
  

Nicola Hannelore Haueis  
geb. 28 Juni 1969 – wirkt im 

SANARA HEIL- und KREATIVRAUM 

Geboren und aufgewachsen in einem kleinen Dorf in den 
Bergen des Tiroler Oberlandes als älteste von drei Kindern 
– vom Leben durchgepeitscht – geläutert – beschenkt lebe 
ich heute mit meinem 4. Kind – Maria (fast 8 Jahre) nach 
vielen Umzügen quer durch Österreich sowie auch ein paar 
Jahren auf Tenerife eher zurückgezogen in einem 
Ausgedingehaus in der Oststeiermark, da ich als „alte“ 
Bergfrau viel Ruhe und Natur um mich brauche um in 
meiner Kraft zu bleiben. 

Mein „ritualisierter“ Alltag ist getragen von einer tiefen 
Präsenz mit allem was ist und beinhaltet sowohl körperliche Arbeit in der Landwirtschaft, 
Haushalt, Kinder im häuslichen Unterricht begleiten, diverse Redekreise und Heilsitzungen in 
meinem Heilraum wie auch online, Frauenkrafträume zum auf- und entladen, sich gegenseitig 
nähren, gemeinsam forschen, Tanz und Theater, Schreiben und einfach viel draußen sein. 

Meine Ausrichtung ist, Frieden und Liebe in mir und der Welt zu mehren, indem ich unterstützt 
von verschiedenen Wesenheiten aus Mutter Natur und der hochgeistigen Welt für mich und 
andere Menschen Schutzraum biete - für Selbst-Begegnung und Selbst-Ermächtigung. 

Werkzeuge aus der Lebens- und Sozialberatung verquickt mit meinem natürlich wissenden 
Sein helfen Muster und Verletzungen zu entlarven, Handlungsspielräume zu erweitern, Heilung 
zu erfahren. 

Gemeinschaftsbildung und -leben im Kreis nach uralten mutterrechtlichen Weisungen liegen 
mir am Herzen und so habe ich auch meinen Platz gefunden in der „circle way“ - Bewegung, 
welche mir ein energetisches Fundament ist für eigene gemeinschaftsbildende Aktivitäten in 
meinem ländlichen Umfeld. 

Frauen zu begleiten ehrt mich ganz besonders, da für mich gelebte Schwesternschaft unter 
„wilden“ Frauen (Frauen, die mit ihrer Ur-Natur verbunden sind) das Fundament bildet für ein 
friedvolles Miteinander in Gleichwertigkeit und Liebe zu allen Geschöpfen unserer wunderbaren 
Schwester, Mutter, Göttin Gaya. 

*** 

Derzeitige kleine Basis in der auch andere Menschen, die sich ein paar Tage „Mit-Leb-Auszeit“ 
gönnen möchten willkommen sind: 

SANARA HEIL- und KREATIVRAUM 

Nicola Hannelore Haueis 

Hohenau 33 

8241 Dechantskirchen 

e-mail: sanaralife11@gmail.com 

Tel.:     + 43 650 515 7969 


