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Liebe Freundinnen und Freunde, Ihr Lieben,
in diesem Newsletter möchte ich euch weitere Facetten meines Berufsalltags
aufzeigen. Zu meinem Sein als moderne Schamanin, gehört es neben der
täglichen Arbeit in der Praxis, auch mein Herzensthema in die Welt zu tragen und
daran zu erinnern, dass uns traditionelle Methoden zur Verfügung stehen, die
effizient und ganz natürlich unterstützen, wieder in Balance zu kommen. Ein
Zustand der jenseits von Krankheit und Unwohlsein liegt.

Diese „Be-ruf-ung“ leben zu dürfen erfüllt mich immer wieder mit großer
Dankbarkeit. Ich bin auch dankbar dafür, dass sich immer mehr Menschen, dieser
alten und heilenden Lebensweise gegenüber offen und interessiert zeigen. Meine
Aufgabe nehme ich mit großer innerer Freude und Verbundenheit an. So wie es in
unserem Impulskartenset „Intuition stärken und nutzen“ für die Karte Dankbarkeit
heißt:

„Ein leichter Seufzer, ein feines Vibrieren, eine innere Zufriedenheit erfüllen dein
gesamtes Sein. Deine Freude umgibt dich spürbar leicht und dein so
hellstrahlender Schein wirkt für andere als Lichtsignal. Denn du hast es

verstanden, du lebst diesen starken Wert in liebevoller Annahme und mit deinem
ganzen Gefühl. Täglich und in jeder Sekunde deines Lebens. Die Dankbarkeit,
sie und nur sie allein ist es wert.“
In diesem Sinne möchte ich mich aus tiefstem Herzen bei Ihnen, meinen
interessierten Leserinnen und Lesern, meinen Klientinnen und Klienten, meinen
Partnern und Freunden, Netzwerken, der Presse und der gesamten Öffentlichkeit
für das Vertrauen in mich und meine Fähigkeiten bedanken. Ein ebenso
herzliches Dankeschön, und auch das liegt mir besonders am Herzen, gilt allen
die zum ständig und stetig wachsenden Interesse an meinem Herzensthema
„Moderner Schamanismus“ auf die eine oder andere Art beitragen. Auch allen die
der alternativen Methode zur Klärung und Heilung ein Podium bieten, gilt mein
tiefster Dank, stellvertretend auch für all die Menschen, denen ich in dem
vergangenen Jahrzehnt helfen durfte. Danke.
Von Herzen Eure,
Barbara

Es war mir eine große Freude der Einladung zum 5. Belladonna ‚Ladies Talk‘ im
Münchner HEART nachzukommen. Es kamen mehr Frauen als gedacht und ich habe
den Abend mit so vielen Teilnehmerinnen genossen. Ganz besonders bedanke ich mich
bei der Netzwerkgründerin von Belladonna, Michaela Aschberger-Hedel, der
Moderatorin des Abends Alexandra Polzin, bei Michaela Rosien, die bei Belladonna für
die Öffentlichkeitsarbeit und die Event-Organisation zuständig ist und last but not least
bedanke ich mich bei der Schirmherrin Kerstin Schreyer, MdL, Staatsministerin in
Bayern für Bau- und Verkehr. Belladonnas erklärtes Ziel ist es Frauen aus den
Bereichen Wirtschaft, Medizin, Kunst, Wissenschaft, Medien und Politik
zusammenzubringen, damit sie sich gegenseitig inspirieren und gemeinsam neue
Initiativen entwickeln. Wie immer im ‚Ladies Talk‘ wurden zwei engagierte Frauen
vorgestellt. An diesem Abend berichtete Manuela Thoma-Adofo, aus ihrem Leben als
ehrenamtliche Sterbebegleiterin, erfolgreiche Autorin und ihrer Arbeit als Miss Germany
50 plus. Im Anschluss hatte ich die Ehre und Freude von Michaela Aschberger-Hedel
zu meiner Berufung interviewt zu werden. Es ist erstaunlich, wie leicht der Zugang zum
Schamanismus, dem Weg der uns (wieder) mit der Natur verbindet, fällt. Der moderne
Schamanismus nutzt uralte Lebensweisheit in Verbindung mit kraftvollen Ritualen und
traditioneller Anbindung an die Natur. Wir müssen uns nur für die Wunder des Lebens
öffnen.
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