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Zurück zur göttlichen Quelle
Als Priester Schamane helfe ich Menschen wieder zurück zu finden zu ihrer göttlichen
Quelle, damit ihre Seele wieder frei von Sorge werden kann, damit sie frei werden können
von ihren Belastungen und Begleitung und Unterstützung bei Lebenskrisen haben. Das
Leiden vieler Menschen ist, dass sie ihre geistliche Heimat, die der Erde, ihrem Land und die
ihrer göttlichen Herkunft, ihrer spirituellen Anbindung verloren haben. Schon immer gab es
Menschen, welche durch die Entfremdung von Gott ihre wahre Natur als Kinder des Lichtes
nicht erkannt haben und in Angst und Sorge große Teile ihres Lebens verbracht haben. Die
geistlichen und die weltlichen Machthaber lehrten sie ...
falsche Denkweisen, die zu verkehrtem Denken, verkehrtem Glauben und Handeln
verleiteten. So entsteht von Generation zu Generation wiederum Leid in den Gefühlen, den
Emotionen, so entstehen Angst und Sorge, so entstehen Krankheiten, so entstehen Zwiespalt,
Zwietracht in Familie und Gesellschaft und im Zusammenleben mit der Natur.
Es ist Zeit sich zu besinnen, wer Du wirklich bist, ob Du das Leben so leben kannst, wie es in
Übereinstimmung mit dem göttlichen Plan, den immer währenden kosmischen Gesetzen ist.

Wenn Du dein Leben wieder in die Liebe bringen willst, in die Liebe zu Dir selbst, in die
Liebe zur gesamten Schöpfung, deinem Schöpfer, unabhängig ob oder welcher Religion Du
angehörst oder nicht. Erkenntnis und Glauben bringen oft sehr schnell Heilung und Besserung
in vielen Bereichen und Situationen. Das nennt man das Erwachen oder die Wiedergeburt,
den Aufstieg von der rein materiellen Sicht in ein höheres Bewusstsein. Wenn Du nicht bereit
bist, wirst Du weiter die Lektionen durch das Leben erfahren und so oft in das Leben
kommen, bis Du es gelernt hast. Dazu dient das hier und jetzt, alles zum Guten zu vollenden.
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Priester und Priesterin Aufgabe
Durch besondere Kenntnisse, Fähigkeiten, Vollmachten und göttliche Kräfte, ist es uns
möglich eine Verbindung zwischen dem göttlichen Bereich und der Alltagswelt der Menschen
herzustellen, das ist unsere Aufgabe. Priester und Priesterinnen können mit der
übernatürlichen Welt kommunizieren, Einblicke in Bereiche der Ungewissheit erhalten und
Heilung unterstützen, da sie ...
besondere Kenntnisse, Fähigkeiten, Vollmachten und göttliche Kräfte besitzen und dadurch
persönliche geistliche Begleitung und Unterstützung in einer Lebenskrise,
bei Sorge und Ängsten bieten.
Sie sind NICHT zu verwechseln mit den angestellten kirchlichen Priestern der Amtskirchen.
Seit uralten Zeiten gab und gibt es also Männer und Frauen, welche aus der Vorsehung als
Priester oder Priesterin als Wächter/in zum Heil der Menschen berufen sind. Auf Atlantis und
Lemuria hatten in grauer Vorzeit, so die mangelhaften Überlieferungen, die Priester und
Priesterinnen wichtige Aufgaben, ebenso in der späteren Erdgeschichte. Nicht nur die alten
ägyptischen Mysterien, auch Kelten, Germanen, die Insulaner wie auf Hawaii, in Afrika, bei
den Naturvölkern und Eingeborenen überall auf der Welt hatten Gesellschaften, Stämme,
Menschen unter sich, welche darauf achteten, dass ihr Volk im Einklang mit den kosmischen
Gesetzen, Ordnungen lebten und die Verbindung mit den Göttern, den kosmischen Kräften
durch Gebete, Opfer und Rituale aufrecht erhielten. Bekannt sind etwa die Priesterkasten im
alten Ägypten, welche in die Mysterien eingeweiht wurden oder z.B.: auch die Heilstätten im
antiken Griechenland. Es gab schon immer weise Männer und weise Frauen, Propheten und
Prophetinnen, Seher und Seherinnen, die sich um das Wohl der Menschen kümmerten und
Einblick in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft hatten, um als Wächter und Wächterinnen
die Menschen zu behüten.
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Schamane und Schamanin Aufgabe
Ein Schamane ist ein spiritueller Spezialist. Dem entsprechend gibt es unterschiedliche
Verfahren mit denen geheilt wird. Denn es gibt ganz unterschiedliche spirituelle, religiöse,
heilerische oder rituelle Spezialisten. Als Priester Schamane bin ich daher oft auch als
Vermittler zur geistigen, zur feinstofflichen Welt tätig.
Medizinische Handlungen werden zum Wohl der Menschen ausgeführt. Dazu führe ich
intensive Gespräche, arbeite mit mentalen Praktiken, seltener mit Ritualen. Je nach Fall ist
auch die Arbeit über oder mit dem Körper notwendig. Durch die erweiterte
Sinneswahrnehmung schaue ich auf Wunsch von Klienten/innen in das Leben des Menschen
um die Gründe für eingetretene Ereignisse zu klären und nehme bei Bedarf Kontakt zu den
„Mächten des transzendenten Jenseits“ auf. In Australien oder in amerikanischen Stämmen
bezeichnet man sie als Medizinmann oder die Medizinfrau amerikanischer oder australischer
Stämme als Schamane bezeichnet. In Afrika oder Melanesien gibt es zudem spezialisierte
Geisterbeschwörer.
Schamanen und Schamaninnen hatten seit alten Zeiten her charismatische Rollen als
herausragende gesellschaftliche Führungspersönlichkeiten für die Sippe, für die
Gemeinschaft. Mittels Trancezuständen erreichen sie die Veränderung des eigenen
Bewusstseins und der Selbstbezogenheit in Körper- und Todes-/Wiedergeburtserfahrungen.
Die Menschen nutzen die Kunst der Schamanen, da sie die Fähigkeit zum Wahrsagen und
weil sie die Fähigkeit haben Heilung zu ermöglichen. Sie besitzen Erfahrungen mit tierischen,
pflanzlichen und kosmischen Kräften zur Schamanistische Heilung.
Was alle in ihrer Aufgabe gemeinsam verbindet ist der Gemeinschaft zu helfen. Bei allen
Methoden wird mit Energien oder und Licht und Information gearbeitet. Das was
Wissenschaftler entdeckten, dass alles was wir sehen können aus Energie besteht, also
Information darstellt. Sogar unsere Gedanken und Gefühle sind Energien. Das zeigt sich zum
Beispiel bei den EEG-Messungen am Kopf. Vieles was durch die Wissenschaft in letzten
Jahren entdeckt wurde ist im Schamanismus schon lange bekannt.
Leider gibt es auch Schamanen und Schamaninnen, welche aus Halbwissen heraus oder für
Geld oder Geschenke gegen die göttlichen, die universellen Ordnungen handeln und Schaden
anrichten.
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Bewusstseinswandel der Gesellschaft

In den westlichen Industrienationen geht es trotz der momentan herrschenden Zustände im
Vergleich zu den armen Ländern und der vergangener Jahrhunderte sehr gut. Was jedoch
geblieben ist, das ist das seelische Leiden, vieler Menschen, die sich wie in einem seelischen
Loch befinden, traumatisiert durch das was ihnen oftmals von ...
von Klein an widerfahren ist, was sie aufgenommen haben mit ihren Ohren, was sie gesehen
haben, was ihnen angetan wurde aus Dummheit oder Bosheit und all dem, was im
Widerspruch zu dem steht, was göttliche Natur, Ordnung und Liebe ist. Das ist es was die
Menschen, was die Tiere, die Natur kaputt macht, welches sogar kosmische Einflüsse auf
unseren wunderschönen Planeten bewirkt.
Aber sei zunächst getrost, denn viele Menschen erkennen die Irrwege, bilden jetzt
Gemeinschaften, in denen versucht wird, ein neues Bewusstsein zu leben, ohne an den alten
Strukturen von Macht und Gier festzuhalten. Altes heiliges Wissen, menschliche und soziale
Werte werden wieder erweckt. Andere Formen des Zusammenlebens ohne Sucht nach
Prestige, im Einklang mit der Natur entstehen. Die Welt ist im Wandel.
Aber bedenke, die alten Strukturen werden um so härter ihre Positionen versuchen zu
verteidigen. Lügengebäude werden sich weiter auftürmen, die Medien werden versuchen
weiter zu manipulieren, so dass Du denken magst, dass nichts voran geht, hin zu einer
erwachten, zu einer spirituellen Gesellschaft. Die Lüge, die Vernebelung von Wahrheit, die
versucht wird aufrecht zu erhalten, Menschen weiter in einer geistigen Sklaverei zu halten, sie
mit Angst zu erfüllen, die Gesellschaft aufzuspalten und gegeneinander auszuspielen wird
vorerst weiter gehen, bis immer mehr Menschen die Lügengebäude erkennen. Denke daran lasse Dich nicht von der Liebe abbringen.
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Ganzheitliche Heiler
Unsere Realität schaffen wir neben den äußeren Umständen insbesondere durch unser
Bewusstsein und unsere Emotionen. Das heilen durch die Medizin, so setzt es sich langsam in
der Wissenschaft durch, darf ergänzt werden durch die Medizin die aus der Kraft des
Bewusstseins erwächst. Ein Heilverfahren, welches neben dem Körper, auch unseren Geist,
unsere Seele und unsere Spiritualität umfasst, bezieht unsere tiefsten Schichten unseres Seins,
unseres Selbst mit ein. ...
So können sich die medizinische Diagnostik, Chirurgie und ärztlichen Behandlungen, neben
den Verfahren von Osteopathie, Homöopathie, Krankengymnastik, etc. wunderbar mit einem
heilen auf einer höheren Ebene ergänzen.
Man beachte, dass das geistige Heilen eine seit Jahrtausenden alte Tradition ist, die
durch Priester, Medizinmänner, Medizinfrauen, Schamanen und Schamaninnen also lange
bevor so etwas wie Schulmedizin entstand praktiziert wurde. Ein ganzheitlicher Heiler wird
und soll daher auch niemals den Arzt ersetzen oder ersetzen können, da sich die ärztliche
Kunst seit den Anfängen in den moslemischen Kultur immer weiterentwickelt hat. Beides hat
seinen Platz in der Entwicklung der Menschheit, wenn Sie nicht bestimmte Grenzen, die der

von Natur aus gegeben göttlichen Ordnung überschreiten oder durch Behandlungsmethoden
den Menschen schaden.
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Spiritualität in Lebenskrisen
Der Priester Schamane hilft Dir deine Spirituelle Kraft auch in einer schierigen
Lebenssituationen zu erwecken.
„Spiritualität ist die innere Einstellung, der innere „Geist“ (spiritus),
aus dem heraus ein Mensch sein Leben empfindet,
sich inspiriert fühlt und
aus dem heraus er auch in Krisen, Krankheit und Sterben zu bestehen sucht.“
(Dr. Erhard Weiher)
Eine Lebenskrise ist mit Spiritualität leichter zu bewältigen, weil man dann genau weiß dass
man nicht auf sich allein gestellt ist. Du wirst die erforderliche Hilfe, Unterstützung der
Spirituellen Welt erfahren oder jemanden kennenlernen, der Dir dabei hilft, diese Deine
Situation zu meistern.
Jeder der in einer ernsthaften Krise steckt, hat sich schon Gedanken gemacht, über das
"warum". Ein Grund ist der, dass einem das Leben etwas zeigt, etwas aufzeigt, dass in
Deinem Leben das fehlt, was Dir Unterstützung, dass Dir Hilfe, das Dir Wegweisung und
Erkenntnis gibt. Es ist die bindungslose Ausrichtung auf etwas, wie immer Du es auch nennen
magst, die Ausrichtung auf die höhere Intelligenz, das höhere universelle Bewusstsein, auf
Gott, auf Christus, auf Allah, Shiva oder wie immer diese Vorstellung für Dich aussehen mag.
Letztlich ist es immer eine höhere liebevolle Kraft, die Dir zeigt, dass es Zeit ist, nicht mehr
alleine oder Gottverlassen, von Gott verlassen, durch das Leben zu schippern. Denn wenn Du
nicht nur Körper, sondern auch ein geistiges Wesen bist, dann ist es verständlich, dass das
Leben dich darauf aufmerksam machen will, damit Du zur Erkenntnis kommst. Erst dann
wird die Wende wieder endgültig eintreten, wenn Du in das volle Vertrauen in die Heilige
über uns allen waltende Kraft vertraust.
Dein Leben wird erst dann besser, wenn Du die fehlenden Teile Deines Bewusstseins wieder
integriert hast.
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