
Christa Neumeier 

neumeierchrista@gmail. com

Ich bin Christa Neumeier, 1981 in Neuburg an 

der Donau geboren. 

Mein Ruf führte mich nach Wiesbaden, um dort 

gemeinsam mit meiner Katze Lucy  einen 

Neuanfang zu starten. Der kleine Kater Timo 

hat später zu uns gefunden. 

Wir alle nehmen vieles um uns wahr. Können 

aber oft Niemanden dahinter erahnen und mit 

Begebenheiten und Mitteilungen nichts 

anfangen.   

Um Ihnen diese Mitteilungen der Ahnen 

verständlich zu überbringen bin ich, als Medium, 

gern für Sie da.  

. 

… Warum? 

… Wo? 

Lichtspektrum-Walluf e.V.

Seminarzentrum 

Bahnhofstraße 3

65396 Walluf

… Wann? 
Aktuelle Termine:

www.lichtspektrum-walluf.de

Sie wollen aktuell informiert werden, 

dann melden Sie sich zum Newsletter an.

info@lichtspektrum-walluf.de

Kontakte 

mit den Ahnen

… über mich

Wir stehen im Kontakt mit unseren Ahnen 

und begreifen, dass wir mit allem Leben 

auf Erden und in der geistigen Welt 

verbunden sind. 

Freude und Liebe wachsen,

wenn wir sie teilen. 

Empfangen Sie die Botschaften 

und bereichern Sie Ihr Leben 

und alles Leben um sich herum. 

http://www.lichtspektrum-walluf.de/
mailto:info@lichtspektrum-walluf.de


„Mitakuye Oyasin -

Wir sind alle miteinander verwandt“ 

Jeden 3. Freitag-Abend und Samstag-

Vormittag im Monat  finden wir uns zum 

Schamanischen Wochenende im 

Lichtspektrum ein. 

Wir erfahren von den Traditionen, hören, 

lernen, singen Lieder der Lakota, trommeln  

und reisen zu unseren Krafttieren, um die 

Verbindung mit dem Spirit und den Ahnen 

herzustellen.  In diesen Reisen können wir  

unserem Krafttier begegnen und mit ihm 

arbeiten um in Achtsamkeit und Freude zu 

wachsen. 

In Einzelsitzungen kann ich  

verlorengegangene Seelenanteile und die 

damit verbundenen Kräfte zurück holen.  

…Jenseitskontakte  … Karten legen … Schamanisch
„Die Ahnen warten darauf, dass wir 

Kontakt mit Ihnen aufnehmen“

Jeden 4. Montag im Monat nehmen wir im 

Lichtspektrum  in der Gruppe die Verbindung 

zu lieben Verstorbenen auf. Wir spüren ihre  

Energie  und erfühlen bzw. hören die 

Botschaft der Kontaktpersonen.

Ich stehe als Medium zur Verfügung

und beschreibe den Menschen,  

sowie dessen  Lebensumstände. 

Wenn die Verstorbenen 

von einem Anwesenden

identifiziert wurden,

übermittele ich 

deren Botschaft. 

Falls es persönliche

Mitteilungen sind, 

übermittele ich sie 

natürlich nur 

unter vier Augen 

direkt an den 

Menschen für den

sie bestimmt sind. 

Für persönliche, ausführlichere 

Botschaften bzw. besondere 

Kontaktwünsche, 

gebe ich gerne Einzelsitzungen. 

„Es lässt sich nicht jeder in die Karten 

schauen oder vielleicht doch?“

Jeden 2. Montag im Monat treffen wir uns 

um  die Karten zu befragen. 

Wir erfahren von den Karten die Antworten 

auf unsere Fragen. Dabei  schauen wir, wie 

es dem Menschen im Moment geht und holen 

ihn dort ab. Im Gespräch klären wir die 

Lebensumstände und geben Hinweise auf 

mögliche Lösungswege.  

Für ausführliche Informationen lege ich 

Ihnen gern persönlich die Karten.  


