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„Jedem Problem wohnt ein geheimes Lächeln inne“

Wie arbeite ich?

Ich trete mit Dir in einen gemeinsamen Forschungsraum ein, in dem wir in einem ko-
kreativen Prozess Einsichten und Lösungswege für Dein „Problem“ erarbeiten. 

Dabei setze ich meine Fähigkeit ein, in Bewusstseinsräume jenseits des Alltags-Verstandes 
einzutreten. Ganz nach dem Motto Albert Einsteins: „Ein Problem kann nicht mit derselben 
Denkweise gelöst werden, durch die es erschaffen wurde.“

Aus diesem erweiterten Bewusstseinsraum empfange ich Hinweise und Arbeitsvorschläge – 
individuell auf Dich abgestimmt mit hoher Praxisnähe, die Dich in Deinem Selbstklärungs- 
und Neuausrichtungsprozess unterstützen. Auf diesem Weg vollziehen wir einen doppelten 
Ebenenwechsel: Wir kümmern uns in der Tiefe um jene Schattenkräfte, die das Gelingen 
Deiner Vorhaben unterminieren, und steigen andererseits gleichsam auf den Hügel, um uns 
Dein Labyrinth von oben anzuschauen und gangbare, wirksame Wege der Veränderung zu 
entdecken. 

Grundlage meiner Arbeit ist die Praxis des aufmerksamen Zuhörens, Raumgebens und 
empathischen Spiegelns mit Respekt vor den Eigenheiten und dem individuellen Pfad jedes 
Menschen. 

Wenn Du bereit dazu bist, für eine Veränderung in Deinem Leben etwas zu tun, bin ich gern 
Dein einfühlsamer, gelegentlich auch konfrontativer, immer solidarischer Guide auf Zeit.

Ich freue mich auf unsere Begegnung und die gemeinsame Forschungsreise!
Du kannst mit fast jeder Frage zu mir kommen.

Sehr gerne arbeite ich auch supervisorisch für Menschen, die selbst heilerisch tätig sind oder 
auf andere Weise Menschen begleiten.

Herzlich,
Marcus v. Schmude

Kontakt:
 

Telefon, WhatsApp, Telegram: 0176 – 214 25 793

Email: marcusvschmude@mailbox.org



Wer ich bin und wo ich herkomme

Vor 20 Jahren, nachdem ich meine bürgerliche Karriere als Journalist an den Nagel gehängt 
hatte, beschloss ich, meinem Leben eine komplette Neuausrichtung zu geben und 
„Heilungsforscher“ zu werden. Da es für diesen Beruf nirgends ein Ausbildungs-Curriculum 
gab, war ich gezwungen, auf ganz eigenen und teilweise verschlungenen bis riskanten Pfaden 
zu wandeln.

In einer tiefen Lebenskrise verfeinerte und vertiefte sich bei mir eine Fähigkeit, die bis dahin 
nur unregelmäßig und fragmentarisch aufgetreten war: Botschaften aus „anderen 
Bewusstseinsräumen“ zu empfangen. Damals retteten mir diese „Teachings“ das Leben, als 
alle Menschen, die ich kannte, einschließlich psychologischer Helfer, mit dem heftigen und 
langwierigen  Traumaheilungsprozess, in dem ich mich befand, überfordert waren. Im Laufe 
der Zeit entwickelte ich mit Hilfe meiner „Guides“ eine eigene Heilkunst mit 
körpertherapeutischem Schwerpunkt, die Lösungsansätze auch für schwere und sehr frühe 
Traumatisierungen bietet; erst kürzlich habe ich damit begonnen, sie an andere Menschen 
weiterzugeben.

Die Arbeit mit Nachrichten aus erweiterten Bewusstseinsräumen beschränkt sich allerdings 
nicht auf Heilungsthemen im engeren Sinn. Sie kann für nahezu alle Fragen und 
Herausforderungen eingesetzt werden, die Menschen umtreiben. Neulich beriet ich einen 
Menschen bei der Neugestaltung seiner Eisdiele, und auf einmal konnte ich wie ein Feng-Shui-
Experte ungünstige Energieströme in der bisherigen Einrichtung wahrnehmen (obwohl ich 
mich nie zuvor mit so etwas beschäftigt hatte). Einmal unterstützte ich ein Paar, das sich nach 
20 Jahren Ehe gemeinsame intime Begegnungen mit anderen Menschen wünschte. – Um 
einmal das mögliche Spektrum anzudeuten. 

Was mir bei allen „höheren Wahrnehmungen“ im Laufe der Zeit immer wichtiger geworden 
ist: Die Basis von allem, was heilsam sein soll, ist ein respektvoller zwischenmenschlicher 
Umgang. So knalle ich niemandem Diagnosen und Ratschläge um die Ohren, wenn für so 
etwas noch keine ausreichende Vertrauensbeziehung aufgebaut wurde. Das Liebste ist mir 
ohnehin, wenn ich Menschen auf eine Weise begleiten kann, die sie zu eigenen Einsichten und 
selbst-erbrüteten neuen Ideen führt. Heilkunst ist für mich immer auch Begegnungskunst im 
Sinne einer menschlichen Kultur, die segensreich ist für jede(n) Einzeln(e), für unsere 
Beziehungen und unseren Heimatplaneten. 

Mögen alle Wesen von ihrem Schmerz genesen.
Mögen wir von Liebe durchströmt sein, die unsere Wunden heilt.
Mögen wir mit unserer Schöpfungskraft eine wahrhaft menschliche Welt gestalten.
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