
 

 

 

 
 

 

HILFESTELLUNG FÜR ANGEHÖRIGE 

VON KOMA-  

UND WACHKOMA-PATIENTEN 
 

 

 

Schamanin Namu  

 

WIE KANN MAN DEN KÖRPER UND DIE SEELE 
DES KOMA-PATIENTEN STIMMULIEREN UND 
VORBEREITEN – UM DIE CHANCEN FÜRS 
ERWACHEN ZU VERGRÖSSERN? 

Wenn Sie dieses E-Büchlein lesen, haben Sie wahrscheinlich einen nahestehenden 
Menschen, der unglücklicherweise ins Koma oder Wachkoma gefallen ist. 

Hier werden Sie erfahren, was Sie aus schamanischer und naturkundlicher Sicht 
machen können, um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass Ihr lieber Mensch aus 
dem Koma oder Wachkoma aufwacht. 

Danach werde ich Ihnen aus meinen schamanischen Erfahrungen erzählen, damit 
Sie auch die Seele des Patienten verstehen. 

 Haftungsausschluss: Meine Ansichten darüber sollen Sie 
inspirieren, können aber den ärztlichen Rat und Behandlung 
nicht ersetzen. 

http://namu.weden-verlag.com/schamanische-hilfe/


 

WAS SIE MACHEN KÖNNEN 

Es ist bekannt, dass die Riechorgane sehr eng mit den Gefühlen verbunden sind, 
daher können Sie am besten, außer Ihrer liebevollen Anwesenheit, die Gefühlslage 
Ihres Angehörigen oder Freundes mit Düften positiv beeinflussen. 

AROMATHERAPIE: abwechselnd Zitrone, Fichte, 
Rosmarin, Harz, Orange, Grapefruit und andere, 
vorzugsweise solche, die der Patient mag oder aus 
dem Leben vorher gut kennt: Benutzen Sie eine 
Aromalampe oder ein paar Tropfen auf ein nasses 
Tuch auf die Heizung oder in die Nähe des 
Patienten – er muss es riechen können. 

Rückenmassagen täglich oder mind. 2 x pro 
Woche mit einer Salbe oder Öl, welches KAMPFER enthält. Kampfer riecht sehr 
intensiv, ist zwar nicht gerade niedlich, aber erfrischend und aufweckend. 

Massage von Handflächen und Fußsohlen, eher kräftig, aber nicht auf einzelne 
Punkte fixiert, sondern allgemein. Auf den Fußsohlen und Handflächen sind viele 
Reflexpunkte. Durch diese Massage werden alle Organe und Systeme stimuliert, 
belebt. Diese Massage können Sie entweder trocken machen, oder mit einem 
geeigneten Öl, z.B. Johanniskraut-Öl (Johanniskraut ist bekannt für seine heilenden 
Eigenschaften bei Nervenverletzungen). 

MUSIK: Musik hat Einfluss auf die Gefühlslage. Ich würde den Patienten ganz sicher 
nicht stundenlang beschallen, aber so 1 Stunde täglich könnte sich positiv auswirken, 
falls Sie Musik wählen, die der Patient früher gemocht und gehört hat. Denken Sie 
auch an die Auswirkung – in der Früh z.B. eine halbe Stunde flotte Tanzmusik, am 
Abend etwas Beruhigendes. Falls Sie Kopfhörer benutzen, bitte Lautstärke 
kontrollieren, damit es nicht zu laut ist. 

Lassen Sie zu ihrem lieben Angehörigen auch seine TIERE kommen, falls er welche 
hatte, Hund und Katze gerne auch ins Bett, nur dürfen sie nicht AUF dem Patienten 
liegen. Lassen Sie es zu, erzwingen Sie es aber nicht.  

Zu empfehlen ist auch ein liebevolles 
Händchenhalten bei Patienten, bei denen man 
vermuten darf, dass sie es mögen und sich so 
besser fühlen. 

 

 

 



Erlauben Sie nur Besuch von Menschen, die eine liebevolle, wohlwollende Energie 
mitbringen. Mitleidsbesuche schaden. Mitleid sagt: „Du bist arm dran. Ich bedauere 
dich.“ Das Verursacht schlechte Gefühle bei dem Patienten, wenn er fähig ist, das zu 
spüren. Er fühlt sich dann klein, unfähig, bedauernswert, was ihn sicher nicht dazu 
ermuntert, zu erwachen. 

Wenn Sie annehmen können, dass Ihr lieber Mensch sie wahrnimmt, sprechen Sie 
WERTSCHÄTZEND zu ihm. Sagen Sie ihm, wie sehr Sie ihn lieben und 
BRAUCHEN. Es ist sehr gut, wenn er weiß, wie WICHTIG er für Sie ist. Das erhöht 
die Chancen, dass er zurückkehren mag. 

Gehen Sie mit ihrem Lieben zur KLANGTHERAPIE, oder laden sie die zu ihnen nach 
Hause ein. 

  

 

 

 

 

 

 



ZUR SEELE UND BEWUSSTSEIN DES 
PATIENTEN IM KOMA UND 
WACHKOMA 

Offensichtlich ist das Bewusstsein des Patienten nicht da, scheint abgeschaltet zu 
sein. 

 Es ist bekannt, dass Menschen traumatische 
Erfahrungen verdrängen können, wenn es ihnen zu 
viel wird. Später wissen Sie nichts darüber oder 
haben nur vage Erinnerungen. 

 Gleichzeitig wissen wir alle, dass das 
Bewusstsein sich in Gedanken, Bildern und 
Vorstellungen verlieren kann – wir kennen das aus 
dem Schlaf. Vielleicht könnten wir auch sagen, dass 
das Bewusstsein im Schlaf „auf Reisen“ geht. Doch 
wenn das Gehirn eine Weile nicht zum 

Alltagsbewusstsein kommen kann (wegen Gehirnverletzung, Narkose), hat es 
möglicherweise einfach den Weg verloren, kann nicht mehr so leicht zurück. 

 Der dritte Aspekt betrifft die Seele. Ein Begriff, der je nach Mensch verschiedene 
Deutung erfährt, aber versuchen wir es ganz allgemein zu verstehen – nämlich, dass die 
Seele der unsichtbare und unverwechselbare Teil von uns selbst ist, unsterblich zwar, jedoch 
verletzbar. 

 

Die schamanische Tradition sagt, Seelenanteile können verloren gehen, gestohlen 
werden, oder sich abspalten. 

 

 

 

 

 

 

 

 



WIE WIRD EIN SEELENANTEIL ABGESPALTET, 
ODER WIE KANN ES VERLOREN GEHEN? 

Ja, eben durch ein Trauma, einen Schock. Es gibt meistens einige abgespaltete 
Seelenanteile bei jedem Menschen. Ihr Fehlen kann, aber muss nicht, Störungen 
verursachen. 

Anders jedoch bei einem Koma-Patienten. In dem Fall hat die Seele des Betroffenen 
so einen großen Schock bekommen, so eine Erschütterung erlebt, dass sie weit weg 
geflüchtet ist. Ein wichtiger, großer Seelenanteil fehlt jetzt. Einer, der mit Bewusstheit 
verbunden ist. 

Die restliche Seele, die noch den Körper bewohnt, kann zwar etwas empfinden, 
fühlen, z.B. die Anwesenheit von 
geliebten, nahen Menschen. Aber es 
geschieht auf einer Gefühlsebene, nicht 
im Bewusstsein. 

Hier können Sie mehr über 
schamanische Seelenrückholung lesen, 
es werden auch Beispiele aufgeführt: 

http://namu.weden-
verlag.com/seelenrueckholung/  

 

WAS KANN ICH ALS SCHAMANIN FÜR IHREN 
LIEBEN ANGEHÖRIGEN TUN? 

Ich kann in die „andere Welt“ reisen, und mit Hilfe meiner Krafttiere und anderer 
spirituellen Freunde die Seelenanteile des Betroffenen finden, (seelisch) heilen und 
in den Körper zurückbringen. 

 

WAS PASSIERT DABEI UND DANACH? 

Meine bisherige Erfahrung zeigt, dass die Anteile der Seele, die fürs Bewusstsein 
zuständig sind, soweit vom Geschehen weg geflüchtet sind, dass sie jetzt keine 
Ahnung mehr haben, was passiert war. Sie glauben mir nicht, dass „ihr“ Mensch im 
Koma liegt. Es dauert eine Weile, bis ich es ihnen zeige, und bis sie anfangen, die 
Situation zu sehen. 

Die weitere Schwierigkeit liegt darin, dass sie es nicht annehmen wollen. Und wenn 
sich die Tatsache des Koma-Zustandes nicht mehr verleugnen lässt, kriegen manche 
von ihnen Panik und wollen wieder weg. 

http://namu.weden-verlag.com/seelenrueckholung/
http://namu.weden-verlag.com/seelenrueckholung/


Es liegt bei mir, sie zu überzeugen, es nicht zu tun. Relativ leicht geht es bei Frauen, 
die Kinder haben, indem ich ihnen vor Augen führe, wie sehr die Kinder sie 
brauchen. Bei Männern ist es schwieriger, auch wenn ich die richtige Motivation 
finde. Sie können viel schwerer annehmen, dass sie jetzt pflegebedürftig sind, auf 
Hilfe angewiesen. Das schreckt viele davon ab, aufwachen zu wollen, weil sie sich 
dann bewusst mit der Situation auseinandersetzen müssten. 

Es ist ähnlich, wie wenn Sie einen schlimmen Tag erwarten, Angst bis Panik, und 
schon beim Aufwachen in der Früh würden sie lieber gar nicht sein oder zu einem 
Mohnkörnchen werden und sich die Decke über den Kopf ziehen. So geht es diesen 
Menschen. 

Gleichzeitig aber sehe ich (weil ich meine Klienten fast jeden Tag besuche), dass sie 
auch gute Tage haben, sehr zuversichtlich sind was die Zukunft angeht, sich über 
ihre Nächsten freuen, wenn diese sie besuchen, und Pläne für die Zukunft 
schmieden. 

Also wechseln die Gefühls-Zustände. MEINE AUFGABE liegt darin,  

- zu erkennen, wann ich 
trösten muss oder Mut 
zusprechen soll, 
- wann ich vielleicht noch 
weitere Seelenanteile suchen 
und bringen soll,  
- energetische Reinigung 
und „Aufladung“ 
durchzuführen,  
o und mit meinen 
spirituellen Freunden, von 
denen manche Heiler sind, die 
Verbindung des Körpers mit 
der Seele regelmäßig zu                                                                                                                                                     
stärken.  

Und meine Aufgabe liegt natürlich auch darin, Ihnen, den Angehörigen, den Zustand 
des Patienten zu vermitteln und eventuell, was er/sie braucht oder was helfen 
könnte. 

* 

Falls Sie in ihrem Innersten fühlen, dass Sie genau darauf gewartet haben, 
lesen sie bitte die Seite DIENSTLEISTUNGEN und tragen sich für ein 
kostenloses Erstgespräche per Skype an, oder schreiben Sie mir eine E-Mail. 

Ich wünsche Ihnen alles Gute und möge sich die Situation unserer Koma-Patienten, 
aber auch aller anderen, viel viel bessern!                                             

http://namu.weden-verlag.com/schamanische-hilfe/  

Ihre Schamanin Namu                  
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