brauchen. Genau diese Qualitäten bekommst 
du im schamanischen Bereich. Du bekommst 
sie, indem du schamanische Vorgänge in deinen 
Alltag integrierst. 

DENK IMMER NACH… JEDES DING HAT 
3 SEITEN: 
Eine, die Du siehst, eine, die Ich sehe und eine, 
die wir beide nicht sehen. Befreie dich: Denke 
nicht, was andere über dich denken oder sagen, 
gehe deinen eigenen Weg.
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MEDITATION

FRAGE DEIN 80-JÄHRIGES ICH NACH 
ANTWORTEN…
Ich bedanke mich bei meinen Ahnen für das 
kostbare spirituelle Wissen und bei meinen 
Schülern, die meine Arbeit schätzen und durch 
sie ihr Leben positiv verändern. Ich bedanke 
mich auch bei meinen Lesern, die mein Wissen 
nutzen und dadurch ihr eigenes Leben und 
das Leben ihrer Mitmenschen verbessern. 
Danke euch allen. Bei dieser Meditation kannst 
du deine Auralöcher aber auch als Fernheiler 
Auralöcher des Klienten heilen. Setze dich 
bequem hin und schliesse deine Augen. Stelle 
dir deinen Körper vor. Er steht vor dir und hat 
eine gerissene Aura um sich herum. 

Meditation ist kein Glaube. Um zu meditieren, 
brauchen wir nur Ruhe. Meditationen sind 
uralte überlieferte Techniken der Bewusst-
seinserweiterung, um zur eigenen goldenen 
Mitte zu finden. Die Meditation besteht darin, 
dass wir uns bequem hinlegen oder hinsetzen, 
uns entspannen und auf die energetische 
Wahrnehmung einlassen. 

Meditation ist kein Schlaf, sondern eine Trance-
technik. Wir befreien uns dabei von alltägli-
chen Lasten und Gedanken und können uns 
dadurch neu einstimmen. Sie ermöglicht eine 
tiefere Wahrnehmung der Gegenwart und der 
Zukunft. Durch diesen bewussten Wechsel lernt 
unser Bewusstsein, neue Ebenen des Daseins 
zu erreichen. So können wir beginnen, die Welt 
anders wahrzunehmen. Eigentlich sehen wir 
sie dann so, wie sie tatsächlich ist.



6

Fülle alle Löcher in der Aura mit Licht auf und 
entferne alle Verdunkelungen visuell mit einem 
Messer oder einem Skalpell. Nun sollst du die 
Aura hell und ganz wahrnehmen. Setze die 
Aura nun in zwei Ringe, die dich schützen und 
sag dir innerliche: «Es ist geschehen». Diese 
Meditation hat mit der Seele zu tun. Unsere 
Seele besteht aus mehreren Anteilen, die 
schwinden können. Stelle dir deinen Körper 
weiterhin vor. Stelle dir nun vor, dass 7 Kügel-
chen um ihn herum schweben. Sie sind aus 
Licht. Sie bewegen sich um deinen Körper und 
werden immer schneller. Sage dir innerlich: 
«Mein Schutz geschieht sofort».

Nun siehst du dich als im Alter mit 80. Frage 
dein 80-jähriges Ich, was es dir sagen mag. 
Stelle auch direkte Fragen an ihn. Lausche 
hin und genieß den Moment. Komm aus der 
Meditation langsam zurück. 



LIVE-RITUAL MIT APFEL UND 
ROSMARIN
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Apfelrituale sind bei Schamanen sehr beliebt. 
Eins möchte ich dir an dieser Stelle erklären. 
Stich in einen reifen Apfel mehrere Zweige 
von Rosmarin und wünsche dir etwas. Lege 
den Apfel in der Natur aus. Rosmarin gilt als 
magisches Kraut und der Apfel als der Träger 
des Glücks. Diese Symbiose reinigt deine Seele 
und bringt das neue Glück in dein Leben. Du 
kannst bis zu 10 Wünsche in den Apfel hinein-
setzen.

LIEBER VADIM, HAST DU EIN RITUAL 
FÜR OSTERN? ICH KANN MEINE 
DANKBARKEIT FÜR DEINE ARBEIT NIE 
IN WORTE FASSEN. 
Es gibt mehrere Rituale zum Ostern. Du kannst 
ein Ritual mit Gemüse aber auch mit einem Ei 
machen. Allein Eier färben ist schon ein Ritual. 
Bei uns werden kleine Kulichi (Gebäck aus dem 
Sauerteig) gebacken, sie werden dann an liebe 
Menschen verteilt und eins bringt man immer 
zum Friedhof und sagt: «Für meine Ahnen, 
damit mein Leben schön wird. Für meine innere 
Freude und Glück».



DAS THEMA LOSLASSEN
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Fernheilen, Biosensorik und Loslassen begleiten 
jeden Menschen auf seinem Lebensweg. Das 
sind die wichtigsten Themen auf Erden. Jeder 
von uns lernt mit den Jahren, Dinge oder 
Menschen loszulassen, die uns Energie kosten 
und die wir nicht brauchen. Wir lassen jedoch 
auch oft das los, was wir früher geliebt haben. 
Doch ist dieser Lernprozess meistens sehr 
schmerzhaft. Heute werde ich einige schama-
nische Geheimnisse offenbaren, die diesen 
Prozess erleichtern.

Ich lernte diesen Prozess bereits in meiner 
Kindheit kennen und kann heute behaupten, 
dass er ein wichtiger Aspekt der Selbstwerdung 
ist. Nur durch das Loslassen können wir freie 
Räume für unsere Wünsche erschaffen und 
glücklich werden. So werden wir friedlicher in 
uns selbst. Nur durch das Loslassen dessen, 
was unser Leben unglücklich und traurig 
macht, können wir frei werden und das Leben 
geniessen und heilen. 

Es gibt mehrere Methoden, die diesen Prozess 
unterstützen. Du wirst einige Techniken 
kennenlernen, die das Loslassen ermögli-
chen oder schneller machen. Einige Übungen 
werden dir bekannt vorkommen und andere 
als neu erscheinen. Doch sind sie alle uralt und 
werden von sibirischen Schamanen bereits 
seit tausenden von Jahren genutzt. Sie werden 
von Generation zu Generation weitergegeben. 
Und nun hast du die Möglichkeit, diese Schätze 
kennenzulernen.
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Doch haben wir alle verschiedenen Muster und 
Dogmen mitgebracht, die unsere Realität so 
besonders machen. Jeder Mensch spürt seine 
Realität anders. Diese basiert auf den Erfah-
rungen aus dem Vorleben, aus der Kindheit 
und aus der Gegenwart. Diese Erfahrungen 
machen dich zu dem Menschen, der du heute 
bist. Du bist Gold wert.   

Ein durchschnittlicher Mensch baut seine 
Zukunft in der materiellen Welt auf. Ein 
Schamane baut seine Zukunft zuerst in der spiri-
tuellen Welt auf. Man kann sagen, die Planung 
der Zukunft passiert virtuell. Für mich war es 
nie wichtig, die materielle Welt vorzuziehen. 
Alles was ein Schamane braucht bekommt er 
auch, indem er unwichtige Dinge loslässt. Er 
erlangt seine Ziele ohne Einschränkungen. 
Denn ein Schamane hat in der spirituellen Welt 
keine Blockaden oder Störungen. 

Will also ein Schamane zum Beispiel jemanden 
heilen, stellt er sich die Heilzeremonie und 
die Genesung des Klienten oft vorher schon 
bis ins kleinste Detail vor. Dadurch wird in 
der Wirklichkeit (in der physikalischen Welt) 
die Heilung erfolgreich. Dasselbe machen 
Schamanen auch beim Loslassen. Sie stellen 
sich den Prozess im Detail vor. Wir lassen also 
das los, was uns oder unsere Entwicklung stört 
und nicht in unser Dasein passt visuell.

Das Loslassen ist das beste Mittel, um zu 
sich selbst zu finden. Mich interessierte nicht 
mehr, dass diese Personen nicht mehr in 
meinem Leben sind. Mich interessierte dadurch 
mehr mein eigenes Leben und meine seelische 
Entwicklung sowie die Entwicklung meiner 
Familie und meiner Freunde. 

Energieaustausch mit Mitmenschen passiert 
ständig durch verschiedene Ebenen. 

WIR KOMMUNIZIEREN MITEINANDER:
• Karmisch (seelisch)
• Sexuell
• Unbewusst (telepathisch)
• Über das Herzchakra, also aus dem Herzen
• Verbal durch die Kommunikation
• Visuell durch das Ansehen
• Durch Berührungen
• Durch andere Sinne wie hören oder spüren
• Übergeistig (durch Visionen)
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Jeder Mensch muss allein zurechtkommen, 
ohne Eltern. Sonst kann es sich nicht weiter-
entwickeln. Liebe deine Kinder aus der Entfer-
nung. So verlierst du nie den Kontakt zu ihnen. 
Eltern, die an ihren Kindern klammern, verlieren 
meistens und erleben eine gravierende Enttäu-
schung, weil sie nicht loslassen wollen. Irgend-
wann wollen die Kinder mit solchen Eltern 
nichts mehr zu tun haben und brechen den 
Kontakt komplett ab. Danach fängt das Drama 
an. Es kommen noch mehr Vorwürfe. Wir 
müssen immer wieder daran denken, dass die 
Kinder nun erwachsen sind und dass sie das 
eigene Leben haben. Du hast deine Kinder 
grossgezogen und nun gehen sie die eigenen 
Wege ohne dich. Lerne loszulassen. So wirst du 
immer weiter ein gutes Verhältnis zu deinen 
Kindern haben. 

Oft können wir unsere Verstorbene nicht 
loslassen. Wir kommunizieren jedoch auch nach 
dem Tod der Mitmenschen mit ihren Energien, 
also mit der Energie der Ahnen (Ahnenreihe 
genannt). Meistens passiert das durch das 
Herzchakra und unser Kronenchakra. Dieser 
Austausch ist ständig vorhanden. Meiner 
Meinung nach sind die Seelen, die die Erde 
vor uns verlassen haben, energetisch weiter 
als wir und ihnen geht es bestimmt sehr gut 
in der geistigen Welt. Doch trauern wir oft. Wir 
können schwer loslassen und beschweren uns 
bei den Verstorbenen, weil sie nicht mehr für 
uns da sind. Für mich ist das ein gekränktes Ego, 
was wir haben. Wir gönnen dem Verstorbenen 
keine Ruhe und kein Glück, indem wir weinen. 

Eigene erwachsene Kinder oder Enkelkinder 
loszulassen ist eine schwierige Aufgabe für 
viele Eltern oder Grosseltern. «Wie kommt das 
Kind ohne mich zu Recht?» oder «überlebt es 
ohne Elternhaus»? Als die Kinder das Elternnest 
verlassen, empfinden viele Eltern Angst vor 
Einsamkeit. Sie trauern darüber und irgend-
wann werfen sie dem Kind vor, dass es sich 
nicht um die Eltern kümmert. 

Besonders Mütter leiden darunter. Schliess-
lich haben sie die ersten Schritte des Kindes in 
Erinnerung, seine ersten Worte und Schulnoten 
sind ständig im Kopf. Sie waren die Bezugs-
person und nun… gibt es eine andere Person an 
der Seite des Kindes, die sich um ihn kümmert. 
Für manche ist das schlimm. Versuche daher 
deine Kinder leben zu lassen. 
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Ein Energiemangel hat mit der Schwingung zu 
tun. Ein Energiemangel ist der Zustand, wenn 
wir zu wenig Schwingung haben. Verlieren wir 
Energie, empfinden wir Kälte und bekommen 
oft Angst zu leben. Also lasse deine Verstor-
benen in Ruhe und gönne ihnen Glück im 
Himmel. Beschäftige dich lieber mit den 
kommenden Tagen.
  

Ich bin mehr als überzeugt, dass das die Verstor-
benen nicht einmal verstehen können, warum 
wir um sie weinen, anstatt uns zu freuen, dass 
sie es in die bessere Energie geschafft haben. 
Unsere Trauer kann uns auf Dauer krank und 
energielos machen. Gerade in März habe ich 
eine der besten Freundinnen verloren, die 
unerwartet gestorben ist. Sie ist voll im Leben 
gewesen und doch ist die Zeit gekommen, um 
Abschied zu nehmen. Beim Spazierengehen im 
Wald verabschiedete sie sich von dieser Welt. 

Der sofortige Tod von ihr wurde durch ein 
Aortaplatzen ausgelöst. Wir standen unter 
Schock und sagten ihr Danke, dass sie für uns 
da war. Wir können sie nicht mehr umarmen, 
doch ist sie in unserem Herzen. Ihr Lachen und 
ihre Art zu kommunizieren, ihre Kreativität und 
Gedanken haben für mein Beziehungskarma-
verstehen viel gebracht. Und das Erkennen 
dessen, dass das Leben so schnell vergehen 
kann, hat mir auch eine Erfahrung gebracht – 
die Erfahrung, den heutigen Tag noch mehr zu 
lieben und zu geniessen. Denn keiner weiss, 
wann er genau gehen wird. Schätze daher 
jede Minute, die du lebst und erleben darfst. 
Geniesse deine Mitmenschen und dich selbst. 



12

Jobs und Hobbys loszulassen, gelingt auch 
nicht immer leicht. Unser Sicherheitsdenken 
lässt es nicht zu und auch hier kann viel Leiden 
entstehen. Doch soll jeder Mensch sich entwi-
ckeln und nach vorne bewegen. Das ganze 
Leben besteht aus Bewegung und Entwicklung. 
Wenn wir gewisse Aufgaben erledigt haben, 
sagen wir in einer bestimmten Firma, geht es 
weiter zu der nächsten Firma oder zu einem 
neuen Projekt. Soll man sich von alten Dingen 
nicht lösen können, entsteht Mobbing in dem 
jetzigen Job. Das sind Zeichen dessen, dass wir 
uns lösen müssen und loslassen sollten. Bleiben 
wir trotz Zeichen im alten Job, verschlimmert 
sich die Situation und später erhalten wir eine 
Kündigung oder werden krank. 

Ich habe mehrere Ausbildungen und Jobs in 
meinem Leben gemacht und kenne solche 
Zeichen sehr gut. Diese Zeichen sind nicht nur 
Mobbing, sondern auch keine Anerkennung, 
wenig Geld oder auch körperliche Leiden. 
Meine erste Ausbildung war die Ausbildung 
zum Fotografen und Fotolaborant. Diese hat 
mir Spass gemacht, doch passierten einige 
Zeichen damals, die mir zeigten, dass das 
nicht mein Weg ist. Ich bekam keine Aufträge 
und hatte dadurch mehr Zeit für meine echte 
spirituelle Berufung bekommen. Heute gibt 
es diesen Job nicht mehr. Gleichzeitig startete 
ich eine Betriebsausbildung zum Elektromon-
teur. Auch das war nicht mein Weg. Während 
der Arbeit ergaben sich mehrere Zeichen 
dessen, dass ich nicht dahin gehöre. Die von 
mir gemachte Arbeit war zwar gut, doch war 
ich unzufrieden. 

Meine Familie und ich gingen dann nach 
Deutschland und ich absolvierte die Ausbil-
dung zum Zahntechniker. Auch hier bekam 
ich Zeichen, besonders körperlich, dass das 
nicht mein Weg sei. Ich arbeite sehr viel und 
versuchte meine Arbeit beinahe perfekt zu 

ES GIBT EINE ÜBUNG ZU MEHR SICHERHEIT IM ALLTAG 
UND ZUM LOSLASSEN DER VERSTORBENEN. 
Lege dich hin und denke einfach an ein volles Stadion. Du siehst dich 
fliegen in der Vision und dann sage dir innerlich: «Ich bin sicher und ich 
lasse meine Verstorbene los. Ich wünsche euch Glück im Himmel. Nun 
siehst du, dass alle Anwesende (deine Verstorbenen) dir applaudieren».
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machen. Ich wurde jedoch ausgenutzt und 
wurde immer unzufriedener. Auch hier bekam 
ich Zeichen von meinem Körper in Form einer 
Schuppenflechte. Als ich meine Kündigung 
geschrieben habe, verging das Leiden inner-
halb von ein paar Wochen. Ich zweifelte noch, 
ob meine Entscheidung richtig war. Ich könnte 
nicht wirklich loslassen und wollte meine 
Kündigung zurückziehen. Doch als ich das 
entschieden habe, kam das Leiden über eine 
Nacht zurück. Dann war es mir klar, dass ich 
meine Berufung leben soll, anstatt mich mit der 
Zahntechnik zu beschäftigen. 

Es sind nun fast 30 Jahre her seit dieser 
Entscheidung und ich habe das Leiden kaum 
mehr. Seitdem lebe ich meine Berufung aus, 
berate Menschen und arbeite schamanisch, ich 
bilde meine Schüler aus und gebe mein Wissen 
mit Freude weiter. 

Eine Unzufriedenheit durch Erwartungen ist 
ebenso keine Seltenheit. Auch hier sollte man 
lernen, loslassen zu können. Jede Erwartung ist 
nur das, was wir uns von der Realität vorstellen. 
Doch ist die Realität in uns nicht immer dieselbe 
Realität um uns herum. Jeder Mensch hat seine 
eigene Realität und somit seine Erwartungen, 
die von anderen nicht angenommen werden 
müssen. 

Höre daher lieber den anderen Menschen zu, 
anstatt das was du weisst zu erzählen. Du wirst 
bestimmt etwas Neues lernen und an deinen 
Erwartungen arbeiten können. Veränderungen 
im Leben sind unumgänglich, daher sollten wir 
lernen, diese zu akzeptieren und anzunehmen. 
Hier geht es um das Zulassen. Irgendwann lernt 
jeder Mensch die Zeit für unwichtige Gedanken 
und Sorgen zu ersparen. Nimm das Leben nicht 
zu ernst und geniesse jeden Tag des Lebens. 
Wenn es dir nach Weinen ist, weine und wenn 
du lachen möchtest, dann lache so laut wie du 
kannst. 

MERKE: 
Alles was wir wollen wird von allein erfüllt, wenn wir unsere Erwartungen 
loslassen. 



SCHAMANISCHE 
FERNHEILUNG
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uns dazu, dass wir von anderen Menschen 
nicht mehr wahrgenommen werden oder sogar 
krank werden. Die Umpolung macht zudem 
müde und depressiv, antrieblos und unglücklich.

WIR HABEN ZUSÄTZLICH EINIGE 
ENERGETISCHE RINGE UM UNSEREN 
KÖRPER:
 Die wichtigsten sind am Kopf, am Herz und 
am Unterleib zu finden. Besonders tragisch ist 
es, wenn auch diese Ringe umgepolt werden. 
Frauen haben an diesen Ringen vorne einen 
Minuspol und Männer einen Pluspol. Durch das 
Kippen des unteren Rings kommen Partner-
schaftsprobleme und Trennungen zustande. 
Sollte der Kopfring kippen, kann man Epilepsie 
oder Schizophrenie bekommen. Sollte der 
Herzring kippen, entstehen Lungen- und 
Nierenleiden sowie Kreislaufprobleme oder 
Herzbeschwerden.

Unser bioenergetisches Feld (zu ihm gehören 
unsere Aura, Chakren, Meridiane, Seelen-
schnüre, verschiedene Kanäle) ist ein Teil 
dieser Welt. Wir sind mit allem und mit jedem 
verbunden. Für einen Schamanen existieren 
daher nur lebende Objekte. Das bedeutet, dass 
alles lebendig ist, auch die Erde selbst und das 
ganze Universum. 

Unser bioenergetisches Feld hat zwei Pole. An 
deinem Kopf ist es mit einem + und an den 
Füssen mit einem – versehen. Ich vergleiche 
daher einen Menschen mit einer Batterie oder 
besser gesagt mit einer Lampe, die an eine 
Batterie angeschlossen ist. Wir bekommen 
Energien sowohl von oben (kosmische Ladung) 
auch von unten (irdische Ladung, oder auch 
Kundalini genannt).

In dem Moment als wir negative Energien wie 
Neid, Groll, Stress, Strahlung, Schock oder 
Trauma etc. abbekommen, kann diese Einordnung 
der Polen kippen. Unser bioenergetisches Feld 
dreht sich somit um 180 Grad. Manche Heiler 
nennen das «Umpolung» und die anderen 
einfach «das Kippen». Diese Umpolung bringt 



15

Ortschaften, Häuser und alles andere hat solche 
Phantome. Wenn du mit einem Phantom arbei-
test, kannst du dein Leben, deine Gesundheit, 
dein Business und deine Mitmenschen heilen. 

Denke immer nach – es gibt keine Zufälle in 
dieser Welt und alles was du als Zufall bezeich-
nest, ist dir zugefallen. Wir leben in einer Matrix 
– in der Welt mit vielen Informationen. Jede 
Information verändert unser Leben. Besonders 
wenn diese Information wiederholt kommt. 
Ich betone immer wieder, dass die Lebens-
länge uns vom Schicksal gegeben ist, doch die 
Lebensbreite bestimmst du, indem du neue 
Dinge lernst und umsetzt.

HIER IST EIN BEISPIEL FÜR DICH: 
Du denkst z.B. an eine Beziehung mit einem 
lieben Partner. Einmal denken bringt keinen 
Partner in dein Leben. Doch wenn du diese 
Gedanken öfter hast, verankerst du diese Infor-
mationen in deiner Aura und ziehst dadurch 
einen Partner an. Du strahlst diese Informa-
tion so zu sagen durch dein Aurafeld aus und 
der Partner kann dich dadurch erkennen. Du 
sendest Impulse. Du manifestierst den Partner 
in deinem bioenergetischen Feld. 

Unsere Gedanken haben ihre eigene Entwick-
lung. Negative Gedanken manifestieren 
sich in der Aura und bringen die Pole durch-
einander. Durch eine gezielte Arbeit damit 
können wir solche Boykottprogramme löschen 
und seelische Ruhe und Gesundheit erlangen. 
Durch Visualisieren gewisser Dinge materiali-
sieren wir sie ständig. Ich arbeite sehr lange mit 
einer schamanischen Methode mit dem sog. 
Phantom. Ein Phantom ist eine Kopie eines 
Menschen oder sein Hologramm. Doch auch 
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Das Phantom ist kein neues Thema. Auch 
Religionen arbeiten damit. So funktionieren 
Gebete und Besprechungen für Menschen, 
die nicht am Ort sind. Es wird ein Gebet für 
eine Person gesprochen, die z.B. in einem 
anderen Land ist. Wie wird denn die Kraft der 
Gebete an diese Menschen zugestellt? Denke 
an dieser Stelle an die Matrix. Wenn wir ein 
Gebet sprechen, reicht es zu wissen, wie der 
Mensch aussieht, heisst oder wie seine Stimme 
klingt. So gelangt die Energie zu ihm, egal wo 
er sich in diesem Moment befindet. Übrigens, 
ein Phantom lebt länger als der Körper selbst. 
Man kann behaupten, dass ein Phantom zu 
der Seele gehört und evtl. unsterblich ist. Jedes 
Erlebnis wird darin abgespeichert und wie ein 
Abdruck fixiert. Ich vergleiche Phantome mit 
einer Festplatte, die alle Informationen trägt. 
Diese Festplatte gehört zu deiner energeti-
schen Matrix.

EIN ANDERES BEISPIEL: 
Du schaust ständig Nachrichten über Krieg, 
Katastrophen, Pandemien… Was machen sie 
mit dir? Sie zerstören nach und nach dich, deine 
Psyche und deinen Körper. Auch diese Informa-
tionen manifestieren sich in deinem Aurafeld 
und werden dort gespeichert. Somit werden 
genau diese Informationen nach aussen 
transportiert. Diese Informationen hängen 
so zu sagen in deinem Phantom, das andere 
Menschen wahrnehmen. Eine gezielte Arbeit 
mit einem Phantom ist immer von Vorteil. Du 
kannst durch ein Phantom wichtige Informa-
tionen in die Aura von dir, von anderen oder 
in die Ortschaften hineingeben. Hierbei wird 
deine mentale Kraft benötigt. 

ARBEIT MIT EINEM PHANTOM HAT 
MEHRERE VORTEILE:
• Du kannst Fernheilung über ein Phantom 

ausüben, ohne dass der Klient bei dir sein 
muss.

• Du kannst in deiner Vorstellung das biologi-
sche Feld einer Person grösser machen.

• Du kannst ein Phantom von einem 
bestimmten Organ erschaffen und damit 
arbeiten.
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Ein Phantom wird auch in der Wissenschaft, vor 
allem in der Quantenphysik oft erwähnt.  Viele 
Wissenschaftler bestätigen seine Existenz, auch 
wenn es unsichtbar ist. Ein Phantom ist eine 
genaue Kopie von etwas. Aus quantenphy-
sischer Sicht sagen Wissenschaftler, dass im 
physischen Vakuum sogenannte «Teile» und» 
Antiteile» oder «Materie» und «Antimaterie» 
gibt. Man kann sie mit + und - Ionen vergleichen. 
Vakuum ist daher der Träger verschiedener 
Pole. Man nennt das «Die Theorie des Feldes». 
Diese Felder haben auch Informationen in 
sich die durch Torsionsfelder (Drehfelder) 
bestimmt werden. 

Die heutige Wissenschaft kommt langsam 
zum Verstehen der esoterischen Tatsachen. 
Sie anerkennt mittlerweile auch einige Phäno-
mene wie das Materialisieren, Telepathie oder 
auch die Hellsicht. Auch eine Matrixtheorie 
der Schamanen ist heutzutage keine geheime 
Lehre mehr, sondern hat durch die Quanten-
physik eine Erklärung. Denke an dieser Stelle an 
ein Traumfänger: der Schamane verknüpft bei 
der Herstellung dessen seine Informationen in 
die Matrix der Welt. 

Du erschaffst ein Phantom vom Kunden durch 
Informationen (Torsionsfelder). Wenn ich mit 
einem erschaffenen Phantom arbeite, kann 
ich durch meine Vision und meine Gedanken 
Torsionsfelder erschaffen z.B. für die Heilung 
der Person oder einer Ortschaft. Daher ist 
mein Gehirn in dem Moment der Erzeuger 
eines Torsionsfeldes. 

Erschaffe nun das Phantom der Person, 
die du behandelst. Wenn du diese Person 
persönlich kennst, stell dir diese Person vor dir 
stehend oder sitzend vor. Wenn du sie nicht 
kennst, brauchst du meistens ein Bild dieser 
Person, um deine Vision zu erschaffen. Nun 
siehst du das Phantom vor dir. Meistens stellt 
man das Phantom wie einen Menschen vor 
(genau so gross wie der Mensch ist). Ich stelle 
das Phantom oft als eine Art Puppe in meiner 
Handfläche vor, auch das geht. Du musst kein 
Gesicht von dem Phantom erkennen können. 
Wenn du das Phantom siehst, ob gross oder 
klein, benennst du es mit seinem Namen. 
Sagen wir, du behandelst Maria, dann sagst du: 
«Willkommen Maria». Dabei musst du nicht 
sprechen, sondern nur denken. 
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Wenn du die Energetik des Klienten bereinigen 
willst, stellst du dir vor, dass das Phantom 
von ihm durch Sonnenstrahlen bereinigt wird. 
Alles negative verlässt dabei das Phantom. 
Verbrenne das Negative nun in deiner Vision 
in einem Ofen oder in einem Feuer. Du kannst 
genauso das Negative in der Vision in einen 
Fluss geben oder anders transformieren. Jeder 
Heiler macht das anders. 

ALSO ZUSAMMENGEFASST:
• Zuerst stellst du dir das Problem vor (schwarze Energetik, Rauch etc.)
• Nun machst du eine Manipulation (z.B. die Sonne reinigt das Phantom 

und macht es hell)
• Du verbrennst das Negative z.B. in einem Feuer
• Zuletzt siehst du ein neues Phantombild als gereinigt.

Du kannst auch mit deinem eigenen Phantom 
dasselbe machen. Dabei kannst du auch z.B. 
deine Familienprobleme als negative Energie 
vorstellen, die durch Sonne oder Wasser 
verarbeitet werden. Ein Phantom kann für 
die Heilung des Körpers, der Seele aber auch 
für Situationen verwendet werden. Doch hilft 
diese Methode jedem? Nein. Wenn ein Mensch 
durch eine Erkrankung oder eine Trennung 
etwas Karmisches lernen sollte, wird das nicht 
wirklich funktionieren. Denn in solchen Fällen 
soll man die Ursache des Leidens verstehen 
lernen. 



SCHUTZ FÜR 
DEN ALLTAG
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Um loslassen zu können, verwenden Schamanen 
sehr oft ihre Vision. Die Vision ist das zweite 
Zuhause des Schamanen. 

HIER MÖCHTE ICH DIR EINE ENGEL-ÜBUNG VORSTELLEN. 
Lege dich bequem hin und entspanne dich. Stelle dir vor, du liegst in 
der Hand eines Engels. Entspanne dich und horche zu, was er dir 
mitzuteilen hat. Frage ihn, wie sollst du in einer Situation entscheiden 
und was sollst du loslassen. Bitte ihn um Glück und Segen. Er wird dir 
durch seine Weisheit helfen. Lasse diese Heilenergie zu und geniesse 
die kommenden Informationen. Meistens kommen diese in der Form 
der Bilder. Öffne danach deine Augen und geniesse den Tag. Ich mache 
diese kurze Meditation öfter, denn sie hilft mir, meine Tagesabläufe zu 
organisieren und im Fokus zu bleiben.

Ich arbeite bei der Fernheilung gerne mit 
Mandalas. Mandala bedeutet wörtlich «Mittel-
punkt mit Umkreis». Mandalas sind geomet-
risch aufgebaute Gebilde aus der Verbindung 
eines Kreises mit einem eingeschriebenen 
Quadrat, die ein gemeinsames Zentrum haben. 
Mandalas sind in vielen Kulturen bekannt, vor 
allem im Bereich des Buddhismus und Hindu-

ismus. Sehr gut zu verwenden bei der Medita-
tion, um seine innere Mitte wieder zu finden 
oder auch zum Schutz. Das Mandala ist ein 
symbolisches Abbild des Universums, aber 
auch die psychisch- geistige Welt des Menschen. 
Mandala werden oft in einer Meditation visua-
lisiert. Aus der kunstgeschichtlichen Sicht sind 
Mandalas Vorläufer der Ikonen. 



HIER HABE ICH EIN PAAR 
FÜR DICH…
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DIE HEILKANÄLE DES UNIVERSUMS
Magie und Geistheilung arbeiten mit Kanälen 
des Universums. Das sind magische Kanäle für 
Heilung und Bewegung. Man kann diese Kanäle 
als Lösung der Probleme sehen. Sie werden bei 
Konflikten, bei Korrektur der Situationen oder 
auch bei Heilen eingesetzt. Das sind Kanäle 
des Kosmos und der Mutter Erde. Es gibt 49 
Kanäle des Universums. Optimale Wirkungszeit 
aller Kanäle liegt bei 15 Minuten pro Tag. Einen 
Kanal möchte ich dir heute ans Herz legen. 

DAS IST EIN UNIVERSELLER KANAL FÜR MEHR FRIEDEN IN 
DER SEELE.  
Setze dich hin oder bleibe stehen. Gehe in die Meditation und stelle 
dir den Kanal vor. Lasse die Energie in deinen Körper oder Körper des 
Klienten fliessen. Die Kanäle arbeiten automatisch. Du stellst dir nur 
visuell den Fluss der Energie vor. Du kannst den Kanal sowohl bei dich 
selbst, auch bei einem Klienten nutzen, auch wenn der Klient nicht vor 
dir sitzt. Du stellst in dem Fall den Klienten einfach vor dir stehend und 
lässt visuell die Strahlen in ihn einfliessen.
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Die Energie fließt durch das oberste Chakra (1) 
in einer Spiralform und gelangt in einer weiteren 
Spiralbewegung durch das Herzchakra zuerst 
in den Unterleib. Hier wird er getrennt in 2 
Strahlen und jeder Strahl geht in die Füße (2). 
Die Energie wird in den Füßen angesammelt. 

Der Kanal kann von vielen Menschen gleich-
zeitig genutzt werden. Er steht für die Lehre 
des Universums. Durch diesen Kanal kann man 
Städte reinigen, Menschengruppen oder auch 
Staate energetisch unterstützen. Wenn man 
eine Stadt reinigt, lässt man die Energie durch 
die Füße herausfließen. Diese verbreitet sich 
wie ein Nebel um die Häuser und Menschen. 
Diese Energie vereinigt Gleichgesinnte und 
schützt von Fremdbesetzungen.

Dieser Kanal ist ein universeller Kanal. Er wird 
Merkunes genannt. Er hat mit dem Planeten 
Merkur zu tun. Verwendet wird er bei vielen 
verschiedenen Leiden und Vorhaben. Er unter-
stützt Ideen und deine Weiterentwicklung. 
Man kann diesen Kanal bei einigen körperliche 
Leiden nutzen: Bandscheiben- und Rückenbe-
schwerden, Stauungen der Energie oder auch 
Kummer. 
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RITUAL AUS SIBIRIEN
Dieses kommt aus Sibirien und gilt als Schutzri-
tual für dich und dein Geld. Nimm eine Sicher-
heitsnadel und 12 kleine Perlen mit Loch. 
Fädele die Perlen auf die Sicherheitsnadel und 
denke an deinen Schutz und an deine Finanzen. 
Befestige die fertige Sicherheitsnadel an einem 
Kleidungsstück oder lege auf ein Foto von dir. 
Einige Magier machen aus mehreren solchen 
Sicherheitsnadel Armbänder. Dazu werden ca. 
30 Sicherheitsnadel genutzt und immer noch 
12 Perlen pro Nadel. Verbunden werden sie 
miteinander mit einem Gummiband.



CHAKRAREINIGUNG
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Menschen werden in 5 Elemente unterteilt. 
Man kann alle Menschen nach TCM-Typen 
unterscheiden. Dieses System kommt aus 
China.

SCHAUEN WIR ES GEMEINSAM AN:

 •GRÜNE, ELEMENT HOLZ.
• Geborene im Frühling 1.3. – 31.5.
• Zugeordnete Emotion ist Wut. 
• Sie können kaum loslassen. 

 •ROTE, ELEMENT FEUER.
• Geborene im Sommer 1. 6. bis 21.8.
• Zugeordnete Emotion ist Freude. 
• Sie können nur bedingt loslassen. 

 •GELBE, ELEMENT ERDE.
• Geborene am Ende Sommer ab 22.8 bis 11.9.
• Zugeordnete Emotion ist Überlegung.
• Sie können gut loslassen. 

 • •WEISSE, ELEMENT METALL.
• Geborene im Herbst ab 12.9. bis 30.11.
• Zugeordnete Emotion ist Kummer.
• Sie können kaum loslassen.

 •GRAUE, ELEMENT WASSER.
• Geborene im Winter ab 1.12. bis 29.2.
• Zugeordnete Emotion ist die Angst.
• Problemzonen sind Nieren und Knochen. 
• Sie können nicht loslassen. 

Ich finde das System sehr stimmig. Die zugeord-
neten Emotionen sind die Ziele zum Loslassen, 
ausser die Freude beim Element Feuer, die 
zugelassen werden soll. Denn Freude kann 
nur vermehrt werden. Um das zu schaffen, 
empfehlen Schamanen eine Charkareinigung.
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Deine Gefühle werden in deiner Aura und in 
deinen Chakren gespeichert. Chakren sind 
Öffnungen oder Wirbelungen, die unseren 
Körper durchströmen und stellen Energiezen-
tren dar. Sie befinden sich an der Aura - unserem 
spirituellen Körper. Diese Wirbelungen kreisen. 
Sollte eines der Chakren die Kreisfähigkeit 
verlieren, gebremst werden, verschmutzt oder 
geblockt sein, werden wir krank. Deshalb ist es 
so wichtig, die Chakren sauber zu halten und 
zu bereinigen. Nur so können wir zur Harmonie 
gelangen. Jedes Chakra besitzt eigene, spezifi-
sche Eigenschaften. Darüber habe ich schon 
mehrere Bücher geschrieben. 

HIER HABE ICH EINE ÜBUNG FÜR DICH:
Trete in jedes Chakra mit deiner Handfläche ein und versuche es zu 
spüren. Halte die zweite Hand gegenüber der ersten und drehe die 
Hände in verschiedene Richtungen. Es ist die sog. Scherenbewegung. 
So werden die Chakren gereinigt. Das kannst du auch als Fernheilung 
nutzen. Stelle dir einfach deinen Klienten vor dir stehen und gehe mit 
deinen Händen in seine Aura hinein. 

ZUM SCHUTZ KANNST DU AUCH DIE 
SPIRITUELLE BILDERWELT BENUTZEN, 
INDEM DU DIR FOLGENDES VORSTELLST: 
• Jedes Chakra könnte einen Wächter bekommen 
• Jedes Chakra sollte vergittert werden 
• Vor jedem Chakra wird eine Tür aufgebaut 
• Man legt das eigene Foto unter einen Bergkristall



KURZE PLANETENCODE®-
PROGNOSE FÜRS JUPITERJAHR
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Obwohl die Planeten unterschiedliche Umlauf-
zeiten haben, steht jedes Jahr unter einem 
anderen Planetenaspekt. Allerdings beginnen 
die Planetenjahre nicht kalendarisch mit 
dem 1.Januar, sondern immer mit dem 
Frühlingsanfang, dem 20. oder 21.März an. 
Der Saturn begleitete uns noch bis Ende März 
2022. Ab dato übernahm der Jupiter die Regie 

und macht dich glücklich und leichter. Diese 
Wirkung von Jupiter ist für jeden Menschen 
bedeutungsvoll, weil er viele Lösungen bringt. 
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Jeder Mensch spürt die Planetenimpulse 
jedoch auf seine eigene Art und Weise. 2022 
ist ein Jupiter-Jahr oder ein Fünfer-Jahr, das 
emotionell ist. Astrologisch gesehen ist das ein 
Jahr des Schützen. Der Planetencode® bezieht 
sich jedoch nicht auf die bekannten Sternzei-
chen, sondern ausschließlich auf die Geburts- 
und Jahresimpulse. So ist 2022 das Jahr der 
Fünf (Geist, Glaube, Glück). Jupiterjahre prägen 
jeden Menschen auf ihre eigene Art und Weise. 
Sie können alles in Bewegung bringen und 
Glück bescheren. 

Jupiterjahre bringen Klarheit und Erweiterung 
des Horizontes. Sie sind offen und großzügig. 
Willst du alles im Leben erreichen und vor allem 
Geschichte schreiben? Dann ist das Jahr gut 
dafür. Auch für eine spirituelle Weiterentwick-
lung sind diese Jahre sehr wichtig. Hier kannst 
du neue Wege einschlagen und du wirst vom 
Glück begleitet. Alles kann gelingen, doch kostet 
die Umsetzung etwas Kraft. Da der Jupiter zu 
den starken und spirituellen Planeten gehört, 
schärft er durch seine Impulse deinen Mut zum 
Neuanfang und zum Umsetzen deines Vorha-
bens. Du sollst in solchen Jahren dich trauen, 
um dich zu realisieren und deinen Geist zu 
nutzen. Glaube an deine Kräfte und du schaffst 
beinahe alles.
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KARMISCHE ZIELE FÜR STERNZEICHEN 
FÜR DAS JAHR 2022

WIDDER 21.3. – 20.4. 
Wie schon im letzten Jahr sollst du dir einiges 
erlauben. Packe deine Ziele an, stelle dir neue 
Ziele und besiege deine Ängste. Sie gehören 
nicht in dein Leben. Du bist spirituell veran-
lagt und sollst deine Spiritualität leben. Du 
kannst dich finanziell absichern und dadurch 
mehr Stabilität erreichen. Auch deine spiritu-
elle Entwicklung wird zum Jahresthema. Deine 
Spiritualität kann sogar zu deiner Berufung 
werden. 

STIER 21.4. – 21.5.
Stiere sollen weiterhin ihr Herz aufmachen und 
neue Ziele setzen. Es geht um die Umsetzung der 
neuen Vorhaben. Auch deine Liebeswünsche 
können endlich in Erfüllung gehen. Hauptsache 
du erlaubst dir diese Wünsche und lässt sie in 
dein Leben zu. Deine Berufung liegt im sozialen, 
spirituellen Bereich. Diese soll in diesem Jahr 
zugelassen werden. Sollst du bereits dabei sein, 
erwarten dich Erfolge. 

ZWILLINGE 22.5. – 21.6.
Zwillinge profitieren in diesem Jahr und können 
alle ihre Ziele spielerisch erreichen. Sie müssen 
jedoch wie schon im letzten Jahr Stress abbauen 
und in den Genuss der Ruhe kommen. Es wird 
mehr Glaube kommen, mehr Entspannung 
und mehr Konzentration auf allen Ebenen des 

Lebens. Auch das Thema Liebe steht auf dem 
Jahresprogramm. Stelle dir spirituelle Ziele. Du 
erreichst Anerkennung und kannst deine Seele 
erneuern. 

KREBS 22.6. – 22.7.
Bei Krebsen geht es in diesem Jahr um eine 
verstärkte Intuition und Selbstfindung. Viele 
Krebse werden feststellen, dass sie an ihre Ziele 
langsam, aber sicher ankommen. Sollte man 
die Kraft der Ruhe nutzen und mehr chillen 
lernen, kommt Erfolg auch in der Leibe. Lasse 
neue Liebe in dein Leben. Auch deine spiritu-
elle Entwicklung ist wichtig. Eine Weiterbildung 
ist von Vorteil. Suche dir einen Bereich aus und 
eigne dir das Wissen ein. 
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SKORPION 24.10. – 22.11.
Skorpione werden geführt. In diesem Jahr hat 
deine Energie eine direkte Anbindung zum 
Jupiter. Du wirst daher gehört, bekommst 
Anerkennung und kannst dich spirituell weiter-
entwickeln. Zudem ist auch das Liebesthema 
im Programm. Bilde dich weiter und erlaube 
dir mehr in deinem Leben. So kommt mehr 
Anerkennung in dein Dasein. 

SCHÜTZE 23.11. – 21.12.
Schützen können in diesem Jahr wirklich profi-
tieren und glücklich werden. Du hast das 
doppelte Glück, um anzukommen. Erfolge im 
Beruf, in der Liebe und in deiner Selbstentwick-
lung sind daher garantiert. Deine Spiritualität 
ist im Wachstum und du kommst ein grosses 
Stück weiter. 

LÖWE 23.7. – 23.8.
Löwen haben in diesem Jahr zu profitieren. 
Diese Energie aktiviert weitere spirituelle 
Entwicklung. Der Jupiter verleiht dir den neuen 
Glauben in die eigene Kraft. Daher wird die 
Anerkennung fast von allein kommen und 
man wird von anderen gehört. Neue Projekte 
und neue Wege, die dich zum Erfolg bringen 
sind daher gesichert. Deine Spiritualität wächst 
weiter. Eigne dir neue Methoden ein. Sie sichern 
deine Zukunft ab. 

JUNGFRAU 24.8. – 23.9.
Jungfrauen sollen die Zeit nutzen, um eigene 
Ideen endlich in die Tat umzusetzen. Das war 
schon das Thema des letzten Jahres. Dadurch 
kann man vorwärts gehen und sich zeigen. Vor 
allem im Berufsleben erwarten dich Erfolge. In 
der Liebe kann auch einiges Neues geschehen. 
Was für dich wichtig ist, die Zweisamkeit 
zuzulassen. Du denkst und handelst spirituell, 
so wirst du belohnt. Anerkennung wartet auf 
dich! 

WAAGE 24.9. – 23.10.
Waage ist in diesem Jahr sehr stabil. Du weisst 
endlich was du willst und du hast es gelernt, 
loszulassen. Daher befindest du dich fast in 
deiner goldenen Mitte. Nun geht es jedoch 
um das Zulassen der neuen Wege. Du lernst 
dein Herz aufzumachen und traust dich an 
deine Ideen, die aus deinem Herzen kommen. 
Dadurch erweiterst du deinen Geist und entwi-
ckelst dich weiter spirituell. 
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DIE FRAGE IST NICHT, WAS DAS 
JUPITER- JAHR AUS DIR MACHT, 
SONDERN WAS DU AUS IHM MACHST!
Gehen wir 2022 noch allgemein durch... Das 
Jahr 2022 steht unter dem Regent 5 (Jupiter). 
Die 5 steht für Glauben, Spirit und Zuversicht. 
Wenn man die Kette der Zahlen anschaut 
«2022» steht die 2 mehrfach drin. Somit ergibt 
sich eine Kommunikation vom Mond zum 
Mond. Diese besagt, dass wir auf unsere Intui-
tion bauen müssen, um weiterzukommen. 
Diese Konstellation macht uns jedoch launisch 
und kratzt an den Nerven. Die zweite Konstella-
tion ergibt sich durch den Regenten 5 (Jupiter). 
Hier geht die 5 auf die 2. Mond-Jupiter-Energie 
bringt dich dazu, an neue Wege zu glauben 
und diese zu gehen. Du erkennst deine Gaben, 
deine Berufung und entscheidest dich für das 
neue Wissen. 

STEINBOCK 22.12. – 20.01.
Steinböcke haben im Jupiterjahr mehr Zuver-
sicht, Glück und Anerkennung zu erwarten. 
Du bist stabil und traust dich an neue Themen 
im Leben. Alle Steinböcke haben eine reale 
Chance, sich neu zu verlieben, entweder in 
einen anderen oder in sich selbst. Die Selbst-
liebe ist die treibende Kraft in diesem Jahr. Deine 
Spiritualität sollte jedoch mehr zugelassen 
werden. 

WASSERMANN 21.1. – 19.2.
Wassermann soll in diesem Jahr lernen, dass 
nichts in diesem Leben sicher sein kann. Du 
bekommst jedoch mehr Sicherheit und Ruhe 
in deiner Seele. Das Jahr wird dich fokussieren 
und stabilisieren. Arbeite an deiner Struktur, 
wenn du diese Stabilität behalten willst. Das Jahr 
macht dich ausgewogener und du kannst mehr 
fühlen als sehen. Lasse auch deine Spiritualität 
zu. So sicherst du deine Lebensziele. 

FISCH 20.2. – 20.3.
Fische haben dieses Jahr immer noch genug 
Beweglichkeit und bekommen neue Chancen 
in allen Lebensbereichen. Das Jahr bringt mehr 
Spiritualität, Hoffnung und Freude am Leben. 
Das Thema ist, die zwischenmenschliche 
Kommunikation zu verstärken und das Glück zu 
erkennen. Einige Fische werden sich verlieben 
können und andere werden gute Geschäfte 
machen. Spirituelle Entwicklung geschieht eher 
von allein. 
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KONZENTRIERE DICH AUF DEIN DASEIN 
UND LASSE ALLES ANDERE LIEGEN. 
FOKUSSIERE DICH NUR AUF DIE WICH-
TIGSTEN DINGE.
• Nimm mehr Zeit für deine Familie.
• Überlege dir neue Wege. 
• Versuche mehr Spaß im Leben zu haben. 
• Sei zuversichtlich und offen für neue Dinge.
• Lasse neue Menschen in dein Leben. 
• Verbessere deine Kommunikation durch 

Weiterbildung. 
• Sei gütig
• Verbinde deine Ideen mit Kommerz.

Zudem haben wir ein Wasser-Tiger-Jahr nach 
dem chinesischen Horoskop. Man nennt es 
auch Schwarzwasser-Tiger-Jahr. Das Jahr ist 
männlich und bringt viel Energie mit sich. Es 
bringt Mut, Entschlossenheit, etwas Aggres-
sion und Temperament mit. Das Jahr symboli-
siert Entwicklung, Aufbau der Beziehungen und 
Erfolge. Das Horoskop für 2022 verspricht mehr 
Ankommen als im Jahr davon. Man kann neue 
Geschäfte starten, die funktionieren werden, 
positive Veränderungen erwarten und sich neu 
verlieben. 

Das Liebeshoroskop 2022 sieht eine gute Zeit 
für romantische Kontakte und die Stärkung 
der Familie vor. Das Geschäftshoroskop sagt, 
dass wir an unsere Ziele gelangen. Vor allem 
kann ein Hobby zur Berufung gemacht werden. 
Das Karrierewachstum erwartet Vertreter von 
Berufen im Bereich Bildung und Immobilien 
sowie Spiritualität und Kreativität. Das Jahr des 
Wassertigers ist eine gute langfristige finanzi-
elle Investition. 



SCHLUSSWORT
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Gib nicht auf, das was man sich im 
Leben am meisten wünscht, 
kann hinter der nächsten Ecke auf 
dich warten. Nimmt Zeit zum 
Feiern, zum Leben, für deine Freunde 
und für deine Weiterbildung und 
freue dich, weil du lebst und 
anderen helfen kannst, Ihre Themen 
zu meistern.



Jetzt kostenfreien 
Beratungstermin buchen!

Das Erstgespräch ist für dich unverbindlich und KOSTENFREI. Es dient dem Kennenlernen, damit wir 
anschließend gemeinsam entscheiden können, welche nächsten Schritte für dich sinnvoll sind.
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Eine einjährige Ausbildung, 
die auch dein Leben verändert.

Hilf auch du Menschen, 
Körper, Seele und Universum zu vereinen. 
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