
Über Eva 

 
 

Ich arbeite seit vielen Jahren als Medium, Reiki-Therapeutin und schamanische Beraterin. In 
herzöffnenden Workshops mit spielerischen und zugleich heilsamen schamanischen Ritualen  

oder in meinen Open Heart Workshops bist du jederzeit herzlich willkommen. Auch ganz ohne 
Vorkenntnisse, es braucht lediglich deine Offenheit für deine Reise nach Innen.  

 
Seit frühester Kindheit bin ich hellfühlig und hellsichtig und habe die Gabe Energie frei fliessen lassen 
zu können. Dich dort abzuholen, wo Du gerade stehst. Durch das «Lesen» deines Körpers und deiner 
Aura sehe ich auf wundersame Weise, wo du gerade Unterstützung brauchst. Manchmal melden sich 

auch unsere Lieben aus dem Jenseits während meiner Arbeit, was immer sehr schön und tief 
berührend ist. Jeder Termin ist einzigartig und immer auf meine Besucher-/innen abgestimmt. 

 
Besonders schön und spürbar ist diese kraftvolle und mystische Energie, von der ich spreche in 

Workshops mit mehreren Teilnehmern, wo sie sich durch die Gruppe wunderschön verstärken kann. 
Wo lichtvolle und tiefe Herzöffnung geschehen kann. Für mich ist absolut klar, dass ich wirklich nicht 
mehr als ein Medium bin das Energie und Informationen empfängt und fliessen lässt. Lange Zeit fand 

ich es sehr spannend auch wissenschaftliche Aspekte dieses Phänomens zu studieren was hoch 
interessant ist. Letztendlich ist es wie es ist, ob man daran glaubt oder nicht. 

 

Ich bin weder eine Therapeutin noch eine Medizinerin und ich kann Dir keine herausragenden 
Diplome vorlegen. Was ich weiss und was ich kann, geschieht auf einer Ebene, die nicht mental 

erlernbar ist. Selbstverständlich habe ich Ausbildungen gemacht, Schamanismus bei Carlo Zumstein,  
Reiki bei Doris Sommer, Ayurvedische- und klassische Massage und vieles mehr, um mit dieser 

schönen Gabe richtig umgehen zu können. Aber mein grösster Lehrer war wohl das Leben selbst und 
mein Grossvater, ein uralter Schamane, der bis heute mein Mentor und Lehrer ist.  

In meinem ganzen Leben habe ich ausser ihm keinen weiseren Menschen kennengelernt.  
Er lehrte mich vor allem, dass nur die direkte Erfahrung der eigenen inneren Kraft zur wahren 

Erkenntnis führt und dass das Ziel der Arbeit einer Medizinfrau immer ist einen Menschen in die 
Unabhängigkeit zu führen durch das Erkennen seiner eigenen inneren Selbstheilungskräfte.  

 

Meine Aufgabe sehe ich darin Dir einen Weg zeigen zu können, wie Du ankommen kannst, beim 
wichtigsten Menschen in Deinem Leben, bei DIR..., wie Du Deine ureigenen Selbstheilungskräfte 

einsetzen kannst für ein gesundes, entspanntes Leben. Durch einfache Methoden kannst Du schnell 
und effizient in die eigene Mitte kommen, dort wo die Quelle Deiner Lebenskraft ist, die Du viel zu 

selten besuchst. Es geht darum einen Samen zu setzen in meinen Meditationsabenden und 
Workshops. Einen Samen, den Du selbst hegen und pflegen wirst, um Deine ureigene Lebenskraft aus 
Dir hinaus wachsen zu lassen. Als Schutz, als Licht, als innere Schönheit und für Deine körperliche und 

mentale Gesundheit. Meine Workshops ersetzen auf keinen Fall medizinische oder psychologische 
Therapien. Sie sind wunderbare Ergänzungen und Du trägst selbst Sorge für Dein Wohlergehen 

während eines Workshops. Bei Fragen kannst Du mich jederzeit kontaktieren.   
 

Herzliche Grüsse 
Eva 


