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Jeder Mensch, jeder Schamane, hat seine eigene, individuelle Realität. 
Wir sind alle besonders und einzigartig. Der Schamane sagt: „Was für dich Brot, ist für mich Tod“. 
Die Aussage ist stimmig. Was einem hilft, muss dem anderen nicht unbedingt helfen. Daher 
steht eine persönliche energetische Behandlung im Vordergrund. Zudem entstehen fast alle 
Leiden durch unsere Vorstellungen und nicht durch unsere Realitäten. Realitäten entstehen 
in unseren Köpfen. Alles was wir wahrnehmen ist ebenso ein Programm, das bereits vor der 
Geburt gestartet wird. 

Einige Klienten von Vadim Tschenze sprechen ihre Leiden direkt an und stellen ihnen ein 
Ultimatum, dass sie bleiben dürfen, wenn sie den Körper in Ruhe lassen. Nach dem Motto „leben 
und leben lassen“ erfahren sie Heilung. Andere suchen nach grösseren Lebensthemen oder 
Zielen und werden dadurch geheilt. Eine Klientin von mir erfuhr von Ärzten, dass sie nur noch 
drei Wochen zu leben hatte. Daraufhin hat sie sich zum ersten Mal tiefgründig mit ihrer Familie 
beschäftigt. Sie führte Gespräche mit ihren Kindern, welche noch nie stattgefunden hatten. 
Sie spürte Liebe und wurde als gesund erklärt. Die nächsten verlieren die Angst vor dem Tod 
und werden dadurch geheilt. Man kann diese erfolgreichen Heilungsprozesse nicht pauschal 
erklären, da Heilung bei jedem auf der individuellen Ebene stattfindet.

Wir leben in der Neuzeit. Die Menschheit entwickelt sich in der neuen Phase zu einem spirituell 
denkenden Wesen. Wir glauben an Geistheilung, an Energien, an UFOs und können unsere Aura 
sichtbar machen (Aura-Photographie). Wir spüren unsere Schutzengel und öffnen uns für die 
Mutter Natur. Wir glauben an Reinkarnation und an die Unsterblichkeit der Seele. Je mehr wir 
über uns erforschen, desto häufiger erkennen wir unseren göttlichen Anfang oder Ursprung. Wir 
werden uns bewusst, dass die Welt durch Energien funktioniert und aus Frequenzen besteht. 
Menschen erkennen auch, dass es viele energetische Einflüsse gibt. Auch du bemerkst, dass 
deine Gaben viel mehr für dein Leben nutzen können, als du denkst. Das Einzige, was du tun 
solltest, ist deine Ängste zu besiegen, um deine Gaben zu erkennen. 
 
Jeder Mensch besitzt die sogenannten Engelschnüre – die Kanäle, die uns mit unseren Engeln 
verbinden. Auch wenn du nicht an Engel glaubst, existieren diese Verbindungen zum Universum. 
Das sind wundervolle Energien, die unseren Alltag unterstützen und uns sehr oft ein Zeichen 
geben. Durch Hypnose, Meditation und Trance können wir diese Energien wahrnehmen und uns 
mit ihnen austauschen. 

Die Energiearbeit der Schamanen basiert auf der Quantenphysik. Alles ist im Austausch und 
alles ist möglich. Manche Wissenschaftler haben sogar die These, dass es Zeitreisen geben 
könnte. Schamanen stimmen diesem zu – es gibt keine Zeit und man kann in jeder Zeit reisen – 
mit Hilfe unserer Energien. Auch Magie basiert auf der Quantenlehre. Was ist Magie? Das ist die 
Arbeit mit Naturelementen und mit deiner Vision sowie mit deinem eigenen Geist. Mit Hilfe von 



Vibrationen, Energien und Frequenzen kannst du Magie produzieren.
Warum bist du auf dieser Erde gelandet? Wir Menschen sind keine Roboter oder Maschinen, die 
nur arbeiten müssen, um Geld als Lebensmittelpunkt zu sehen. Wir sind keine Marionetten, die 
sich vermehren müssen, um die Erde zu besiedeln. Wir sind hier, um die Erde wahrzunehmen. 
Wir kommen, um unsere drei Körper zu erkennen. 

Durch unseren physischen Körper erfahren wir Düfte, Licht, Wärme und Geschmäcke. Durch 
unsere Seele und unseren Geist erkennen wir unseren Ursprung und unsere Spiritualität. Wir 
sind dafür geboren, um die Welt wahrzunehmen und zu erforschen. Wir sind hier, um unsere 
Talente zu erkennen und das Gelernte weiter zu geben. Wir leben, um wach zu sein. An dieser 
Stelle appelliere ich an dich: Erschaffe aus deinem Leben deine Visionen. Wache auf und nutze 
die Zeit. Erkenne deine Umwelt und erschaffe deine Realität. 

Tu dir Gutes und verbinde dich mit der Natur.

DIE SEELE IST UNSTERBLICH
Unsere Seele ist unsterblich und inkarniert ständig – nicht nur auf Erden. Energetisch gesehen 
(Kosmologie) sind wir hier auf Erden wie in einer «Schule des Werdens». Die Erde selbst ist 
energetisch nicht der stärkste Planet in unserem Universum. Von zehn Planeten hat sie den 
dritten Platz, nach der Entwicklung von Mars und Saturn. Die Schwingung der Erde wird von 
Kosmologen sogar mit einem Gefängnis/Knast verglichen, in dem wir wenig Freiheit haben. 
Unsere Seele war jedoch in verschiedenen Zeiten, Ländern und Epochen inkarniert und hat 
daraus vieles gelernt. Doch erst jetzt erwachen wir und begreifen immer mehr von den Energien, 
die um uns herum existieren. Genau das ist das Thema jeden Schamanen! 

Was können wir von unserer eigenen Welt sehen? Nur ein kleiner Teil davon – nämlich das Hier 
und Jetzt, das Bewusste. Ich vergleiche es mit einem Eisberg, dessen grösster Teil unter Wasser 
ist. Wenn man sich mit schamanischen Weisheiten befasst, taucht man unter die Spitze des 
Eisbergs und erkennt die wahren Schätze und das ganzheitliche Wissen unter Wasser. Dann 
tauchst du in die unbewusste Ebene ein, in welcher der Sinn unseres Lebens abgespeichert ist. 
Sie gehört zu unserem Dasein. Die bewusste und unbewusste Ebene ist ein Konstrukt (Eisberg). 
Um beides zu vereinen, musst du dich für beide Ebenen öffnen. Also tauche unter und erkenne 
dein Unbewusstes. Glaube nicht nur an das, was du mit den Händen anfassen kannst – öffne 
deinen Augen für mehr. Denn das «mehr» existiert überall.



SCHAMANISCHE RITUALE

DAS WEIBLICHE KRAFT UND INTUITION STÄRKT:
Der Bauch ist aus schamanischer Sicht das A und O für jede Frau. Der Bauch gilt als 
Platz des Lebens und Erstehung der Welt. Daher ist es wichtig, den Bauch energetisch 
zu pflegen. Dazu kann jede Frau Jojoba-Öl verwenden. Tropfe ein wenig Jojobaöl auf 
deine linke Hand und mach eine kreisende Bewegung gegen den Uhrzeigersinn auf 
deinem Bauch. Gib nun wieder ein paar Tropfen Öl auf deine rechte Hand und mache 
eine Handbewegung im Uhrzeigersinn. Dein Bauch ist für mindestens 24 Stunden nun 
geschützt.

DAS ENERGETISCHEN SCHUTZ FÖRDERT:
Für Männer sind die Hände sehr wichtig. Setze dich auf einen Stuhl und strecke die Hand 
vor dir nach vorne aus. Gehe alle Naturelemente in Gedanken wie folgt durch: Zuerst 
fliesst das Wasser in deine Hand hinein, danach sprüht eine Flamme aus deiner Hand 
hinaus, danach spürst du die Luft auf deiner Hand und folgt eine kühle Prise. Nun hast 
du die wichtigsten elementaren Kräfte aufgetankt und kannst deinen Tag starten. Das 
Element Holz könntest du ebenfalls in deiner Vorstellungskraft produzieren: Denke, an 
einen kleinen Baum, und wie dieser aus deiner Hand emporwächst.

Ritual für Männer, 

Ritual für Frauen, 



NOTIZEN: 
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