gen Schwierigkeiten. Problemursachen los-

mir selbst erreiche». Ein Mann mit Prin-

lassen Auf die Frage, was letztlich in seiner

zipien Im Gespräch mit Marco Truttmann

Praxis geschieht, erläutert Truttmann: «Ich

fällt bald auf: Er verfolgt eine klare Linie. So

unterstütze meine Klienten darin, körperliche

macht er zum Beispiel keine Zukunftsaus-

Beschwerden und/ oder seelische Belas-

sagen, weil damit die Eigenverantwortung

tungen loszulassen». Wichtig ist ihm, dass

des Klienten geschwächt würde. Zudem

Menschen Problemursachen bei sich selbst

werden Erwartungshaltungen der Klienten

suchen und nicht ‹draussen in der Welt›,

nicht einfach bestätigt; vielmehr geht es um

damit sie im Laufe der Zeit negative Denk-

neue Aspekte, andere Betrachtungsweisen,

und Verhaltensmuster abbauen oder durch-

Einsichten. Erfolgsgarantien oder gar Heilver-

brechen können. Das Ziel sieht Truttmann

sprechen gibt es nicht. Laut Truttmann ist

stets darin, gemeinsam mit dem Klienten

seine Erfolgsquote unter jenen Klienten sehr

lebensfördernde Veränderungen in Gang

hoch, die mitziehen und Veränderungsbereit-

zu setzen. «Insofern ist der Name meiner

schaft zeigen. Bei Paarberatungen arbeitet

Praxis absolut Programm. Es geht darum,

er grundsätzlich zuerst mit beiden Personen

gemeinsam unterwegs zu bleiben, und zwar

einzeln; erst danach finden gemeinsame Be-

in die richtige Richtung», ergänzt der Heiler

ratungsgespräche statt. «Insgesamt hat mei-

dazu. Als wichtigste Voraussetzung, damit

ne Arbeit weder mit einer Technik noch mit

dies gelingen kann, nennt Truttmann die

einem Glaubenssystem zu tun und ist schon

Bereitschaft des Klienten, Situationen zum

gar kein Ersatz für medizinische Betreuung»,

Der freundliche, sportlich wirkende Mann ist

Positiven zu verändern. Eine Konsumhaltung

schliesst er. Vielfältige Klienten-Themen

locker gekleidet, bewegt sich gerne in der

des Klienten nach dem Motto, ‹der Heiler

Die Hauptthemen und Fragen der Klienten

Natur, liebt das Handwerkliche als Hobby

wird’s schon richten›, lehnt er von Grund

betreffen körperliche Gesundheit,

und blickt auf 15 Berufsjahre als Baupolier

auf ab. «Ich heile nicht selber» Grundsätzlich

seelische Zufriedenheit, Beziehungsfragen

zurück. Anders gesagt: Marco Truttmann

führt der Weg über die Selbstheilungs-Kräfte

und Berufsthematiken. Bei den Klienten

entspricht in keiner Art den gängigen Vor-

eines jeden Menschen. Marco Truttmann

selbst sind gemäss Truttmann keine Schwer-

stellungen über einen «Heiler». Da ist keine

hat die Fähigkeit, Kontakt mit der geistigen

punkte auszumachen: Er gibt Hilfestellun-

Spur von esoterischem Gehabe, und auch

Welt aufzunehmen und deren Botschaften

gen für Babys und Kinder, für Jugendliche,

sein schlicht eingerichteter Beratungsraum

zu deuten. Er dient den geistigen Helfern

Erwachsene und Senioren, für Paare und

im Gemeindehaus Ennetmoos kommt ohne

als Kanal, damit durch ihn die Selbsthei-

oft für Menschen in akuten Lebenskrisen.

befremdende Inszenierungen aus. Der gebür-

lungskräfte des Klienten gestärkt werden.

Als Beispiele für konkrete Klienten-Themen

tige Urner ist als ganzheitlicher Heiler tätig

«Es ist sehr bedeutsam, dass ich ein reiner

erwähnt Marco Truttmann

und führt seit dem Jahr 2003 seine Praxis

Kanal bin, was ich durch stete Arbeit an

Prüfungsängste, Drogenprobleme, Rücken-

praxis truttmann

«gemeinsam unterwegs». Abschalten können

probleme, Kopfweh, Verdauungsbeschwer-

ist zentral Marco Truttmann arbeitet mit

den, Schlafstörungen, Motivationsschwäche,

seiner Gabe spezieller Sinneswahrnehmun-

Ausbildungsstationen:

gen. «Begegne ich einer Person, so sehe

– Komplette Energieumstellung von-

ich unmittelbar ihr Energiekleid und somit

Häusern und Wohnungen

ihr körperliches und seelisches Befinden»,

– Geistiges Heilen, Urkunde

erklärt er dazu. Bereits als 12-jähriger hatte

– Reiki Lehrerausbildung, Diplom

er gemerkt, dass er Anderes wahrnahm als

– Sportmassagen, Diplom

sein Umfeld. «Im Alltag ist es mir wichtig,

– Intuitionstrainer, Diplom

dass ich einfach Marco bin – und nicht

– Ausbildung Seminarleiter, Diplom

ein Heiler», sagt Truttmann. Nach langen

– Meditationstrainer, Diplom

Jahren des Trainings ist er heute in der

– Dorn Wirbeltherapie – Breuss

Lage, innert Sekunden zwischen Berufs- und

gebranntsein. Zunehmend gefragt ist zudem
die Reinigung energetisch belasteter Räume,
seien es nun Wohnungen, Geschäftsräume
oder Ställe.
praxis truttmann
buochserstrasse 11 
6370 stans
079 476 71 21

Massagen

Privatmann hin und her zu schalten. Diese

– Lebensberaterausbildung, Diplom

Abgrenzungsfähigkeit musste zuerst erlernt

– Mentaltrainer, Diplom

sein und bereitete ihm in jüngeren Jahren

Stimmungsschwankungen, Gefühle von Aus-

…und eine stetige Weiterbildung

gerade bei grossen Menschenansammlun-

praxis-truttmann.ch

