SCHAMANISCHE EINZELARBEIT
mit Klemens Robe BlitzRabe
Meine schamanische Arbeit zielt darauf ab:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

die geistigen und seelischen Ursachen einer Erkrankung zu erkennen und aufzulösen
eine schulmedizinische Therapie zu unterstützen
Krisen zu überwinden und wieder Halt im Leben zu finden
Klarheit bei Entscheidungen zu finden
Seelenanteile, die durch Traumata, Verletzungen o.ä. verloren gegangen sind zurückzuholen
deine Selbstheilungskräfte zu mobilisieren
blockierende Verbindungen zu Menschen, Wesen, Orte und/oder Geschehnisse zu trennen
Eine Trennung vom ehemaligen Partner zu verarbeiten und zu lösen
Karmische und sonstige Verstrickungen zu lösen
Übergangssituationen im Leben bewusster und leichter zu meistern

Meine Methoden umfassen u.a.:
•
•
•
•
•
•
•
•

Andersweltreise
Ritualarbeit
Runenarbeit
Schamanische Reinigung
Extrahieren von schädlicher Energien
Entfernen von Flüchen, Verwünschungen, Dämonen und Krankheitswesen
Seelenanteilsrückholung
Schamanische Arbeit mit Klang und Stimme für Gesundung und Wohlbefinden

Kosten:
Deine Kosten belaufen sich auf € 80.-/Stunde inkl. Raummiete Fokus - wobei wir auch individuelle
Vereinbarungen treffen können - je nachdem worum es geht und welche Arbeiten/Rituale etc. wir machen.
Information und Terminvereinbarung:
www.rhubinihus.at
info@rhubinihus.at
0680/1202113
Wichtig: Meine Arbeit ist kein Ersatz für medizinische Diagnose und Behandlung. Kein seriöser Arzt oder
Heiler darf und kann ein Heilversprechen geben. Daher ist meine Arbeit eine Hilfestellung und unterstützt
Dich, deine eigenen geistigen und seelischen Fähigkeiten und Potentiale zu aktivieren und ihnen zu vertrauen
sowie Deine Selbstheilungskräfte zu aktivieren.

Gesund sein und werden
Unsere Harmonie oder Disharmonie mit uns selbst und mit dem Großen Muster, in dem wir leben, bestimmt
unser Gesund- oder Kranksein.
Gesunderhaltung und Gesundung geschieht immer auf drei Ebenen:
der physischen, der geistigen und der seelischen.
Durch die Andersweltreise und die Arbeit des Schamanen kann auf geistig-magischer sowie seelischer Ebene
geholfen und die Gesundung physischer Krankheiten unterstützt werden.
Schamanische Einzelarbeit stärkt das Urvertrauen in die Welt und somit den Glauben an eine
Lösungsmöglichkeit, welcher Grundvoraussetzung eines jeden Erfolges ist.

Gleichgewicht erhalten und erlangen
Außerdem gilt es das Gleichgewicht mit sich selbst und der Welt zu erlangen und/ oder zu erhalten.
Veränderungen im Innen und Außen geben immer wieder Anlass, das eigene Gleichgewicht neu
auszubalancieren.
Dabei kann schamanische Arbeit sehr hilfreich sein, sei es durch schamanische Beratung mit Hilfe von
Runenorakel, Andersweltreise oder durch direkte Kommunikation mit den betroffenen Wesenheiten.

Klemens Robe BlitzRabe
Schamane, Runenkundiger, Ritualleiter, Humanenergetiker
Klemens Robe hat mehr als 20 Jahre Erfahrung mit der schamanischen Arbeit und
setzt sich seit vielen Jahren intensiv mit unseren eigenen mitteleuropäischen
Traditionen auseinander.
2005 wurde er in einer Tod-Wiedergeburt-Initiation zum Schamanen initiiert.
Ihm liegt vor allem ein authentisches Schamanentum am Herzen, welches lebendig
und klar die hiesigen alten Wege neu beschreitet. So werden diese zeitgemäß
erfahr- und lebbar.
Das von ihm 2011 gegründete "Drei Kräfte Schamanentum", welches auf der
mitteleuropäischen schamanischen Tradition basiert, ist die Basis seines Lebens und Arbeitens.
Sein schamanisches Wirken umfasst Arbeiten mit Einzelpersonen und Gruppen sowie Seminare und seit 2013
vermittelt er in Jahreslerngruppen den schamanischen Weg der Drei Kräfte.

