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Hallo liebe Barbara, ich wollte mich noch mal ganz herzlich bei dir
bedanken. Die Zeit bei dir war so toll und so intensiv, dass ich gerade
keine Worte dafür finde. Unsere Gedanken sind immer noch bei dir
und all den schönen Dingen, die wir erleben durften. Es hört gar nicht
auf, nach den beiden Tagen des Arbeitens bei dir in deinem Heilraum
in Einzelsitzungen und einem Tag voller schöner Überraschungen in
der Natur des Untersberg, an dem du mit uns gearbeitet hast. Ich bin
so froh über das Erlebte. Wir sehen uns in jedem Fall wieder.
Maria, Finanzbuchhalterin

Intuitiv der inneren Stimme lauschen, die uns auch in schwierigen Zeiten vertrauensvoll zur
Seite steht und auf die wir uns
verlassen können.
Kraftvoll sein Leben gestalten,
setzt voraus, dass man sich
selbst als kraftvoll erlebt. Frei
von fremden Energien und Beeinflussungen.
Erfolgreich zu sein bedeutet für
mich glücklich und im Einklang
mit sich selbst und allem was
ist, sein Leben intuitiv und kraftvoll zu leben.

Da kann ich mich nur anschließen! Mit dir hatte ich die intensivsten
Erlebnisse dieser Art, die ich jemals hatte und insofern kann auch ich
mich nur bei dir bedanken. Es ist schön, dich als moderne Schamanin zu erleben! Die Erinnerungen an die schönen Tage hallen nach
und auf einer Ebene hat sich schon etwas verändert. Es fühlt sich
kraftvoll an. Auf ganz bald!
Sven, Trainer
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Moderne Schamanin

Als moderne Schamanin und Intuitionscoach habe ich einen eigenen, innovativen Ansatz in der Begleitung und Beratung von Menschen entwickelt. Ich verbinde rationales Wissen mit meiner intuitiven Wahrnehmung. Mein Ziel ist es
Menschen, unkonventionell und nachhaltig in ihrer persönlichen, beruflichen
und geschäftlichen Entwicklung zu begleiten und zu coachen. Dies erfolgt durch
eine enge Zusammenarbeit mit Ihnen, in der ich Sie an meiner Gabe teilhaben
lasse. Mein Angebot richtet sich an Einzelpersonen, Paare und Führungskräfte aus allen Gesellschaftsbereichen, die ich sowohl in intensiver Einzelarbeit
als auch in Gruppen- und Teamseminaren begleite. Diese dokumentieren einen
nachhaltigen Veränderungsprozess, in der persönlichen Entfaltung als auch im
wirtschaftlichen Bereich und somit im Bewusstsein aller Beteiligten.

Aus meinem Angebot
• Schamanisches Einzel-und Gruppencoaching
• Arbeiten an energiereichen Kraftplätzen in der Natur
• Lebens-, Berufs- und Geschäftsbegleitung
Auch in Veränderungsprozessen und Phasen
des Neubeginns
• Qualifizierungen Schamanische Methoden und
hellsichtiges Sehen, Ausbildung der Intuition
• Energetische Haus- und Grundstücksaufbereitung
Reinigen, lösen und loslassen, heilen und
segnen, erneuern
• Intuitionscoaching für Unternehmen –
Geheimtipp

Zitat vom BR zur TV Ankündigung der Sendung
„Bayern erleben: Alpenschamanen“
„Mit Barbara Rheinbay entdecken Manager
und Schulmediziner ihre eigene Intuition und
die Urkraft der Natur durch Baumrituale.“

• Intuitionstrainings für Einzelpersonen
Intuitionsseminare
Unser Intuitionskartenset
bildet die Basis für
das Intuitionsseminar.
ISBN 978-3-407-36662-7

• Das Ritual der Schamanischen Hochzeit

www.barbara-rheinbay.de

Leben und Beruf mit Intuition kraftvoll und
erfolgreich gestalten
Es ist mir eine Ehre und gleichzeitig meine Berufung Ihnen mit meiner erweiterten Wahrnehmung hilfreich zur Seite zu stehen. In Sitzungen
zeigen sich Themen, die alle zentralen Aspekte
des Lebens betreffen können, von alleine. Berufliche Angelegenheiten, jegliche Art der Veränderung, persönliche Entwicklungsschritte, gesundheitliche Themen als auch die Ausbildung Ihrer
eigenen Wahrnehmungsfähigkeit, sprich Ihrer
Intuition. Als moderne Schamanin begleite ich
Menschen, die spüren, dass es mehr gibt und
nicht ausreicht sich ausschließlich auf den Verstand zu verlassen. Ich liebe es Menschen zu
unterstützen, die nach Lösungsmöglichkeiten
für sich suchen. Jeder kann seine Intuition trainieren, um sein Leben zu verbessern und neu
auszurichten.

