
Die Medizin
des WestensDr. med. univ. Christian Kieberl Wigoschnig

Live!Mid Praxis für Ganzheitliche Medizin in der Hauser-
gasse 5 / 9020 Klagenfurt im Zentrum Grasgrün

Villa Grasgrün im Hinterhof.

Heilkundlicher Schatz
Schamanismus ist eine kraftvolle traditionelle
Heilmethode undwird vom rotenVolk und den
heute lebendenAbkömmlingen, den native
american people verwendet.Dieser ungeheure
heilkundliche Schatz, den PaulMoore nützt, wird
Interessierten inÖsterreich in Kärnten zugänglich
gemacht.

Dr. med. univ. Christian KieberlWigoschnig

Kontakt undTerminvereinbarung telefonisch bei
Dr.med. univ. Christian KieberlWigoschnig,
per sms: 0676 / 96 290 58
per email: office@livemid.at

Der nächste Termin, zu dem
Paul Moore hier in der Praxis sein

wird…

Schamanische Heilarbeit

Die Kosten der Veranstaltung:

Ort der Veranstaltung:



Paul Moore/
Bear Paw
kommt nach Österreich

S
chamanismus ist eine kraftvolle traditionelle
Heilmethode und wird unter anderem vom
roten Volk und den heute lebenden Ab-

kömmlingen der native american people verwen-
det. Dieser ungeheure heilkundliche Schatz, den
Paul, einer meiner verehrten schamanischen Leh-
rer nützt, wird Interessierten in Österreich in
Kärnten nun zugänglich gemacht.

In der Kraft des Visionierens, unterstützt durch
Musik und Farbe, liegt Heilung in allen Lebens-
angelegenheiten. Paul führt die Menschen in
einen Raum der Begegnung mit heilsamen Kräf-
ten der Mutter Erde, des Vaters Sonne, der Gross-
mutter Mond, des Großvaters Universum und
vielen anderen. Er versteht es mit der Kraft des
offenen und liebenden Herzens die Herzen an-
derer zu erobern und sie als positivgestimmte
Weggefährten zu gewinnen.

Ahnenarbeit, Cavehealing, Channeling und fun-
dierte Arbeit im Medizinrad sind nur einige der

Methoden die Paul schon von Kindesbeinen
an von seiner Großmutter, einer indianischen
Schamanin gelernt hat. Nichtdestotrotz steht
er mit seinen Beinen als Sohn eines Iren fest
in der westlichen Welt und weiß genau wie
schwierig es für uns westlich zivilisierte Euro-
päer ist, die magischen Räume des Volkes
seiner Mutter, einer Indianerin aus der Ge-
gend der Grenze zwischen Kanada und USA
zu betreten.
Die Geschichten die er erzählt, sie werden
simultan aus dem Englischen übersetzt, fes-
seln die Menschen von Anfang an und bein-
halten kraftvolle Lehren eine ganzheitliche
Lebensweise betreffend, die nicht nur die
Menschen unseres Lebens betreffen, sondern
alle Wesen, Pflanzen, Tiere, Gesteine und
Minerale gleichermassen dürfen in ihrer tie-
fen Bedeutung für uns erkannt werden.


