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Die Halle
der Runen-Karten

Das grosse Weihnachts-Essen: der Event der Schamanenstube

Weihnachts-Stimmung
Jedes Jahr veranstaltet die Schamanenstube am 24. Dezember einen gemeinsamen Abend für all diejenigen, die Weihnachten alleine verbringen würden. Wir
tun das nicht nur, weil wir die Menschen,
auf die wir uns einlassen, gerne mögen,
sondern auch, weil wir persönlich der
Meinung sind, Weihnachten alleine zu
verbringen kann sich negativ auswirken.
Viele Menschen hier in der Schweiz erinnern sich an die Weihnachtszeit aus ihrer
Kindheit. Da war der Baum in der Stube,
feine Düfte aus der Küche erfüllten die
Räume und Gäste kamen zum grossen
Fest. Vielleicht passt Astrid Lindgren’s
Michel Lönneberga und seine Weihnachten
in diese Stimmung.
Was zeichnet diese Zeit aus?
Weihnachten steht im christlichen Kontext.
Es geht dort um die Geburt von Jesus,
dem spirituellen Führer der Christen. Wir
denken, in der je nach Region aufgeklärten
Schweiz rückt das etwas bis komplett in
den Hintergrund.
Widmen wir uns der emotionalen Qualität
des Weihnachtsabends bieten diese Stunden: gefühlte Sicherheit und Wärme im
Kerzen beleuchteten Haus. Die Gefühlsmathematik der Schamanenstube besagt:
Sicherheit + Liebe = Geborgenheit und
führt zu einer innerlich und äusserlich
wahrgenommenen Ruhe. Bei unserem
Anlass am 24.12. verhält es sich etwas
anders: wir machen Spiele, wir richten ein
Kino ein und schauen einen interessanten
Film und: wir frönen dem Genuss mit
feinem Essens. So schaffen wir eine Geborgenheit, auf welcher es sich lachen lässt.

Schamanische Herangehensweise an die Kraft
der Runen: Set auf 25
Karten plus die Anleitung
zum Runenwurf von der
Schamanenstube: leicht
zu erlernen.

Die Halle der RunenKarten kann lokal in der
Schamanenstube bezogen
werden, damit die Versandkosten entfallen. Der
Versand ist auch möglich:

Schweiz:
auf Rechnung

Die Zeit zwischen den Jahren
Nach dem Yul-Feuer kündigt Martha SillsFuchs im Mittagshirschen die Zeit der
Raunächte an. Neben dem spirituellen
Aspekt dieser Zeit stellt sich oft eine Phase
des Nicht-Wissens ein, welcher Tag gerade
ist. Man weiss, es ist einiges geplant, Besuche bei oder von Verwandten sind vorbereitet, gewisse Dinge möchte man erledigen
und auch etwas Ruhe geniessen können.
Uns kommt das manchmal vor, als ob man
von langer Hand her etwas aufbaut. Den
ganzen Dezember hindurch wird quasi
Weihnachten vorbereitet, dann finden diese
paar Stunden statt und als ob etwas fehlen
würde, dreht sich die Erde weiter.
Die Schule für Schamanismus Therapie
läuft selbstverständlich weiter. Auf dem
Plan stehen das Medizinrad und die Rauhnächte.

Rauhnächte
Die diesjährigen Rauhnächte werden von
den Runen begleitet. Aus aktuellem Anlass, der Veröffentlichung des Runen-Sets
„Die Halle der Runen-Karten“ beziehen wir
die Runen mit in die Rauhnächte mit ein.
Um die Zeit vertieft zu erleben, gehen wir
zusätzlich in ein tiefgreifendes Thema
hinein mit der Schule: die Rückführungen
in vergangene Leben.

Deutschland,
Österreich, Liechtenstein:
via Paypal.
Den Versand haben wir
aufgebaut. Wir verwenden
die offiziellen Pakete der
Schweizer Post, um die
Runen-Sets optimal zu
schützen.

Links
Schamanenshop
Der Shop der Schamanenstube. Handgefertigte
Waren und persönliche
Gegenstände.
Die Halle der RunenKarten
Das Runen-Set für den
leichten Zugang zu den
Runen. Für Anfänger und
Fortgeschrittene.
SFr. 35.- plus Versand

Günstig dabei sein?
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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.

Wir führen die Verteilerliste manuell. An- und
Abmeldungen
bitte
per
Mail
an
info(at)schamanenstube.com mitteilen. Einfach
Abmelden oder Anmelden rein schreiben. Die EMail Adressen werden für den Newsletter verwendet und nicht weiter gegeben.

Schamanenstube
Bachtobelstrasse 6
9534 Gähwil, Schweiz
078 769 35 83
info(at)schamanenstube.com

