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Die Natur ist nicht irgendwo da draußen -
wir sind ein Teil von ihr.

Er schnitzte schon in jungen Jahren 
an magischen Zauberstäben und 
die Wesen der Natur waren seine 
einzigen Spielgefährten. Mit ihnen 
war er sehr stark verbunden. 

Nach dem Studium zum Grafik- 
Designer und einem Gast-
spiel an der Kunstakademie ließ  
er sich zum Kirchenrestaurator  
ausbilden, entwarf Schaufensterdekorationen, arbeitete als 
freischaffender Grafiker und leitete schließlich zusammen mit 
seiner Frau die eigene Werbeagentur. 

Durch einen schweren Schicksalsschlag öffnete sich für Erich 
Schrall ein neuer Wirkungskreis. Er absolvierte eine mehrjährige 
Ausbildung zum Craniosacral-Therapeuten und ging mehrere 
Jahre bei einer Schamanin in die Lehre.

Heute arbeitet Schrall als Heiler und freischaffender Künstler in 
Riedenburg. Sein Zuhause ist ein wunderschönes 300jähriges 
Jurahaus, das Raum bietet für eine Vielzahl kreativer Tätig-
keiten. Im 80 qm großen Seminarraum finden verschiedenste 
Veranstaltungen statt. Das Haus bietet auch einfache Über-
nachtungsmöglichkeiten.

Erich Schrall, Verlag magische-natur©

Am Anger 7 · 93339 Riedenburg OT Harlanden
Fon 0 94 42 - 9 91 73 50 · info@erichschrall.de

www.magische-natur.de
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Copyright © Erich Schrall, Landsberg, 2011
www.magische-natur.de
ISBN 978-3-9814354-1-2

Bildband Magische-Natur
Auf mehr als 200 Seiten sind über 
100 der besten Fotos vereint, gar-
niert mit Geschichten, die ich mit 
Naturwesen erlebt und Texten, 
die sie mir übermittelt haben.
Format: 195 x 275 mm,
Hardcover € 29.-
ISBN 978-3-9814354-0-5

Das Tor zur Natur
36 ausgewählte Bilder sind im 
Buch formatfüllend abgebildet 
und mit einem ausführlichen Text 
versehen, den ich von den Natur-
wesen empfangen habe.
Format 195 x 275 mm,
Hardcover € 29.-
ISBN 978-3-9814354-2-9

Meditationsbox Magische-Natur
Die aufstellbare hochwertige 
Plexiglasbox beinhaltet die 36 
Fotoarbeiten aus dem Buch Tor 
zur Natur zusammen mit einem 
ausführlichen Booklet.
Format der Box: 137 x 134 mm, 
Booklet und Karten in einer Box,
Plexiglasbox € 28.-
ISBN 978-3-9814354-1-2

Erich Schrall

Das Tor zur Natur

Verlag magische-natur

Das Tor zur Natur

Die immer wiederkehrende Botschaft für uns Men-
schen lautet: „Verbindet euch wieder mit der Weisheit 
der Natur. Gebt eure Isolation, euer Getrenntsein 
auf und besinnt euch darauf, daß ihr ein Teil von 
Mutter Natur seid. 
Was ihr mitbringen müßt, ist Achtsamkeit, wache 
Sinne und ein offenes Herz. Wenn ihr dann noch ei-
nen Moment Stille halten könnt, werden wir euch 
berühren, und dabei kann Heilung geschehen. Hei-
lung für jeden einzelnen von euch und für Mutter 
Erde, deren Kinder wir alle sind. “

Zu jeder der 36 ausgewählten Fotoarbeiten wurde 
vom Künstler selbst ein Begleittext verfasst, der die 
Seele des Lesers tief berührt.

ISBN 978-3-9814354-2-9

www.magische-natur.de
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Im Internet sind unter www.magische-natur.de alle 
Veröffentlichungen erhältlich, dazu Postkarten aller 
Motive - dort kann auch der kostenlos erscheinende News-
letter abonniert werden.



Die Natur ist nicht irgendwo da draußen -
wir sind ein Teil von ihr.

Im Onlineshop können die magischen Holzobjekte, Bilder, 
Postkarten, Bücher und Meditationskarten bestellt werden: 
www.magische-natur.de

Die Natur ist belebt mit Wesen-
heiten, die sich in Bäumen und 
Steinen zeigen, sich im Wasser 
tummeln, auf Wiesen tanzen,  
sich im Feuer entfachen...
In dem Augenblick, wo wir uns 
achtsam und still verhalten und 
den Blick nach innen wenden, 
können wir diese magische Sei-
te der Natur im Außen wahr-
nehmen. Damit verlassen wir 
die „alltägliche Realität“ und 
wechseln in eine „andere Wirk-
lichkeit“ – in die der schamani-
schen Naturbetrachtung. Nicht 
was wir dabei direkt sehen und 
erfassen können steht im Vordergrund, sondern die geistige, spiri-
tuelle Dimension, die sich dahinter öffnet. 

In Form einer Einzel-
begleitung oder als 
Gruppe erbitten wir 
mit Ritualen und ma-
gischen Handlungen 
Zugang zu diesen 
Ebenen. Devas und 
Naturwesen, die sich 
zeigen, tragen dazu 
bei, unsere innere 
Anbindung und Ver-

bundenheit zu spüren und mit Allem, was uns umgibt, ins Gleich-
gewicht zu kommen. Manchmal  werden wir auch mit schamani-
schen Kraftobjekten oder Bildern  beschenkt.

Mehr über Naturseminare, Einzelbegleitung, Workshops und Ter-
minpläne finden Sie im Internet unter: www.magische-natur.de
Der Blog auf magische-natur informiert Sie kostenlos über alle Ver-
anstaltungstermine.

www.magische-natur.de

Energetische
Heilarbeit

In Einzelsitzungen arbeite 
ich mit einer von mir ent-
wickelten Form des Hand-
auflegens, der visionären 
Energiearbeit (VIENA©). 

In Verbindung mit profun-
den, anatomischen Kennt- 
nissen erhalte ich über 
meine Hände ein Bild vom 
Energiekörper des Klienten.
Körpereigene, feinstoffliche 
Strukturen werden visua-
lisiert und durch mentale 
Fokussierung ener getisch 
mobilisiert. 
In einer tiefen Entspan-
nung werden die Selbst-
heilungskräfte des Klienten 
aktiviert.

VIENA© habe ich aus un-
terschiedlichen Methoden 
entwickelt:

Dazu gehören unter anderem die Chakradiagnose, Shiatsu, 
tibetanisches Pulsing und eine schamanische Arbeitsweise 
(schamanische Heilreisen und -rituale, schamanische Schil-
de etc.). Spirituelle Heilgebete und -rituale vervollständigen 
mein Wirken.

Erich Schrall, Heiler 
(Mitglied im DGH, Dachverband Geistiges Heilen)

Am Anger 7 · 93339 Riedenburg OT Harlanden
Termine: nach telefonischer Absprache
0 94 42 - 9 91 73 50 oder 01 76 - 32 16 36 31)
Energieausgleich: € 70.-
(Finanzierung oder eine andere Form von Ausgleich möglich)
Geistiges Heilen dient der Aktivierung der Selbstheilungskräfte und ersetzt nicht die 
Diagnose oder Behandlung durch den Arzt oder Heilpraktiker.

Schamanische Naturschau
Magische Kunstobjekte

Naturseminare
Workshops

Achtsame Begleitung


