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Wer nicht dran glaubt, soll‘s sein lassen!

+MODOWir sehen uns Küchen nicht nur an,
wir leben und erleben sie. Die Küche wird
so zur Plattform für fortwährende
Entdeckungsreisen.

SINNLICHE
OFFENBARUNG

Lilienthalstr. 14, 85375 Neufahrn
Anton-Böck-Str. 38, 81249 München-Freiham
Grünwalder Weg 23, 82008 Unterhaching
Rosenheimer Str. 105, 83064 Raubling

„Ich bin empfänglich für Zeichen und Signale, die nur weni-
ge erkennen können. Das kann der Geist eines Verstorbenen
ebenso sein wie kosmische Strahlung, ein Engel, Wasseradern
oder elektromagnetische Wellen“, sagt Ursula Sammann (57).
Die Kirchdorferin ist ihrer Berufung gefolgt und ausgebildete
„Schamanin“, was man wohl mit Heilerin übersetzen kann.
„Ich reise dazu in andere Welten!“ Ihre Hilfsmittel dazu sind
Trommeln, Karten, Rasseln, Meditation. Das Honorar für so eine
Sitzung ist abhängig von dem, was der Klient an Unterstützung
braucht. Dann gibt’s konkrete Tipps und Ratschläge zum weite-
ren Leben, wahlweise auch eine energetische Hausreinigung.
Sie muss den Hilfesuchenden dazu nicht einmal sehen, ihre
Weisheiten gibt es sogar über das Telefon. „Ich ersetze keinen
Arzt, aber finde Ursachen von Problemen.“ Offensichtlich recht
gut, denn ihr Terminkalender ist prall gefüllt.

SCHAMANE ODER SCHARLATAN?

Der Schamanismus ist ein altes, weltweit verbreitetes Phä-
nomen. Es lässt sich als kulturelle Praktik bis zu 30.000
Jahre zurückverfolgen. Beim Schamanismus handelt es sich

um einen Sammelbegriff für zahlreiche Heilrituale und Zere-
monien. Das Wort „Schamane“ stammt ursprünglich aus der
Sprache der Ewenken in Sibirien. Schamanen gibt es heu-
te in vielen Kulturen auf allen Erdteilen – durch die großen
Esoterikwellen der vergangenen Jahrzehnte, bei denen jegli-
che Physik, Medizin und Chemie in Frage gestellt wird, auch
in der weltlichen, industriellen Welt. Schamanen glauben,
dass wir von Geistern umgeben sind, die uns beeinflussen
und unser Schicksal lenken. Schamanen behaupten, dass sie
Kontakt zu diesen Geistern herstellen können. Ihre Metho-
den und Rituale variieren in Abhängigkeit vom kulturellen
Umfeld, in dem sie durchgeführt werden. Sie sind fast immer
stark religiös eingefärbt – und alle schamanischen Praktiken
haben einen gemeinsamen Nenner: Sie wollen körperliche
und psychische Krankheiten heilen oder lindern.

WASSERGIESSERIN UND FEUERHÜTERIN

Ursula Sammann wurde 1959 in Köln geboren. Sie ist verheira-
tet, hat zwei erwachsene Töchter und betätigt sich in der Frei-
zeit als Imkerin. Beim Ethnologie-Studium in Berlin mit dem

REISENDE DURCH DIE WELTEN

Die spirituelle Lebensberaterin Ursula
Sammann gibt universelle Ratschläge
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Weiterbildung – starten Sie durch!

Wir beraten Sie gerne:
Telefon 08161 85549, aussenstelle.freising@hwk-muenchen.de,www.hwk-muenchen.de/freising

■ Betriebswirt/in (HwO)
Sie können berufsbegleitend Betriebswirt (HwO)
werden mit bundeseinheitlicher Abschlussprüfung.
Bitte fordern Sie unseren Sonderprospekt an.

■ Kaufmännische Kurse
■ Buchführung mit Lexware oder DATEV
■ Geprüfte/r Fachmann/frau für kaufmännische
Betriebsführung nach der Handwerksordnung

■ EDV-Kurse
Office-Paket (Abend-, Halbtags- u. Samstagskurse)

■ Meisterkurse
Qualifizierte Vorbereitung auf die Teile III und IV
der Meisterprüfung als Tages-,Wochenend- und
Abendkurs. Gültig für alle Gewerke.

■ Ausbildung der Ausbilder – AdA
Prüfung nach AEVO – gültig für alle
Berufsabschlüsse.

■ Wirtschaftsenglisch Basiskurs
Meistern Sie Ihren beruflichen Alltag
sicher in Englisch.

Bildungszentrum Ingolstadt
Außenstelle Freising

Erfolgreich
inserieren.

Willkommen daheim.

www.freisinger-tagblatt.de
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Schwerpunkt Schamanismus stieß sie vor über 30 Jahren auf
den ersten Esoterik-Laden, der sie sofort fesselte. Sie arbeite-
te fortan mit den 78 Tarot-Karten, Spielkarten mit Symbolen
für die vier Elemente Wasser, Feuer, Luft und Erde, aber auch
deut- und interpretierbar für jede nur erdenkliche Lebenssi-
tuation. Aus diesen liest sie für Ratsuchende die Gegenwart
und Zukunft. „Jeder, der Karten zieht, tut das nicht zufällig,
sondern auf Grund seiner Aura. Eben genau die, die zu seiner
momentanen Situation passen“, erläutert Samman. Das funk-
tioniert anscheinend sogar am Telefon, dann zieht sie selbst
die Karten für den Anrufer. Seit 1984 ist sie tibetische Bud-
dhistin, gibt Kurse in buddhistischer Meditation, bildete sich
zudem weiter zur Astrologin, im meditativen und rituellen
Kreistanz im Jahresrhythmus, im Schamanismus, beim Räu-
chern und der Arbeit mit Pflanzengeistern, in der Kinesiologie
und ganz aktuell zur Wassergießerin und Feuerhüterin. In all‘
diesen Disziplinen bietet sie Kurse an mit dem Ziel, die Zu-
kunft vorherzusehen oder Menschen, die mit Problemen zu ihr
kommen, zu helfen. Sie gibt Kurse für die VHS im Norden von
München und Freising, arbeitete eng für die parapsychologi-
sche Gesellschaft in St. Gallen, war fünf Jahre Kartenlegerin
der Kaltenberger Ritterspiele, trat auf im Palazzo von Wit-
zigmann, war bei Astro TV, dem Neujahrsempfang der Stadt
München, auf Weihnachtsmärkten, bei Tollwood oder bei der
Regine Sixt Damenwiesen. Private Events und Firmenfeiern
sind bis heute regelmäßiger Teil ihrer Arbeit. Dort kommen
die Gäste zu ihr aus Jux und wollen sich die Zukunft vorhersa-
gen lassen. Die meisten zweifeln – für Sammann ist das aber

fast eine Wissenschaft, durch den Kosmos vorherbestimmt.
„Wer nicht daran glaubt, soll’s sein lassen – ich weiß ja, dass
es stimmt!“

ICH WEISS, DASS ES STIMMT!

Lange lebte sie in Niederbayern, im Freisinger Raum sowie der
Region Köln/Bonn und kehrte nach Kirchdorf, ins Ampertal, zu-
rück. „Als ich vor 30 Jahren in Kirchdorf begann, da fragten die
Leute schon ganz offen: Was macht denn die Hex‘ da? Heute
haben sie mich ähnlich wie auch die früher umstrittenen Heil-
praktiker akzeptiert – heimlich kommen sie alle zu mir, wenn
sie nicht mehr weiter wissen oder Hilfe brauchen!“ Wenn sie
in fremde Häuser oder Wohnungen gerufen wird, weil sich die
Menschen dort unwohl fühlen, dann spürt sie sofort negative
Schwingungen, Strömungen oder Wasseradern, da braucht
sie keine technischen Hilfsmittel. „Da muss ich dann eine
aufwändige energetische Hausreinigung vornehmen!“ Sprich:
räuchern, beten, trommeln. „Mir geht es um die Unterstützung
meiner Klienten bei der Bewältigung des Alltags, die Integra-
tion der spirituellen Ebene in denselben und die Stärkung der
Verbindung zu unseren Wurzeln, der Mutter Erde.“
Wobei Sammann betont, dass sie keine Wunderheilerin ist: „Es
gibt Krankheiten oder Probleme, da kann ich nicht helfen! Vie-
les ist unumkehrbar, da kann ich nur unterstützen – aber sehr,
sehr vieles ist möglich. Ich war als Kind schon auf beiden Seiten
zu Hause. In der realen Welt und der der Seele – da kann ich
etwas sehen, was die meisten Menschen nicht können.“

Wer nicht dran glaubt, soll‘s sein lassen!
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Seit 30 Jahren beherbergt das ehemalige Prämonstratenser-Kloster
in Neustift die Kreisbehörde. Die historisch wertvollen Räume wurden
stilvoll renoviert und zu einer modernen funktionstüchtigen Behörde
umfunktioniert. Zum Jubiläum findet am
15. Oktober 2016 ein Tag der
Offenen Tür statt, bei dem sich alle
Bürgerinnen und Bürger einen
Einblick in die Räumlichkeiten
und die Arbeit der Verwaltung
verschaffen können.

Ihr
Landrat
Josef Hauner

Ein moderner
Dienstleister

bürgernah
& kompetent

Ein moderner
Dienstleister

bürgernah
& kompetent

ECHTE HILFE ODER HUMBUG?

Im zweiten Stock liegt ihr durch Tänze, Trommeln, Meditati-
on und Räucherstäbchen energetisch gereinigtes Reich. „Bit-
te unbedingt die Schuhe unten ausziehen, auf keinen Fall den
Meditation-Teppich betreten und einfach selbst sein!“ In das
Meditations- und Wahrsagestübchen kommen Menschen allen
Alters. Viel mehr Frauen als Männer. Die eine hat Liebeskummer,
die nächste sorgt sich um ihre Kinder, bei einer Dame war die
Mutter gestorben, bei einem Ehepaar der Sohn drogenabhängig.
„Wenn der Ehemann nicht an meine Hilfe glaubt, dann muss er
raus. Denn bei einer Beratung kann niemand anwesend sein, der
nicht daran glaubt – sonst stört er den positiven Energiefluss!“.
Ein Mann wollte den Beruf wechseln, eine Frau den Partner. Bei
all‘ diesen Fragen trommelt Sammann, legt Karten, meditiert mit
dem Fragenden oder erstellt ein Horoskop. „Die äußere Welt, die
sichtbare, ist nur ein Spiegelbild der inneren und eine Chance
daran zu wachsen. Nichts in unserem Leben ist Zufall, man kann
seiner Aufgabe nicht ausweichen, alles ist im Fluss, daran hat
jeder für sich einen Anteil und ist aufgefordert daran zu arbeiten!
Keiner ist ein Opfer, nicht die Welt um mich ist böse, sondern ich
muss aktiv sein“, sind ihre Weisheiten.

NICHTS IST ZUFALL

Eine Frau wollte unbedingt mit einem verstorbenen Verwand-
ten Kontakt aufnehmen - das geht laut Sammann aber nur bei
kürzlich Verstorbenen, die etwas mitteilen wollen, sich noch

verpflichtet oder verbunden fühlen. „In dem Fall ging es um
Fragen der Erbschaft, da kam dann die feinstoffliche Gestalt
des Betreffenden von rechts ins Zimmer, ich sah ihn ganz deut-
lich neben mir, da konnte ich ihn fragen!“
Eine ältere Kundin, 72 Jahre, wollte sich nach über 40 Jahren
Ehe trennen und mit ihrem Freund zusammenziehen. „Der Blick
in die Tarot-Karten, die sie gezogen hatte, veranlasste mich
dazu ihr abzuraten, wenn sie glücklich sein wollte!“ Ein Mann
bat Sammann um Hilfe, weil er befürchtete, seine Frau wollte
ihn nach Jahrzehnten verlassen. „Ich empfahl ihm, nachdem ich
die Karten befragt hatte, ganz schnell ein Gespräch mit seiner
Frau zu suchen.“ Eine Dame hatte Burn-Out und wollte wieder
zu arbeiten beginnen. „Aufgrund der vor mir liegenden Karten
riet ich ihr unbedingt davon ab – damit war die Frau nicht zu-
frieden, sie wollte von mir eigentlich die Bestätigung hören.“
Sammanns Beratung richtet sich also nicht nach dem, was man
gerne hören würde, sondern danach, was ihr die Karten sagen,
unterstreicht die Schamanin.

UND WENN DIE STARTBAHN DOCH GEBAUT WIRD?

Sammann gibt also schon konkrete Hilfe, Tipps und Ratschlä-
ge – und sie legt sich auch fest. „Die dritte Startbahn am
Flughafen wird auf keinen Fall gebaut, das weiß ich sicher!“
Und wenn aber doch, was lief dann falsch in ihren Karten,
Trommeln, Horoskopen, Sternen? „Das sage ich dann, falls ich
mich tatsächlich täuschen sollte, das halte ich aber für aus-
geschlossen!“

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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