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Die schamanische Arbeit mit Mineralien – von Steinwesen und wie man sie in die Arbeit als Freunde integriert. 

 

 

 

TrommelBAU 

Kurs 

Die Begleitung zum Exper-
ten für sich selbst und zum 
Schamanismus Therapeu-
ten widmet sich diesen 
Herbst und Winter dem 
Trommelbau. Immer wie-
der wird es Kursteile geben, 
da an der eigenen Trommel 
gebaut wird. Mitmachen ist 
leider nur für permanente 
TeilnehmerInnen möglich. 
Wir möchten spontan wäh-
rend der Schule über den 
nächsten Schritt zur eignen 
Trommel entscheiden. 
 

 
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. 
 
 

 

News in Kürze 

 
E-Learning 
Ab 1. Dezember 2012 wird 
ein Platz jeweils montags 
um 16:15 Uhr frei. 
(schamanenschule_online) 
 
 
Violinismus 
Ab und an findet sich in un-
serem Kalender der Eintrag 
Violinismus. Das ist eine 
Wortschöpfung und kenn-
zeichnet Tage, an denen wir 
das Violinen-Spielen üben. 
Am 03.10.2014 war es wie-
der soweit. Eines ist spür-
bar geworden: wir müssen 
viel viel mehr üben. 
 

 
In der nächs-

ten Ausgabe 

Steinarbeit Teil II. Die per-
sönliche Wellness-
Zeremonie im privaten 
Rahmen 

Helfer aus Stein 

Steine kann man vielerorts kaufen. Im Laden kann man sie 
sehen und meistens auch berühren. Günstiger ist vielleicht 
die Bestellung über das Internet. Als eine solche Alternati-
ve, deren Kunde auch die Schamanenstube ist, nennen wir 
z.B. den Mineraliengrosshandel. Nach dem Einkauf vom 
letzten Schulausflug widmet sich die Schule für Schama-
nismus nun den ersten Arbeiten mit den funkelnden neuen 
Begleitern. Als erstes werden sie gewaschen. Steine aus 
dem Laden sind womöglich schon durch viele Hände ge-
gangen. Wir reinigen sie ganz einfach mit Wasser.  
Falls sie etwas fettig sind, kann man sie mit einem Haus-
haltspapier gut abwischen. Das Papier nimmt das Fettige 
auf.  
 

 
 
Es können natürlich nicht alle Steine im Wasser gereinigt 
werden. Einige horten Metalle in sich, die rosten können. 
Um mit den Steinen schamanisch zu arbeiten, reisen wir in 
ihre Welten und lernen sie kennen. Einzeln und im Ver-
bund. Hier gibt es mehrere Vorgehensweisen, wie man den 
Steinen begegnen kann. Es wird sich herausstellen, welche 
Steine mit einem welche Arbeiten tun möchten und welche 
lieber einfach nur schön sind und den Schauspielen zu-
schauen werden. Das weiss man leider im Laden vorher 
nicht. Nur annähernd. Wie immer ist das schamanische 
Reisen eine sehr persönliche und private Erfahrung.  
Neben den Bergkristallen für den Steinkreis zieren drei 
spezielle Mineralien das Schamanen-Grund-Set für die 
Schule: je als Massage-Stabe geformt ein Bergkristall für 
Extraktionen, ein Amethyst für Seelenteilrückholungen 
und ein Rosenquarz für den emotional heilenden Aspekt. 
 

 Ziel der ersten schamanischen Rituale ist es, sich mit den 
Steinen vertraut zu machen. Hier beziehen wir unsere 
Geister mit ein, auch ihnen werden die Steine gezeigt und 
wir verbringen Zeit zusammen. Gemeinsames Tun verbin-
det Lebewesen. So ist das erste Tun nach dem Kennenler-
nen das Verbinden zu einem ersten Steinkreis 
 
Rückblick: Schulausflug 

Der Schulausflug vom 27. September 2014 führt uns in der 
Nacht an den Walensee. Wir sinnierten in der Ruhe zwi-
schen hohen Bäumen und einer wundervollen Parkland-
schaft über den Tag. Es ist ein guter Tag, wir haben viel 
erlebt und freuen uns, dies mit lieben KursteilnehmerIn-
nen erlebt zu haben.  
 

 
 
Thema 
Öffentliche Beratungen 

Seit kürzerer Zeit wartet die Website der Schamanenstube 
mit einem öffentlichen Beratungsangebot auf. Diese Bera-
tungen sind kostenlos und jeder ist angehalten, anderen 
Menschen auf beratende Weise behilflich zu sein. Wir 
dachten erst, es würde sich wohl niemand getrauen, ein 
Problem öffentlich zu diskutieren. Doch weit gefehlt. In-
nert der ersten Tage hatten wir schon alle Hände voll zu 
tun. Wir nehmen die Autofahrzeiten derzeit als sinnvolle 
Zeit, uns mit den Gedanken zu den Beratungen auseinan-
der zu setzen und uns einzustimmen. Diese Zeit ist oft 
private Zeit, die es erlaubt, Dinge objektiv und tiefgehend 
betrachten zu können. 
Wir freuen uns über die rege Benutzung des Beratungs-
Angebotes. 
Es macht uns Freude. 
 

 

Die Grosse Ahnenspirale – das original Ritual 

Die nächste Ahnenspirale findet am 15.11.2014 statt. Trommelhelfer sind willkommen. Wir bitten um ein kurzes Ken-
nenlernen vorher. Bitte melden unter  078 769 35 83 oder via Website der Schamanenstube. 

 

Günstig Dabei sein? 

Die Schamanenstube ist ein geselliger Ort. Wir führen eine freund-
schaftliche Beziehung zu unseren KursteilnehmerInnen. Das güns-
tige Monats-Abo ohne automatische Verlängerung bietet an die 50 
Stunden lokale Schule für SFr. 7.50 die Stunde. 
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Wir führen die Verteilerliste manuell. An- und Abmeldungen bitte 
per Mail an info@schamanenstube.com mitteilen. Einfach Abmel-
den oder Anmelden rein schreiben. Die E-Mail Adressen werden für 
den Newsletter verwendet und nicht weiter gegeben. 
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