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Justine FELIX 

Praxis für ganzheitliches Heilen 
 
 

1. Wie lange praktizieren Sie schon Energiearbeit?  
Wie und warum haben Sie damit begonnen?  

Im Jahr 2004 eröffnete ich meine erste Praxis «SHANTA Zentrum» in Mannheim. 
Jedoch habe ich schon einige Jahre davor bewusst angefangen Energiearbeit zu 
praktizieren. Nach dem Überwinden mehrerer schwerer Krankheiten, befasste ich 
mich seit frühester Kindheit mit Spiritualität, Heilung und der christlichen Mystik. 
Durch das Durchleben der Krankheiten kristallisierte sich bei mir schnell mein Talent 
und vor allem die Liebe zum Heilen heraus. Die Welt zu einem besseren und 
humanen Ort zu machen, ist meine Berufung, die ich vom Herzen lebe.  
 

 

LIEBE, die das LEBEN 

lebenswert wandelt  

und formt,  

ist ein Grundprinzip  

des Friedens  

im Menschen selbst. 

 

Justine FELIX 
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2. Was ist Ihr Spezialgebiet? 

Die Grundlage meiner Arbeit ist das Charisma der Heilung. Im Laufe der Jahre habe 
ich meinen eigenen „Heilungsstil“ entwickelt. Durch meine hellsichtigen Fähigkeiten 
nutze ich oft die Möglichkeiten des Channelns. Auch die Fähigkeit die heilsame Herz-
Energie zu lenken, hilft dem Menschen die Blockaden zu lösen und sich ganzheitlich 
zu regenerieren. Ebenfalls male ich, durch die meditativ-mediale Verbindung zu jenen 
positiven Lebenskräften, Seelenheilungsbilder. Jene laden den Betrachter dazu ein, 
sich ihrer harmonisierenden und heilenden Wirkung zu öffnen.  
 

3. Mit welchen Anliegen kommen Menschen zu Ihnen? 

Es gibt Menschen, deren Körper schon sehr gebrechlich und erkrankt ist. Bei anderen 
ist es die seelische Ebene - also die Psyche und die Welt der Gefühle - die sich 
disharmonisch auf das Leben des Menschen auswirkt. Andere wiederum wollen sich 
ausbilden lassen und das erlernen, was ich über viele Jahre hinweg selbst erlernt 
habe. Zusätzlich kommen auch Menschen, die die Kraft meiner Seelenheilungsbilder 
entdeckt haben und sie im weiteren Verlauf erwerben möchten. 

4. Was ist energetisches/geistiges Heilen für Sie? 

Geistiges Heilen ist für mich ein heilsamer innerer Transformationsprozess. Während 
der Heilung lösen sich die Ursachen von körperlichen und seelischen Verletzungen. 
Die menschliche DNA wird in dem Prozess NEU ausgerichtet und von Blockaden, 
welche sich durch äußere Einflüsse, sowie auch inneren Konflikten über Jahre hinweg 
bilden, befreit. Die innere Anbindung zu der göttlichen Quelle wird dadurch präsenter 
und die Weisheit des Herzens durchdringt den ganzen Menschen in seinem SEIN. 
Liebevoll und ganzheitlich erneuert sich der Mensch und kann den Alltag aus dem 
Herzen heraus meistern. 
Mein Motto: „Das Herz bewegt“. 
 

5. Was ist Ihr Heilungs-Geheimnis? 

Für mich gibt es kein Heilungs-Geheimnis, denn das Leben in sich ist ein Wunder, 
welches der Verstand manchmal nicht nachvollziehen kann. Trotzdem sind wir alle IN 
und DURCH eine weise und LIEBEvolle Kraft verbunden, die uns heilt und Leben gibt. 
Darüber hinaus offenbart sie uns die erstaunlichen Mysterien der Schöpfung. Daraus 
entwickelt sich eine lebendige Gottesbeziehung, die eine innere, friedvolle Freiheit 
zum Wohle des Ganzen ermöglicht. 
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6.  Wo tanken Sie Energie? 

Ich liebe das Leben, die Natur, die Menschen, gute Musik, tanzen, malen, gutes Essen 
und vor allem tanke ich Kraft während der Meditation. In der heilsamen Stille, welche 
sehr lebendig und voller Leben ist, bin ich daheim. Sie hilft mir mein Leben zu 
meistern und meinen Alltag zu genießen. 
 

7. Wo sind Sie zu finden?  
Bieten Sie auch Fernheilungen an? 

Meine SANTA-Praxis befindet sich in Eisenberg (Rheinland-Pfalz, D).  
Ich biete auch ganzheitliche Beratungs- und Heilbehandlungen über das Telefon an.  
ONLINE-Heilungsmeditationen und Kurse finden per ZOOM statt.  
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Cornelia Kawann    
www.get-healing.com 

 

 


