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Enjoy your health! 

Ihr Lieben, 

 

Wiederholung und Gefühle erschaffen Realitäten. 

Durch die ständige, ausschließliche Wiederholung derselben Inhalte werden diese Realitäten 

erschaffen. Im Positiven genauso, wie im Negativen. 

 

Finde mit einer schamanische Heilreise deine Bestimmung und lebe deine Begeisterung, deine 

Leidenschaft, deine Lebenslust und deine Hoffnung!  

 

Ich lade Dich ein. Zu deiner schamanischen Heilreise. Ganz bequem - jeder ist Zuhause und doch 

arbeiten wir gemeinsam miteinander - online – per Zoom ☺ dabei klickst du einfach auf den Link, 

den ich dir nach deiner Anmeldung sende. Mehr nicht. 

 

Termin: jeden zweiten Mittwoch im Monat um 19:30 Uhr 

Dauer: ca. 90 Minuten   

Ausgleich: 15,00 EUR oder was Du geben willst 

 

Du bist dabei? Dann hast du einen festen Termin mit dir selbst! 

 

Du weißt nicht, welches Thema grad dran ist? Dann schließe deine Augen und frag dich: 

 

• Was würde ich jetzt gerne ändern, wenn ich einen Wunsch frei hätte?  

• Worum kreisen deine Gedanken im Moment öfters? 

 

Erfahre wie leicht und befreit sich für dich anfühlt, dein „Thema“ für dich im Stillen aufzulösen, also 

ohne dass du es mit anderen teilst, außer du willst das.  

 

Warum ist das Heilen unserer Emotionen, die hinter all den Themen stehen, so wichtig? 

Jeder Mensch hat dunkle und helle Anteile in sich. Was wir jedoch leben ist abhängig von den 

Erfahrungen, die wir auf der Erde machten und welche noch nicht transformiert sind.  (verurteilen, 

tratschen, etwas wegnehmen, schwindeln, sich schämen, auch krank sein, usw.) Wir verstecken 

unsere inneren dunklen Anteile und das beeinflusst unser Tun. Und da die Seele unsterblich ist, 

müssen wir diesen Schmerz heilen, sonst wird er niemals aufhören. Deshalb sind Heilreisen, 

Meditationen, Selbstreflexion usw. auch für jeden von uns immer wieder sinnvoll, damit wir immer 

mehr unser wunderbares Leben mit Leidenschaft, Begeisterung und mit Leichtigkeit leben. 

 

Bitte melde dich verbindlich an bis 3 Tage vor der Heilreise ! Danach bekommst du von mir weitere 

Infos, wie du dich und dein Zuhause optimal vorbereiten kannst.  

 

Wenn du noch Fragen hast, melde dich einfach bei mir. 

Alles Liebe und lass uns mutig und voll Vertrauen das Leben genießen � 

deine Dagmar  


