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Steinkreise in der schamanischen Arbeit – der private Raum des Wirkens mit den Geistern 

 
Steinkreise 

Steinkreise haben seit ewigen Zeiten eine mystische 
Anziehungskraft, ob sie astronomische oder spirituelle 
Hintergründe haben. Uns geht es aber nicht um die 
berühmten Steinkreise wie Stonehenge. Wir zeigen, 
wie man auf schamanische Art und Weise selbst Stein-
kreise legt und wie man darin arbeiten kann. 
Steinkreise beginnen mit dem Beschaffen der Steine. 
Wir nehmen für unsere Ritualkreise gerne Bergkristal-
le. Als Einstieg in die Kursreihe „Arbeiten mit Steinen“ 
findet ein Schul-Ausflug ins Haus der Edelsteine statt. 
Das Standard Stein-Set enthält einen Bergkristall, 
einen Amethysten und einen Rosenquarz. Hinzu kom-
men Bergkristalle für die Steinkreise.  
Ans Eingemachte geht es im ersten Beüben schamani-
scher Techniken im eigenen, privaten Steinkreis. 
Wir freuen uns auf die vielen Steine! 
 

 
Thema 
Körperliche Arbeit 

Derzeit sanieren wir den Gartenzaun der Schamanen-
stube. Da wir nicht alles können, bitten wir eine 
Freundin um ihre Mithilfe. Sie kann so etwas. Wir 
staunen nicht schlecht, wie die recht zierliche Frau 
ganze Zaunabschnitte einfach anpackt und sie rum-
trägt. Rein physisch in unseren Augen gar nicht mög-
lich. Einfach Dinge hochzuheben und sie professionell 
zu montieren, das muss einem eine unglaubliche 
Freiheit geben. Wir planen wochenlang, wenn es um 
das Verschieben von Dingen geht, die sich nicht ohne 
weiteres heben lassen. 
Auf gewisse Weise kann ein Schamgefühl in einem 
aufsteigen: wir arbeiten sitzend, oft am PC oder mit 
unseren Kunden am Tisch. Arbeiten mit körperlicher 
Anstrengung gleich zu setzen, ist wohl ein Relikt unse-
rer Ahnen. Wir arbeiten mehr als zu viel, aber eben 
nicht körperlich. Bei schamanischen Extraktionen sind 
wir zwar nass geschwitzt und völlig erledigt, doch 
wirklich körperliche Arbeit ist das von aussen betrach-
tet nicht. 
Es stellt sich die Frage, ob diese Scham überhaupt eine 
Berechtigung hat. Das hat sie vom Kopf her nicht. Vom 
Bauchgefühl her ist sie da.  
 

Der Sprung in die  

Eigenständigkeit 

Ganz besonders freuen wir uns über eine Klientin, 
die ihr Leben heute im Griff hat und sich von vielen 
Belastungen befreien konnte. Wir feiern mit ihr ihre 
Sprünge über grosse Hürden, die zu Beginn unüber-
windbar erschienen. Sogar ein Auto ist ein neuer 
Begleiter auf ihrem schönen Lebensweg: 
 

 
 

Ein neues Auto darf Begleiter in die Freiheit sein 
 

 
KURSPROGRAMM 

Das Kursprogramm der Schamanenstube wird nicht 
nur inhaltlich überarbeitet, es hat auch einen neuen 
Rahmen: aktuelle, geplante und vergangene Kursta-
ge können nun eingesehen werden. 
Aktuelles Programm   Vergangene Kurse   Geplantes 
 
 

Gratis Beratungen 

Eine Spende im Wunschbrunnen hat uns dazu be-
wogen, noch mehr kostenlos anzubieten. Neu gibt es 
ein Berater-Portal, in welchem öffentlich nach Rat 
gefragt werden kann. Jeder kann antworten und 
seine Meinung zu den Themen beitragen. 
Nach Rat fragen und seine Meinung kundtun 
 
 
SChamanentum.com 
Die öffentliche Seite für Praktizierende und als 
Anlaufstelle für Kunden entsteht neu. 

 

Die Grosse Ahnenspirale – das original Ritual 

Die nächste Ahnenspirale findet am 15.11.2014 statt. Trommelhelfer sind willkommen. Wir bitten um ein 
kurzes Kennenlernen vorher.  

 

 

Steinkreise 

04.10.2014 
Die schamanische Arbeit im 
Steinkreis. Verbinden der 
Anderswelt mit der Alltags-
Welt und die Arbeit mit den 
Steinen. 
 

 
 
 

 
Griechischer 

Felltag 

18.10.2014 
Den Auftakt zum Trommel-
bau macht das Aussuchen 
der Trommelhaut. Danach 
verwöhnen wir uns mit 
griechischen Spezialitäten 
und lassen Genuss zu einem 
privaten Erleben werden. 
 

 
Fliegenpilz  

Rituale 

8.11.2014 
Schamanische Reise in 
Fliegenpilz-Kreisen im 
Wald. Sammeln von Flie-
genpilzen und deren Rezep-
te, wie der bekannte Flie-
genpilz-Vodka. 
Je nach Zeit, begegnen wir 
noch einem Waldsee-
Wesen am Fahrenbach. Ab 
der Guhwiler Mühli gehen 
wir zu Fuss das Tobel hoch. 
 
 

 

 

News in Kürze 

 
Trommelgruppe 
Die Trommelgruppe Schu-
schu wurde zum Club der 
Gefühle. Hier treffen sich 
Menschen, die an ihrem 
eigenen privaten Leben 
wachsen im geschützten 
Rahmen. 
(www.schuschu.org) 

 
Therapie-Sonntage 
Seit August sind sämtliche 
Therapie-Sonntage bis auf 
weiteres ausgebucht.  
 
E-Learning 
Ab 1. Dezember 2012 wird 
ein Platz jeweils montags 
um 16:15 Uhr frei. 
(schamanenschule_online) 
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Günstig Dabei sein? 

Die Schamanenstube ist ein geselliger Ort. Wir führen eine 
freundschaftliche Beziehung zu unseren KursteilnehmerIn-
nen. Das günstige Monats-Abo ohne automatische Verlänge-
rung beinhaltet an die 50 Stunden lokale Schule für SFr. 7.50 
die Stunde.  
 

Schamanenstube Blatt 

Wir führen die Verteilerliste manuell. An- und Abmeldun-
gen bitte per Mail an info@schamanenstube.com mitteilen. 
Einfach Abmelden oder Anmelden rein schreiben. Danke. 
Die E-Mail Adressen werden ausschliesslich für den 
Newsletter verwendet und nicht weiter gegeben. 
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