Lebensströme – Gemeinsame Schamanische Fernbehandlungen von
Helena Uelsmann und Adrian Osswald
Lebensströme und Kreisläufe entstehen dann, wenn sich Gegensätzliches anzieht, sich
austauscht und verbindet. Wasser mit Erde, Feuer mit Luft, Tag mit Nacht, Sommer mit
Winter, Ebbe mit Flut, Mond mit Sonne, Werden und Vergehen, weiblich mit männlich. In
der Anziehungskraft, die zwischen den Gegensätzen wirkt, gibt es einen ruhenden Pol. In
diesem erhalten wir Einsicht in die Unendlichkeit, erleben Einssein mit allem, was ist. Wir
können reine Liebe erfahren und sein.
Die wirkenden Urkräfte hinter den Lebensströmen wurden auf der ganzen Welt als Drachen
wahrgenommen. Drachen werden in mythologischen Erzählungen sowohl zerstörerische
und lebensfeindliche als auch erneuernde und Fruchtbarkeit bringende Eigenschaften
zugeschrieben. Diese mächtigen Urkräfte sind für das Werden und Vergehen von allem, was
ist, zuständig. Mit ihnen zu arbeiten erzeugt stets ein kraftvolles Feld, welches für
schamanische Heilzwecke genützt werden kann.
Sowohl Helena Uelsmann als auch Adrian Osswald kennen und arbeiten in ihren
schamanischen Beratungen und Ritualen mit Drachenkraft. Wenn sie sich schamanisch
miteinander verbinden, entsteht ein bewusst erzeugtes Kraftfeld zwischen ihnen, in
welchem sie Menschen mit ihren Anliegen behandeln. Das wirkt sowohl in der direkten
Begegnung mit ihnen, wie auch in einer Fernbehandlung. Es ist jedoch wichtig, dass zuvor
ein Zeitpunkt für die Fernbehandlung abgemacht und für die Behandlung eingehalten wird.
Ablauf
Du kontaktierst Helena Uelsmann oder Adrian Osswald und erklärst dein Anliegen. Ein
gemeinsamer Termin für die Fernbehandlung wird abgemacht. Bereite dich vor und
entferne potentielle Störungsquellen wie z.B. dein Handy im Vorfeld der Behandlung. Stelle
einen Wecker auf Ende der abgemachten Zeit ein, damit du nicht auf die Zeit achten musst.
Lege dich 5 Min. vor Behandlungsbeginn hin, entspanne dich, werde ruhig und genieße die
Zeit, in der es einzig und alleine um dich geht. Nach der Fernbehandlung erhältst du eine
Rückmeldung per Telefon oder Videochat und allenfalls Anweisungen, was du zur
Unterstützung der Behandlung noch tun kannst. Im Anschluss überweist du den Ausgleich
zeitnah.
Ausgleich pro Sitzung mit Vor- und Nachbesprechung: Euro 100.Helena Uelsmann

Kontakt:
www.helenauelsmann.de
helenauelsmann@gmx.de
Mobil: +491777975996

Helena Uelsmann ist
eine kraftvolle
norddeutsche
Schamanin. Eine
Autoimmunerkrankung
verschwand, als sie
ihre Berufung annahm.
Nach verschiedenen
schamanischen
Ausbildungen fand sie
in der peruanischen
Heilertradition der Qéro
„ihre Linie". Seit
mehreren Jahren bietet
sie tiefgreifende
Heilrituale und
schamanische
Beratungen an.

Adrian Osswald

Kontakt:
www.schamanentum.ch
mail@schamanentum.ch
Mobil: +41786971963

Adrian Osswald ist ein
Schweizer Schamane
mit 25 Jahren
praktischer Forschung
und Erfahrung. Die
Begegnung mit dem
tuvinischen Schamanen
Saryglar Borbak-Ool
veränderte sein Leben
grundlegend.
Er bietet erfolgreiche
schamanische
Beratung, kraftvolle
schamanische
Heilrituale und
gehaltvolle
schamanische Kurse
an.

