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Kurzinhalt
 

Ein schwerer Schicksalsschlag verändert mit
Mitte 20 Julias Leben für immer.

Alleine mit ihrem ersten Kind sucht sie nach einem
neuen Weg, privat wie beruflich.

Sie hat starke körperliche Beschwerden und
spürt immer wieder tief in sich einen Ruf,

dem sie folgen möchte.
Sie sucht nach Antworten und stößt auf eine

Energieheilerin, die ihr alternative Wege aufzeigt.
 

Julia beginnt, ihr Leben vollkommen umzukrempeln und
intensiv an sich selbst in alle Richtungen zu arbeiten.

So findet sie zurück zu ihren wahren Gefährten,
den Pferden - fast 15 Jahre später.

Aber diesmal mit einer ganz besonderen Mission.
 

Aus dem größten Schmerz heraus entwickelt 
Julia ihre Seelenaufgabe und es entsteht eine Vision,

die das Leben von etlichen Suchenden
grundlegend verändert.

"Mir ist der Schlüssel zur Heilung der verletzten
menschlichen Seele so klar wie nie zuvor.

Aus unserer tiefsten Angst zeigt sich unsere
Aufgabe, und aus dieser Aufgabe heraus
gebären wir den Mut, voraus zu gehen. 

Für uns, und für andere."
 

Julia Schieferer 
 



Pressenotiz
 

Seelenruf erzählt die wahre Lebensgeschichte von Julia Kishori Schieferer aus
Österreich. Pferde begleiten sie bereits in ihrer Kindheit, stehen für sie für Freiheit

und Lebensmut, sie verbringt jede freie Minute mit ihnen in der Natur. Doch ein
schwerer Reitunfall verändert ihr Leben mit 16 Jahren von einem auf den anderen

Tag und Julia beginnt, sich zurückzuziehen.  
 

Als sie Mitte 20 ist und ihr Vater stirbt, bleibt für Julia die Welt stehen. Da tauchen
nach über 10 Jahren die Pferde wieder in ihrem Leben auf: Und zwar in ihren

Träumen. Sie hinterfragt ihr Leben, ist beruflich nicht glücklich und erwartet ihr
erstes Kind. Schon ein Jahr nach der Geburt zerbricht ihre Ehe. Julia sieht die

vielen Veränderungen in ihrem Leben als Chance für einen Neustart und
beschließt, dem tiefen Ruf in ihr endlich zu folgen. Sie setzt sich mit ihrem
seelischen Schmerz, der sich inzwischen auch körperlich bemerkbar macht,

auseinander. Doch ihr Arzt kann nichts diagnostizieren. 
 

Am Tiefpunkt ihres Lebens eröffnet sich plötzlich ein völlig neuer Weg: Julia trifft
erstmals auf Coach*innen und Mentor*innen, von denen sie lernen darf. Eine der

Frauen zeigt ihr die Welt des Schamanismus und der Spiritualität. Dort beginnt sie,
sich zu Hause zu fühlen. Gleichzeitig nähert Julia sich ihrem ursprünglichen

Krafttier, dem Pferd, wieder an. Sie findet in ihm einen Gefährten der Heilung.
Jetzt zeigen sich all die Antworten, nach denen sie schon so lange gesucht hat.

Durch ihre innere Reise wird sie sich ihrer Verlustverletzungen durch den Tod ihres
Vaters bewusst und beginnt, loszulassen.  

 
In Julia flammt das Freiheitsgefühl ihrer Kindheit wieder auf. Die Liebe kehrt in ihr
Leben zurück, und sie darf zwei weiteren Seelen das Leben schenken. Sie fühlt
sich wie neu geboren, und beginnt nochmal komplett von vorne. Sie lernt alles
über Energie, Psychologie und die Gaben der Pferde. Plötzlich wenden sich

Menschen mit ähnlichen Themen an sie und Julia darf gemeinsam mit den Pferden
mit ihnen arbeiten. Sie findet zurück in ihre Kraft und fühlt sich wieder als

Schöpferin ihres Lebens. 
 

Jetzt versteht Julia, dass sie nie alleine war. Endlich spürt sie ihr Potenzial und ihre
Aufgabe. Sie verbindet sich mit ihrem verstorbenen Vater. Sie hört die Stimme der

Pferde. Und ihr wird klar, dass sich ihre Mission aus der schlimmsten Verletzung
ihres Lebens heraus gezeigt hat. 

Erst jetzt ist sie frei. 
 



Über die Regisseurin &
Hauptdarstellerin 

 
„In deiner Urwunde liegt deine Mission verborgen.“

Julia Kishori Schieferer
 

Julia Schieferer lebt mit ihren drei Kindern und ihren Pferden in Tirol und arbeitet als
Beraterin und Mentorin für pferdegestütztes Coaching. Sie studierte

Gesundheitswissenschaften, Pädagogik und ist ausgebildete psychologische
Beraterin. Sie kombiniert ihr Wissen aus der Psychologie mit spirituellen Grundlagen,

da für sie die Verbindung von Ratio und Spirit die perfekte Mischung ergeben. 
 

Aus ihrer Erfahrung in der Tierkommunikation und dem Wissen aus ihren
Studien entwickelt sie ihre eigene „NaturalHealing“ Methode, mit Hilfe der

sie gemeinsam mit ihren Pferden an der seelischen Gesundheit
ihrer Klienten arbeitet.

 
Inzwischen bildet Julia sogar pferdegestützte Coach*innen/ Trainer*innen im

Rahmen ihres Online-Programms „Pferdestärke“ aus. 
Schon lange hatte sie die Vision ihres eigenen Films „Seelenruf“, um mit ihrer

Geschichte den Menschen Mut zu machen, die vor großen Herausforderungen des
Lebens stehen und ihre Bestimmung suchen.

Mehr über Julia auf: 
www.juliaschieferer.com

Mehr über den Film auf:
www.seelenruf.jetzt

http://www.juliaschieferer.com/

