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Schamanische Beratung
Der Priester Schamane bietet schamanische Beratung auch am Telefon. Als initierter Inka Priester
Schamane biete ich für Fragen die Möglichkeit eine schamanische Beratung auch am Telefon zu
buchen.
Wenn man auf der Stelle tritt, nicht weiterkommt, in der Beziehung, mit der Familie oder im Beruf,
kann das tief oder auch weit zurückliegende Ursachen haben oder sogar Fremdbeeinflussung. In
der Beratung persönlich oder auch am Telefon schaue ich mit meinem schamanischen Blick ganz
ohne Hilfsmittel, warum die Situation so ist, was die Ursache ist, um Dir weiterzuhelfen und es zu
bereinigen.
Was ist der Unterschied zu einer spirituellen Beratung oder dem Kartenlegen. Zunächst benötige
ich als Priester Schamane keine Hilfsmittel, wie dies zum Beispiel beim Kartenlegen der Fall ist.
Eine spirituelle Beratung, auch am Telefon wie sie sehr oft auf vielen Seiten angeboten wird kann
sehr unterschiedlich sein. Es werden sehr häufig werden äußere Quellen herangezogen, also z.B.
Kartenlegen, Kontakte mit Geistwesen oder Engeln. All das benötigt ein Schamane nicht, daher
sind auch fremde unerwünschte Einflüsse ausgeschlossen.
Im Gegensatz zu den üblichen Beratungen schaue ich in der schamanischen Beratung nach den
Ursachen und Zusammenhängen. Nur so lassen sich Entwicklungen für die Gegenwart und
Zukunft in die richtige Bahn lenken.
Ein Priester Schamane ist zugleich Seelsorger und Seher. Beides zusammen ist die ideale
Kombination für eine ganzheitliche Beratung, die eben nicht nur einen Aspekt der Frage oder von
dem Problem sieht, sondern auch die anderen.

Ein Mensch ist ein multidimensionales Wesen mit dem normalen Tagesbewusstsein, dem
Bewusstsein während des Schlafes, den Tagträumen, den kreisenden Gedanken, der Kreativität,
aber auch mit Erfahrungen die geprägt haben, die zu festen Annahmen, Glaubenssätzen und in
einigen Fällen zu Verschiebungen der Realität geführt haben können. Dazu kommen noch innere
und äußere Verletzungen, die man als Mensch erlebt hat. Der Mensch hat Vergangenheit,
Gegenwart und Zukunft. All diese Aspekte und daraus resultierenden Einflüsse müssen in der
Beratung erkannt, beleuchtet werden, um dem Menschen der meine Hotline, oder über Skype
anruft tatsächlich helfen zu können. Und das zusammen geht nur in einer schamanischen
Beratung.
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