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Seit Mitte der 90er Jahre bin ich auf 
dem Weg der alternativen Heilweisen.  
2002 habe ich nach bestandener Heil-
praktikerprüfung meine Praxis öffnet. 

Durch klassische Aus- und Fortbildun-
gen in der Naturheilkunde sowie in der 
Psycho- und Körpertherapie entwickel-
te ich meine Fähigkeiten mit dem Kör-
per und der Seele zu arbeiten. Daneben 
hat mich meine Neugier im Laufe der 
Jahre zu der Weisheitslehre Südameri-
kas geführt, in die Anden Perus. Mit dieser Lehre ergab sich für mich 
ein wunderbares Zusammenspiel um Körper, Seele und Geist in Har-
monie zu bringen!  

Dabei spielt die Erdung des Therapeuten, mit beiden Füßen am Boden 
zu bleiben, eine wichtige Rolle. Als Therapeut gebe ich lediglich Impul-
se, Ideen und neue Blickwinkel. Die Heilung erfolgt durch den Klienten 
selbst. Dessen Glauben an sich selbst gilt es zu stärken. Dabei helfen 
mir meine Erfahrung, mein Gefühl sowie meine Intuition.

Jetzt, in meinen Reifejahren bin ich sehr engagiert, mein Wissen und 
meinen Erfahrungsschatz zu teilen. 

Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie Lust haben, an meinem Wissen 
teil zu haben. 

Termine und Informationen finden Sie auf www.heilpraxis-schenkel.
de – oder rufen Sie mich einfach an. 

Ihre Ricarda Schenkel

www.heilpraxis-schenkel.de

Lernen durch Erleben
Einzel- und Gruppenangebote



Seelsorge
Ein Gruppenangebot als Hilfe zur Selbsthilfe

Was ist die Seele, wie nehmen wir sie wahr? Welche Gefühle oder 
Gedanken löst das Wort Sorge in mir aus?  Das Wort Seelsorge lässt 
sich von einigen Blickwinkeln aus betrachten. Sorge ich mich mehr 
um meine Seele oder um die Seelen anderer?

Beschäftige ich mich mit dem Wort Sorge, so kann Sorge positiv im 
Sinne von „ich sorge für mich“ bedeuten aber auch die kraftzehren-
den Sorgen über Situationen meines Lebens und das meiner Lieben.  

Wir sprechen über Ihre Sorgen und arbeiten damit. Dabei helfen mir 
meine Erfahrungen aus der Praxis sowie die therapeutischen Werk-
zeuge der Körper-, Trauma- sowie der energetischen Psychotherapie.

Despachos 
Despachos sind kleine, kraftvolle Zeremonien, die in den Hochanden 
Südamerikas durchgeführt werden, um Wünsche zu manifestieren 
und/oder um Heilung zu erbitten. 

Es sind Mandalas, die mit viel Liebe, Hingabe sowie großer Achtsam-
keit, Wissen aber auch einer bestimmten Struktur gelegt werden. Blü-
tenblätter, Süßigkeiten, Samen, Saaten und vieles mehr dienen dem 
Ausdruck dessen, was wir uns wünschen und zu geben bereit sind.

Während der Zeremonie verbinden wir uns mit der geistigen Welt, 
bitten und danken gleichermaßen, um von dieser etwas zurückzu-
erhalten. Wir bewegen Energie, so dass etwas Magisches und Schö-
nes entstehen kann.

Das Despacho hilft dabei, sein Leben in die gewünschte Richtung zu 
bewegen. Auf Wunsch in Einzelsitzung und in der Gruppe oder als 
Fortbildung.

Heilraum Natur
Therapeutische Begleitung in Einzel- und Gruppenarbeit 
sowie für berufliche Teambildung

Zur Unterstützung bei psychischer oder körperlicher Gesundung, 
zur Burn-Out-Prophylaxe oder als teambildende Maßnahme biete 
ich Ihnen oder Ihrem Team meine Begleitung im Heilraum Natur an. 

Die Natur wirkt als Quelle der Kraft hilfreich im Hintergrund. 
So gibt es Studien die belegen, dass ein Waldspaziergang sich zum 
Beispiel positiv auf Depressionen oder auf den Blutdruck auswirkt. 

Sie geben Ihre Zeit vor, wir wählen einen passenden Ort aus, an dem 
viel Raum für Ihre persönlichen Themen sein wird. 

Das Ziel ist, in der Zeit die wir miteinander verbringen, Ihren Bedürf-
nissen gerecht zu werden, damit eine Entwicklung möglich wird.

Wahrnehmungsübungen, Rituale in und mit der Natur aber auch 
teambildende Maßnahmen im Verbund mit dem, was die Natur uns 
schenkt, stärken Sie oder Ihr Team. Der Heilraum Natur fördert die 
Resilienz und die Freude am Leben.  

Inka-Schamanismus 
am Ammersee

Seit mehr als 20 Jahren lerne, lebe und lehre ich den bewussten Um-
gang mit Energie. Mit der Tradition der Anden, immer noch ausge-
übt von PriesterheilerInnen, bin ich sehr eng verbunden. Sie sind die 
MeisterInnen im Umgang mit der lebendigen Energie, die überall zu 
finden ist.
Das Hauptprinzip in der Tradition der Anden heißt in deren Spra-
che (Quechua) Ayni = Teilen. Es folgen Yachay (Kraft der Gedanken/
Mind), Munay (bedingungslose Liebe) und Llankay (Tatkraft) und die-
se in Harmonie zu bringen.

Bereits im Kleinkindalter erleben die Kinder der Anden, das die Er-
wachsenen ihr Essen oder Trinken mit anderen Menschen und mit 
Mutter Erde teilen, eher danken als bitten oder ihre Kraft in der Ge-
meinschaft anbieten, in der jedeR jedem z. B. bei der Ernte hilft.   
 
In der Andinen Tradition wird auch nicht in „das ist gut oder schlecht“ 
katalogisiert sondern in leichte und schwere Energie. Alles darf sein 
aber um Yachay, Munay und Llankay in Harmonie zu bringen, betrach-
ten wir unsere schwere Energie und wandeln sie in leichte um. Das 
vereinfacht das Leben in Familie, Beruf und im Alltag. Das Leben fließt 
in eine ausgewogene Richtung, denn Energie folgt der Intention!

Einer Einführung folgt ein Angebot von 3 lebendigen und energeti-
schen Tagesseminaren.


