
„ Sage mir, was wirst du tun mit deinem wilden und kostbaren Leben? ”
Mary Oliver

Die alten Schamaninnen und Schamanen wussten etwas, das für unsere Heilung in der heutigen Zeit von entschei-
dender Bedeutung ist, – die Erkenntnis, dass wir im Laufe eines jeden Lebens einen Seelenverlust erleiden können, 
den Verlust von Teilen unserer Lebensenergie und Identität. 

Heute finden wir Seelenverlust, oft als Resultat von schmerzhaften, nicht bewältigten oder nicht integrierten Erleb-
nissen. Wenn wir traumatisiert werden, trennt sich ein Teil unserer Lebensessenz von uns, damit wir überleben. 
Ein Teil von uns geht weg, um nicht den ganzen Schmerz zu erleben.

Woran erkenne ich, dass ich an einem Seelenverlust leide? Häufige Symptome für Seelenverlust sind:

• chronische Müdigkeit,
• emotionale Taubheit,
• chronische Depression,
• Suchtverhalten,
• geringes Selbstwertgefühl,
• die Unfähigkeit, vergangene Situationen oder Menschen, die nicht mehr in deinem Leben sind, loszulassen.

Manche Menschen versuchen, dieses „Loch” mit Beziehungen, Sucht, streben nach ständigem Erfolg oder einer 
beliebigen Anzahl von Ablenkungen zu füllen. Das nagende Gefühl der Leere verschwindet aber nicht.

Wie sollen wir mit diesem Unwohlsein umgehen, welches die Schamanen und Schamaninnen vor Jahrtausenden 
schon so präzise diagnostiziert haben? Können wir einen Teil unserer vitalen Essenz wieder zurückholen?

Antworten können wir in dem alten spirituellen Weg des Schamanismus finden. Von Natur aus ist uns der Weg 
der Schamanin des Schamanen vertraut, aber wir mussten diesen Weg im Zug unsere Sozialisation und Erziehung 
verlernen. Unsere Seele ruft, dass wir uns wieder diesem Weg zuwenden. 

Eine Methode zur Bewältigung des Seelenverlusts, die Seelenrückholung bezieht sich auf ein schamanisches Ritual, 
bei dem die Praktizierende im Namen der Klientin eine Reise in die Anderswelt unternimmt, um verlorene Seelen-
aspekte zu finden, sie zurückzubringen und sie in den Körper des Klienten zu übertragen, oft durch Einblasen in 
Energiezentren wie das Herz und den Scheitel des Kopfes.

Die Seelenrückholung ist ein umfassender, sanfter und für beide Seiten ermächtigender Ansatz. Bei der Seelen-
heilung kannst du letztendlich die Schamanin deiner eigenen Seele werden. Es geht um viel mehr als die Wieder-
erlangung der verlorenen Seele. Es geht darum, sich an die Seele zu erinnern: die wesentlichen Dinge zurückzu- 
fordern, die du auf der Ebene der Seele und des Geistes wusstest, bevor du in deinen jetzigen Körper kamst. Es 
geht darum, die Seele wachsen zu lassen.

Wenn wir uns auf diese Weise „neu beseelen“, verbinden wir uns mit einem größeren Energiefeld und mit Wesen, 
die uns helfen können, den Weg zu gehen, – von den Ahnen über die Tiergeister bis hin zur eigenen Seele.
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Der Ablauf – in Präsenz,- oder als Fernheilung

• Die Suche
In der ersten Begegnung vertiefen wir die Suche und schauen hin, was für Stolpersteine auf dem Weg 
liegen, die es zu überqueren gilt, damit wir besser hören, was unsere Seele von uns braucht.

• Die Zeremonie
Mit der Unterstützung meiner schamanischen Helferwesen reise ich in die Anderswelt, suche Seelenteile 
auf, die sich durch schmerzhafte Erlebnisse abgespaltet haben. Ich löse alte Seelenverträge, die manchmal 
schon vor der Geburt im Ahnenfeld versprochen wurden.

• Der Weg
In der dritten Begegnung klären wir den Weg, der sich gezeigt hat, wie er beschritten werden kann und
wie die gewonnene neue Einsicht in das Leben integriert werden kann. 

Zeitrahmen:  3 Termine innerhalb eines Monats. Eine Sitzung, ca. 1,5 Stunde
Kosten:   360 EUR für alle 3 Termine

Der nächste Schritt

• Sie melden sich bei mir und beschreiben kurz Ihr Anliegen.

• Bitte online: info@womenandearth.ch

• Wenn ich die richtige Person bin, dann vereinbaren wir einen Termin

Vorauskasse:
Paypal susannbelz@bluewin.ch

In Deutschland, 
Sparkasse Freiburg, BLZ 680 501 01 an Women and Earth, Susann Belz 
Konto: 11251336,  
IBAN: DE34 6805 0101 0011 2513 36, 
SWIFT-BIC: FRSPDE66XXX 

In der Schweiz, 
Earth Magic − Earth Wisdom − Earth Healing
Baumgartenweg 3, CH-8340 Hinwil, 
Postscheckkonto 70-33126-7, 
IBAN: CH46 0900 0000 7003 3126 7
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