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Der Bau einer Schamanentrommel – Schritt für Schritt zum eigenen Begleiter auf schamanischen Reisen und Ritualen 

 

 
 

Medizinbeutel 

Am 8.11.2014 ist der Näh- 
und Bastelkurs Medizinbeu-
tel angesetzt. Wir fertigen 
für unsere schamanischen 
Utensilien Medizinbeutel 
aus Fell und Leder. 
 

 
 

 
Steinkreise 

Teil II 

Am 25.11.2014 geht die Ar-
beit mit den Steinen weiter. 
Nach der Wellness im Stein-
kreis widmen sich die Kurs-
teilnehmerInnen der scha-
manischen Extraktion und 
Seelenteilrückholung. 
 
 

Die Natur  

der Sprache 

Die Schule für Schamanis-
mus wirft das Thema auf, 
wie unsere Sprache gestal-
tet ist. Vielen Menschen 
macht es Mühe, mit Fremd-
wörtern umzugehen. Wir 
zeigen, wie Latein und Grie-
chisch unsere Sprache 
durch Bilder und Bewegung 
bereichern. Ziel ist es, mehr 
zu verstehen mit einfachen 
Mitteln. Der Kurs ist auf den 
22.11.2014 geplant. 
 
 

News in Kürze 

 
E-Learning 
Ab 1. Dezember 2012 wird 
ein Platz jeweils montags 
um 16:15 Uhr frei. 
(schamanenschule_online) 
 
GFK 
Seit Jahren unterrichten wir 
die gewaltfreie Kommunika-
tion nach Marshall B. Ro-
senberg. Der Erfolg für die 
Lernenden könnte grösser 
sein. Das hat uns nachdenk-
lich gestimmt. Und wir sind 
dem Problem auf der Spur. 
 
In der nächsten 

Ausgabe 

Die nächste Ausgabe des 
Schamanenstube Blattes 
widmet sich wahrscheinlich 
wieder den Steinkreisen, 
schamanischer Extraktion 
und Seelenteilrückholung 
im Kreis der Steine. 

Die Selbst hergestellte Scha-

manentrommel 

Was die eigen von Hand gefertigte Trommel von einer 
gekauften Trommel unterscheidet, scheint auf der Hand 
zu liegen. Emotional gestaltet sich die schamanische 
Arbeit mit der selbst hergestellten Trommel oft viel inten-
siver. Nicht dass gekaufte Trommeln schlecht wären. Ganz 
und gar nicht. Wir empfehlen nach wie vor die Remo 
Buffalo Drums. Rein verstandesmässig ist eine Remo 
bedeutend besser: sie kann jederzeit ohne Vorbereitung 
gespielt werden, sie verzieht sich nicht, sie ist sehr robust, 
man kann sie bemalen und verzieren… 
Wozu also eine eigene Trommel basteln? – Nun, endgültig 
kann dies wahrscheinlich nur beantwortet werden, wenn 
sie gebaut ist: sie ist dann etwas Eigenes. 
 
Der Trommelbau-Kurs wird über den ganzen Winter 
dauern. Den Auftakt macht ein Ausflug der Schamanen-
schule zum Leder Ryffel. Dort finden wir Trommelhäute 
und Felle und zeigen, worauf zu achten ist beim Kauf 
einer Haut. Alternativ bieten sich noch Dammhirschfelle 
an, die aber nicht von einem Gerber bearbeitet sind. 
 
 
Trommelhaut vom Gerber 

Die Schamanenstube folgt nicht den romantischen Vor-
stellungen, eine Trommelhaut selbst vom Tierfett abzu-
schaben. Wir schlagen klar vor, ein Fell durch einen 
Gerber professionell bearbeiten zu lassen. Das tötet in der 
Haut alle Bakterien, Larven und sonstige Viecher ab. Es ist 
sehr frustrierend, wenn die fertige Trommel nach einem 
Jahr auf einmal beginnt, neue Löcher zu bilden und be-
ginnt je nach Luftfeuchtigkeit faulend zu stinken. 
Das empfinden wir unromantisch. Also: den Gerber bitte 
seine Arbeit tun lassen, wer bei uns mittrommeln möchte. 
 
 
Medizinbeutel 

Der Ausflug bot zusätzlich Möglichkeiten, günstig an Felle 
ran zu kommen, die wir für unsere Medizinbeutel ver-
wenden werden. Der Nähkurs ist bereits geplant. Auch für 
die edlen Steine der schamanischen Steinarbeit bieten 
extra Behältnisse aus Fell den Steinen guten Schutz. 
 

 Reine Schamanentrommeln 

Es gibt den Mythos, eine Schamanentrommel dürfe kein 
Metall enthalten. Das Völkerkundemuseum Zürich zeigte 
vom 4. November 2007 bis 3. August 2008 Schamanen-
trommeln aus aller Welt. Es gab dort kaum eine Trommel 
ohne Metall drin. Schamanen machen viele Töne, um mit 
den Geistern zu kommunizieren. Da bietet sich Metall 
besonders an: 
 

 
 
Wir können den leicht romantischen Wunsch nach einer 
rein natürlichen Trommel nachvollziehen und auch erfül-
len. Man wundere sich einfach nicht über unsere Trom-
meln. Wir halten Metalle für ebenso natürliche Werksto-
fe, wie Holz und Tierhaut. 
Es ist in unserer Kursreihe möglich, eine Trommel ohne 
Metall zu fertigen.  
Ab ca. 60cm Durchmesser empfehlen wir, natürliche 
Elemente wie Metalle zu verwenden. Und Klimpern darf 
es auch. Sehr sogar. 
 
Stets aktuell: 
Die Trommelbau Anleitungen der Schamanenstube 
Schamanenstube Blog – Beitrag Trommelbau 
 
Gedanken 
Schuschu Trommelabende 

Wir sind uns leider nach wie vor unschlüssig, wieder eine 
Trommelgruppe zu führen. Wir werden unsere Gedanken 
teilen. 
 

 

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 
freundschaftliche Beziehung zu unseren KursteilnehmerInnen. 
Das günstige 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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