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              Meine schamanische Arbeit  

 
Die schamanischen Formate mit mir als Schamanin sind ein zusätzliches Angebot und fallen nicht in 

den Rahmen meiner Arbeit als Heilpraktikerin. Die schamanische Arbeit erweitert das Spektrum 

der Möglichkeiten insofern, dass sie Kräfte mobilisiert bzw. einsetzt, die Veränderungen in 

Lebensbereichen bewirken, die i.d.R. mit keiner anderen therapeutischen Intervention erreichbar 

sind. Da die schamanische Arbeit mit mir im Zentrum des Geschehens körperlich sehr anstrengend 

ist und ich danach bis zu 3 Tagen nicht mehr arbeiten kann, braucht es hierfür Konditionen, die dem 

gerecht werden (Preise auf Anfrage).  

 

Als ich 2017 eingeweiht wurde, weil ich an der sogenannten „Schamanenkrankheit“ litt, konnte ich 

mir nicht vorstellen, was sich dadurch in meinem Leben und meiner Arbeit ändern sollte. Aber es 

änderte sich alles. Ich lernte, dass mein Körper wie ein Magnet funktioniert, der alles in seinem 

Umfeld anzieht, aber nicht weiß, wie er es wieder „loslassen“ kann. Seither experimentierte ich mit 

diesem „Mechanismus“ – und stellte fest, dass ich in meinem Körper die Belastungen und 

Krankheiten anderer spüren und diese wie durch einen Filter durch mich hindurchlassen kann. 

Zudem zeigten sich neue Kräfte, die mir bis dato lediglich bei Begegnungen mit südamerikanischen 

Schamanen begegnet waren, und später dann auch in Krafttierreisen oder schamanischen Trancen.  

 

Meine eigenen schamanischen Formate empfehle ich Ihnen nur, wenn ich mir sicher bin (und 

ausgetestet habe), dass es eines dieser Formate braucht, um entweder starke Heilkräfte zu 

aktivieren oder auch negative energetische Zustände zu verändern, die von Ihnen (und Ihren 

Lieben) als belastend oder sogar beängstigend empfunden werden.  

 
Folgende Formate biete ich an:  
 
Die schamanische Heilsitzung mit Körper-Scan; oder auch die Behandlung im Heilkreis (Termine 
auf Anfrage).  
 
Die schamanische Entsetzung – das ist die schamanische Befreiung von (Fremd-)Energien.  
 
Die schamanische Hausreinigung – das „Entsetzen“ jedweder energetischen Belastungen in 
Ihrem Haus und auf Ihrem Grundstück.  
 
Die Entstörung Ihres Hauses von Elektrosmog und anderen geopathischen und elektrischen 
Einflüssen (dies ist kein schamanisches Format, aber bei Hochsensitiven manchmal unverzichtbar).  
 
Das Inka-Orakel, das ich für Sie befrage - bei Entscheidungen, die eine schicksalsträchtige 
Bedeutung haben bzw. wenn ein Mensch an einem Scheideweg steht.  
 
Eine schamanische Portalsöffnung in der Praxis oder bei Ihnen zuhause bzw. an Orten, an 
denen dichte Felder gebunden sind. 
                                                                                                                                                              
Oft ist die Portalsöffnung unumgänglich, weil sich alle krank, erschöpft und zutiefst unwohl fühlen – 
oder ein Familienmitglied ein psychiatrisches Krankheitsbild entwickelt, das auf keine Behandlung 
anspricht. Dem kraftvoll zu begegnen, war schon seit Urzeiten die Aufgabe von Medizinmännern/-
frauen und SchamanInnen. Vertrauen Sie sich mir gerne an! Ich verstehe auch das, was Ihnen 
vielleicht seltsam vorkommt und dadurch große Sorgen macht. 
                                                       Ihre Charlotte C.Oeste 
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