Das Harner Shamanic
Counseling(HSC)™

ist ein von der FSS* zertifizierter
Beratungsansatz mit dem Ziel, die
Technik der schamanischen Reise zu
vermitteln. Durch den direkten Kontakt
mit Krafttier & Lehrer können Sie
eigenständig Antworten auf wichtige
Fragestellungen erhalten. So gelangen
Sie an die Wurzeln uralter, zeitloser
Weisheit & lernen diese Quellen für
sich & andere zu erschließen.
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Weitere Infos zu Seminaren
& unserer Arbeit
Schamane Ausbildung GbR

Schamanische
Unternehmens - &
Karriereentwicklung

Die Schamanische Bewusstseinsebene
geht über das gegenwärtige,
allgemein materielle Bewusstsein
hinaus. Wenn man diese erreicht, sieht
man die Welt im weiteren Blick.
was vorher als geschlossenes Weltbild
galt, weitet sich. Sie lernen ihre
Karriere oder ihr Unternehmen im
Lichte des spirituellen Bewusstseins zu
betrachten. Sie erarbeiten die richtige
Balance zwischen ihrem Erfolg & der
Natur.
*Foundation for Shamanic Studies

Ausbildung im Schamanismus
im Raum Köln
schamanische Seminare
schamanische Einzelarbeit
www.schamane-ausbildung.com
schamane.ausbildung@gmail.com

Der Schamane ist der Spezialist
einer Trance, in der seine Seele den
Körper zu Himmel- und
Unterweltfahrten verlässt. Der
Schamane handelt nur mit dem
Einverständnis seines Auftraggebers.
Seine Intention ist selbstloses
Helfen und er arbeitet mit den
helfenden Geistern.

Unser Angebot:
Seminare

Die wahren Autoritäten des
Schamanismus sind die wissenden und
mitfühlenden Geister in der spirituellen
Welt.

Schamanische Heilmethoden
Vermittelt werden alte Methoden der
schamanischen Heilarbeit:
Verschmelzung mit dem Krafttier,
Tunneldiagnose, Extraktion störender
Energien und Zuführung heilender
kosmischer Energie und die Arbeit mit
Krankheitsgeistern.

Seelengeleit

Wir lernen ins Jenseits zu reisen und
setzen uns mit dem Tod an sich und
dem eigenen Tod auseinander. Wir
lernen energielose Seelen mit Kraft zu
versorgen. Wir geleiten sie an den Ort
im Jenseits, an den sie gehören.

Seelenrückholung

Schwere emotionale Ereignisse können
dazu führen, dass Teile der Seele
verlorengehen, um sich in Sicherheit
zu bringen und um überleben zu
können.
Ein sogenannter Seelenverlust tritt ein.

Schamanische Quellen
des Wissens

Reise zu den wissenden Geistern
in der spirituellen Welt um sie um
Rat und Wissen zu bitten und wie
das erworbene Wissen in den
Alltag übertragen werden kann.
Gelernt werden alte schamanische
Techniken der Weissagung.

Kontakt mit Naturgeistern
Naturgeister sind die Seelen der
Pflanzen, Steine, Gewässer und
die Hüter der Erde. Mit ihnen in
Kontakt zu treten, kann ein
Leben nachhaltig bereichern.

Schamanische Einzelarbeit
Wir unterstützen und begleiten Sie bei
Erkrankungen, Lebenskrisen und
Sinnsuche durch unsere schamanische
Arbeit.

Schamanische Geistheilung
Der Schamane befragt die Geister nach
der Erkrankung des Klienten und
erkundigt sich nach Heilmethoden. Die
helfenden Geister nutzen den Körper
des Schamanen um die Krankheit in
der Aura zu lösen und abzustreifen.
Der Schamane verbindet sich mit
heilender kosmischer Energie und lässt
sie durch seine Hände fließen um den
Klienten zu stärken.

Divination

Divination bedeutet das ahnen des
Schamanen in der Zukunft. Der
Schamane trägt die Fragen und
Anliegen des Klienten den wissenden
Geistern in der spirituellen Welt vor.
Antworten sind oft bildhaft. Diese
Antworten werden mit dem Klienten
gemeinsam interpretiert.

