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Über mich? 

Ich bin 1963 geboren, habe eine Frau und zwei 

Kinder. 

Hauptberuflich bin ich als Elektroingenieur tätig.  

Sehr früh, schon während des Studiums, habe ich 

parallel hierzu den naturverbundenen Weg  

eingeschlagen.  

Neben dem Heilfasten, das ich seit dem Studium 

praktiziere, hat mich alles interessiert, was heilt 

oder wirkt und nicht direkt messbar ist. 

(Bachblüten, Homöopathie, Farbenlehre, …). 

Auf meinem Weg  

durfte ich einige für 

mich wichtige Ausbilder 

und Schamanen  

kennenlernen, die mir geholfen haben, meine 

Fähigkeiten zu entfalten und Wissen über den 

natürlichen Weg aufzubauen .  

Seit einigen Jahren bin ich auch als Schamane 

tätig und helfe Menschen, einen glücklichen und 

gesunden Weg zu finden.  

Meine Aufgabe ist es, dich zu unterstützen und 

deine eigenen Kräfte zu aktivieren, damit du zu 

einem gesunden und glücklichen Leben findest.  

Meine Grenzen sind bestimmt durch deinen  

Willen, den ich immer respektieren werde. 



 Die Motherdrum ist eine sehr große Trommel 

von über 1m Durchmesser. Unter der Trommel 

liegend entfaltet die Motherdrum ihre Kraft und 

Energie.  

Die harmonischen Schwingungen, die beim 

Trommeln erzeugt werden, berühren uns und 

wirken auf allen Ebenen unseres Seins. Es wird 

unser physischer Körper wie auch unser  

Mental- und Emotionalkörper angesprochen.  

Unterstützt wird die 

Sitzung durch  

Heilsteine oder 

Räucherungen, die 

entsprechend der 

Absicht ausgewählt werden. Innerhalb kürzester 

Zeit werden alle Ebenen harmonisiert und wir  

befinden uns im Einklang mit uns selbst. 

Die körpereigenen Selbstheilungskräfte werden 

aktiviert, Verspannungen und Blockaden werden 

gelöst und wir haben die Basis für einen  

gesunden Körper und Wohlbefinden. 

 

Motherdrum 

 

Einzelsitzung 

 

Gruppen 

Individuelle Wege ...         ...für...       ...individuelle Menschen.  

Jeder Lebensweg und jede Person ist  

einzigartig und bedarf ganz persönlicher Zeit.  

In einer Einzelsitzung bekommst du die Zeit 

und den Raum, deine Themen und Probleme 

zu bearbeiten. 

Entsprechend dem 

Gedanken aller  

Urvölker kann der 

Einzelne nur gesund sein, wenn er frei von  

Blockaden und Ängsten ist.  

Blockaden entstehen aus Verhaltensmustern 

und Gewohnheiten. Was in der Kindheit von 

Nutzen war, behindert uns heute und ist  

Ursache von Unwohlsein und Krankheit.  

In einem Vorgespräch klären wir ganz  

individuell, was du erreichen möchtest.  

Anschließend lösen wir auf, was krank machen 

kann oder dich behindert.  

Deine freiwerdenden Kräfte und auch körper-

eigenen Energien führen zu einem gesunden  

Körper und einem glücklichen Leben.  

Jeder Mensch hat ein großes Potential und ganz 

individuelle Möglichkeiten. Schaffe dir den 

Freiraum, deine Fähigkeiten zu entfalten.  

In meinen Seminaren und Gruppenterminen 

biete ich dir die Möglichkeit, in einer  

geschützten und unbelasteten Umgebung mehr 

über deine Fähigkeiten zu erfahren, sie zu  

erleben oder auch Antworten für deinen  

weiteren Lebensweg zu erhalten.  

Ich biete: 

- Wahrnehmungsschulung 

- Intuitionsschulung 

- begleitetes Fasten 

- Jahreskreisfeste 

- Trommelreisen 

- und weiteres  

 

Für mehr Informationen zu den Seminaren 

und Gruppenterminen biete ich dir ein  

unverbindliches Gespräch.  


