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Vom Manager
zum Herzens-
Schamanen

MATTSEE. Mit Gelassenheit er-
zählt der heute 51-Jährige Johan-
nes Geisler von der kompletten
Wende in seinem Leben, vom Ge-
schäftsführer und Vorstand zum
Schamanen, Lebens- und Unter-
nehmensberater. Die vielen Jahre
mit energieraubenden 80-Stun-
denwochen, gepaart mit hohem
Erfolgsdruck, lösten damals erste
Burnout-Symptome in ihm aus,
die er aber noch nicht erkannte.

Zwischendurch war er als „Su-
chender“ in entlegenen Winkeln
der Erde unterwegs (Neuseeland,
Nepal, Peru, Äthiopien), um mit
sich selbst und Mutter Natur
mehr in Kontakt zu kommen. In
der Stille der Natur begann er die
Sinnhaftigkeit seines Strebens
nach Anerkennung, Macht und
Geld zu hinterfragen. Das veran-
lasste Ihn zu einer Auszeit, einem
Stille-Retreat im Kloster.

Ein halbes Jahr später kündigte
er seinen Vorstandsjob in der
Hausbau-Branche, um sein Le-
ben neu auszurichten. Trotz der
guten Vorsätze fiel er schnell wie-
der zurück in sein altes Hamster-
rad. Er war danach wieder Ge-
schäftsführer einer Fertighaus-
firma und zurück im gleichen

Trott. Bis zehn Monate später der
Mutterkonzern in Deutschland in
die Insolvenz schlitterte und mit
ihm auch die österreichische
Tochterfirma. In einem Traum,
kurz nach der Pleite, sah sich
Geisler mit einem großen Ruck-
sack in einer Eichenallee wan-
dern. Kurz darauf startete er in
den Pyrenäen, um am spanischen
Jakobsweg die Entscheidung für
seinen weiteren Lebensweg zu
finden. „Den Weg der Stille und
Läuterung zu gehen, war die bes-
te Entscheidung meines Lebens“,
sagt er mit einem Lächeln.

Nach fünf Wochen pilgern war

seine Entscheidung zum Ausstieg
aus dem Hamsterrad gereift. Eini-
ge Monate später ging es mit ei-
ner Klein-Expedition in einen
entlegenen Winkel der Wüste Sa-
hara. In der Stille bekam er eine
erste Botschaft zu seiner Beru-
fung. Zurück zu Hause, fügte sich
das Puzzle mehr und mehr zu-
sammen – den Weg des Herzens
zu gehen, im Schamanismus. Er

Er war 20 Jahre in leitenden Positionen in der
Einfamilienhaus-Branche, bis ihn der „Ruf des
Herzens“ ereilte. Heute ist Johannes Geisler
Schamane und Diplom-Lebensberater und
„Unternehmensberater der neuen Zeit“.

begann eine mehrjährige Ausbil-
dung bei der internationalen
Schamanismus-Akademie, um
fundiertes Wissen zu erlangen. In
sechs Semestern wurde er zum
Shaman Practitioner, Shaman
Master und Shaman Leader aus-
gebildet. Diese Ausbildung war
im ersten Schritt ein Weg des
Heilwerdens seiner Seele, im
zweiten Schritt wurde durch die
Initiation zum Schamanen die
Verpflichtung daraus das Gelern-
te und Erfahrene zum Wohle aller
– Menschen, Tiere, Pflanzen und
Mutter Erde – weiter zu geben.

Nach dem ersten Ausbildungs-
jahr, hatte er sich dazu entschie-
den sein umfangreiches, schama-
nisches Wissen, durch die Ausbil-
dung zum Diplom Lebens- und
Sozialberater zu ergänzen. Nun
gibt Johannes Geisler seine lang-
jährige Erfahrung aus der Wirt-
schaft, gepaart durch seine Zu-
gänge zu uraltem Wissen auch als
„Unternehmensberater der neu-
en Zeit“ weiter. Seit Anfang Juli
diesen Jahres hat er seine Beru-

fung zum Beruf gemacht und ist
nun als Schamane, Diplom-Le-
bensberater und als „Unterneh-
mensberater der neuen Zeit“
selbstständig tätig. Zusätzlich
bietet er auch Workshops an und
kann auch für persönliche, scha-
manische Zeremonien (Geburts-
tage, Hauseinweihungen, Taufen,
Hochzeiten etc.) gebucht werden.
Aktuell ist er mit der Vortragsrei-
he „Braucht die Seele auch ein
Service?“ in mehreren Flachgau-
er Gemeinden unterwegs. Als
„Unternehmensberater der neu-
en Zeit“, sieht Geisler seine Auf-
gabe darin, Chefs und Vorstän-
den aufzuzeigen, dass auch Un-
ternehmen eine Seele haben und
das Befinden dieser Gruppensee-
le sich nachhaltig auf den Erfolg
der Firma auswirkt.

Unter „Shamanic Art“ fertigt
Johannes Geisler zudem Kunst-
gegenstände aus Materialien von
Mutter Natur an. Alle Details zu
seinem gesamten Tätigkeitsbe-
reich finden sie unter
www. herzens-schamane.at

Johannes Geisler hat seine Berufung gefunden. BILD: PRIVAT

Der Ausstieg in ein
komplett neues Leben


