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Magischer Schamane LichtArbeiter Programm 

m  

(Manuskript gechannelt und unter Kopierschutz von   
Linda Colibert/ Daelyn Wolf 2008)   

 
Das Magischer Schamane LichtArbeiter Programm unterrichtet die Essenz 

des Schamanismus in drei Graden:   
Grad 1: Anfänger – erklärt die Grundlagen davon, was es heißt 

Schamanismus zu praktizieren. Die Grad 1 Einstimmung verbindet dich mit 
den Energien von Mutter Erde und den Energien des Geistes auf eine Weise, 
die dir helfen wird, zu wachsen und zu lernen deinen Horizont zu erweitern. 

Das Manuskript für den ersten Grad behandelt, wie man eine Seelenreise 
macht, nach innen sieht um zu entdecken, wer du wirklich bist und was dein 

Weg sein kann, Übergangsrituale, magische Namen und mehr.   
Grad 2: Fortgeschrittener – verstärkt deine Verbindung zu Mutter Erde und 
dem Geist und gibt dir einen Schutzschild während es dir hilft, Negativität 
und unerwünschte Energien zu identifizieren und zu reinigen, was große 

Heilung bringt. Das Manuskript von Grad 2 behandelt Anhaftungen, Seelen 
Rückholung, 

Zurückfordern deiner Kraft und mehr.  
Grad 3: Meister – der Meistergrad erlaubt es dir, die Einstimmungen an 
andere weiter zu geben und verstärkt noch weiter deine Verbindung zu 
Mutter Erde und den Spirits. Er öffnet außerdem dein drittes Auge – 

6.Chakra – und das Kronenchakra – 7.Chakra, so dass deine übersinnlichen 
Fähigkeiten  verbessert werden durch die Verbindung zu deinem höheren 
Selbst. Es gibt außerdem eine Stärkung des zweiten Chakra, das der Sitz 

deiner körperlichen Instinkte ist. Das Grad 3 Manuskript behandelt 
Meditation, Heilung, Kräuter und Steine, Visionen, Imprinting (Prägungen), 
verbessern von Intuition und Instinkt, Naturmagie, Leben in Harmonie und 

mehr!   
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Obwohl du Schamanismus ohne Einstimmung lernen kannst und wachsen 
kannst und nichts davon notwendig ist, um mit dem Spirit in Verbindung zu 
treten, wird das Magischer Schamane LichtArbeiter Programm deinen Pfad 

klären und den Aufstieg beschleunigen für diejenigen, die mit diesen 
Energien arbeiten möchten. Wenn du den Meistergrad vollendet hast, wirst 

du die Energien des Schamanismus verstehen und die Essenz des Magischer 
Schamane LichtArbeiter Programm Gemeistert haben. 

Script und Zertifikat  

Magischer Schamane LichtArbeiter Programm    

1,2,3, Grad - 40 Euro  

oder  

auch in Form eines Workshops möglich, dann 80,00 € 

 

 

Ps:	Keine	Vorkenntnisse	erforderlich,	jedoch	sind	Reiki	Kenntnisse	von	Vorteil.		

 

 

 

 

 

 

 

 

 


