Marisa Tauriello – Schamanisch Praktizierende und Naturheilpraktikerin TEN
Mein Name ist Marisa Tauriello. Ich bin stolze Mutter von einer bald 9-jährigen und einer
erwachsenen 21-jährigen Tochter. Bereits in den Jahren 1997-1999 wurde ich in mediales Channeling
und energetische Bodywork-Arbeit geschult. Im Jahr 2000 durfte ich im Zentrum für
Komplementärmedizin am Albisriederplatz-Zürich wertvolle Erfahrungen sammeln und nebenbei
sowohl die Bachblüten-Ausbildung direkt beim Hersteller der Odin-Bachblüten besuchen sowie seine
tollen Produkte vertreiben. 2003 entschloss ich mich, die Naturheilpraktiker-Ausbildung an der
Paramed zu absolvieren und seit 2007 bin ich in meiner jetzigen Gesundheitspraxis tätig. Seither
folgten zahlreiche Weiterbildungen.
In meiner langjährigen Tätigkeit als Naturheilpraktikerin TEN mit Schwerpunkt Kinder- und
Frauenheilkunde erlebe ich immer wieder, wie der sich stetig verändernde Zeitgeist uns vor neuen
Herausforderungen stellt. Seit einigen Jahren fällt mir auf, dass die bewährten Konzepte und Mittel
leider nicht mehr ausreichend greifen.
In solchen Fällen hilft mir die Schamanische Prozessarbeit enorm.
Doch was kannst du dir darunter vorstellen?
Erleben wir in unserem Leben ein traumatisches Ereignis, das uns ganz tief erschüttert, findet aus
energetischer Sicht ein sogenannter Seelenverlust statt. Da das Universum keine Lücken hinterlässt,
wird das Leck, das durch den Seelenverlust stattgefunden hat, durch die Eigenschaft ersetzt, die uns
in dem Moment das Überleben generiert. Leider lernen wir in unserer Kultur nicht, dass unser
System auf diese Weise funktioniert und somit wissen wir auch nicht, dass wenn der
Überlebensmechanismus vorbei ist, wir diesen Zustand wieder korrigieren dürfen.
Somit wird der Überlebensmechanismus zum Normalzustand. Da wir auf wundersame Weise geführt
sind, versucht uns das Leben auf vielfältige Weise immer wieder zu unserem verlorenen Seelenanteil
zurückzuführen. Behandeln wir jedoch stetig das Symptom, wird die darunterliegende Ursache nicht
mitbehandelt und das Leck fühlt sich immer grösser und dramatischer an.
Seelenverluste können viele Ursachen haben, doch die grössten Seelenverluste geschehen bei
tiefgehenden unvorhergesehenen Traumas. Ein Trauma kann auch eine unerwartete Wendung
während der Schwangerschaft sein, eine schwierige Geburt, postnatale Depressionen können
ebenfalls Ausdruck dafür sein, der erste Seelenverlust kann bereits als Embryo stattfinden, wenn der
verlorene Zwilling abgeht oder wenn die Mutter einen grossen Schock erleidet und und und. Es gibt
sehr viele mögliche Ursachen, die ich hier gar nicht alle aufzählen mag.
Mittels der Schamanischen Heilarbeit wird der Seelenverlust sichtbar und die Kraft kann mittels
sogenannter Seelenrückholung wieder eingefügt werden. Für die Person ist das sofort fühlbar, wenn
die Kraft wieder hergestellt ist. Mittels Ritualen wird der Zustand gefestigt und über die eigene
persönliche Sinneswahrnehmung gestärkt und im Körper integriert.
Die Schamanische Heilarbeit kombiniert mit der medialen Energie- und Prozessarbeit sind mein
Kerngebiet, das ich mit Herzblut umsetze. Mittlerweilen darf ich vermehrt mit TherapeutInnen
zusammen arbeiten, die mich gezielt für diese Durchbruchsarbeit empfehlen, als dass ihre Klienten
zurück zu ihrer Kraft kommen und sie ihre Behandlungen erfolgreich weiterführen können.
Infos über mich und mein Wirken findest du hier unter www.marisa-tauriello.ch
Ich freue mich auf dich!
Von Herzen
Marisa

