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„Bilder sind die Sprache deiner Seele – darüber kommst du 
leicht mit ihr in Kontakt“ 

https://www.laramarieobermaier.com/ 

 
 

 

Das ist Schamanismus: 

 

Schamanismus setzt sich aus verschiedenen Strömungen zusammen. Denn es gibt ihn in 

vielen Völkern der Erde und Ausübung unterscheidet sich von Ort zu Ort.  Die schamanische 

Weltanschauung ist so alt, dass sie allen anderen Weltanschauungen die danach kam 

zugrunde liegt. 

Alle indigenen Völker lehren, dass die ersten Menschen von den Sternen -also von anderen 

Planeten- kamen und dass wir unendliche Wesen sind. 

 

Es kann also gut sein, dass du energetische Blockaden die verhindern, dass du in diesem 

Leben etwas ausleben kannst, mit auf diese Erde gebracht hast. Es kann auch gut sein, dass 

bestimme energetische Blockaden die in deiner Ahnenlinie an dich vererbt wurde nicht von 

dem kommt was typischer Weise darüber auf der Erde vererbt wird. Es kommt immer darauf 

an, was vor deinem Aufenthalt auf der Erde war.  

 

In der heutigen Zeit geht es auch darum, dass wir als Individuum das Wohlergehen des 

Kollektivs in den Vordergrund stellen: machst du etwas um nur dir selbst weiterzuhelfen wie 

zum Beispiel einen online Kurs, der nur dem Zweck dient Geld zu verdienen oder machst du 

den gleichen online Kurs aus der Intention heraus, dass du damit anderen Menschen 

weiterhelfen willst. Im zweiten Fall, kommt das andere, das du brauchst um leben zu können 

sowieso zu dir. 

 

Am einfachsten kommst du mit dem was du in diese Welt bringen willst in Kontakt, wenn du 

dich deinem eigenen fühlenden Wesen zuwendest. Also deiner Seele. Dafür ist es wichtig zu 

verstehen welche Sprache deine Seele spricht.  

 

 

Hier gibt es das vier Körpersystem: 

 

- der physische Körper: Naturheilkunde, Schulmedizin, Atome, Moleküle 
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- der mental- emotionale Körper: das Wort, Affirmationen, Sprachtherapie, 

Psychotherapie 

- seelischer Körper:  Musik, Mystik, Visualisierungen, Bilder, Tarot Karten 

 
 
# Übung 1 
Erzähle dir eine Geschichte/ein Märchen. Beginne mit: es war einmal eine Frau die hatte ….. 

als Thema. Lege fest, warum das Thema da ist, welche Geschenke beinhaltet dieses Thema 

für dich und welche Emotion hat die Frau dazu? Dann nimm Tarot Karten. Ziehe davon 

verdeckt 3 Karten in der Reihenfolge wie du die Fragen gestellt hast. Dann schau was die 

Antwort der Karte auf deine Frage ist. Schreibe zu jeder Karte in Verbindung mit der Frage 

auf, was dir intuitiv dazu einfällt. 

 

Gut ist es auch Märchen zu lesen und darüber den Zugang zu deinen Seelenbildern zu 

bekommen. 

 

 

# Übung 2: 
Nimm das Buch „die Wolfsfrau“ (aus rechtlichen Gründen: unbezahlte und unaufgeforderte 

Werbung) und schlage es intuitiv an irgendeiner Stelle auf. Vertraue ganz deinem Gefühl 

dabei. Frage dich: was hat die Geschichte mit mir zu tun? Du kannst die Antwort frei fließen 

lassen und sie auf ein Blatt Papier aufschreiben. Auf diese Weise kannst du sehr tief mit dir 

selbst – mit deiner Seele- in Kontakt kommen. 

 

Natürlich gibt es auch noch andere Möglichkeiten mit deiner Seele in Kontakt zu kommen. 

Das ist sehr individuell.  

 

 

# Übung 3 
Wenn du im Alltag bemerkst, dass du eine Emotion in dir hast und dass sich da noch viel 

mehr dahinter verbirgt: zieh dich zurück in einen Raum in dem du ganz bei dir sein kannst. 

Zum Beispiel die Toilette. Dann atme in diese Emotion hinein, nimm wahr wo du sie im 

Körper fühlst und frage dich: was ist es was noch dazugehört. Atme ganz bewusst die 

Emotion und alles was noch dazu gehört durch deinen Mund aus. Mit der Zeit fühlst du dich 

besser und es wird leichter. 
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# Übung 4 
eine wundervolle Anleitung um in den Kontakt mit deinem Unterbewusstsein zu kommen 

findest du im Interview ab Minute 44:32. 
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Lara’Marie Obermaier 
 

 
War bevor sei zur schamanischen Energiearbeit kam lange gemeinsam mit ihrem 
Mann in der Geschäftsführung eines Produktionsbetriebes und fing an aufgrund 
eines Burnouts sich neu zu orientieren. Also machte sie eine schamanische 
Ausbildung bei Alberto Villoldo in der Lichtkörperschule. Einige Zeit arbeitete sie dort 
als leitende Lehrerin, bis sie eigenen Wege ging. Ihre Erfahrung und ihr Wissen nutzt 
sie heute in ihrer Praxis für schamanische Frequenzmedizin und bildet in 
Fieldhealing Frequenzmedizin aus. 

 

Name des YouTube Kanals: Lara’Marie Obermaier 

Homepage: https://www.laramarieobermaier.com/ 


