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Schamanisch-therapeutische Rückführungen 

 
 

 

 
 

Selbst veröffentlicht 
werden? 
Die Leserinnen und Leser 
des Schamanenstuben 
Blattes sind herzlich 
eingeladen, selbst Beiträ-

ge zu schreiben und 
Leserbriefe zu den veröf-
fentlichten Themen ab-
drucken zu lassen. 

Beiträge bitte an  

info(at)schamanenstube.com 

schicken. Ein zusätzli-
cher Vermerk zum Kor-
rekturlesen veranlasst 

uns, etwaige Schreibfeh-
ler nach unserem besten 
Wissen zu korrigieren. 
Wir veröffentlichen ano-

nym und mit Autorenna-
men. 

Rückführungs-Therapie 
Gerade sind unsere zwei Kurstage zum 
Thema der Rückführung in vergangene 
Leben abgeschlossen. Viele Gedanken sind 
aufgetaucht während der Kurs-Reihe, die 

in früheren Jahren weniger Gewicht hat-
ten. Der theoretische Teil mit der Beiwoh-
nung einer Rückführung füllte den ersten 
Tag. Am zweiten ging es um die Praxis, die 

bis tief in die Nacht durchgezogen wurde. 
Die Begeisterung für das Thema liess die 
Schule auf die maximale Teilnehmerzahl 
bis zum Bersten füllen. 

 

Gibt es vergangene Leben? 
Die Schamanenstube geht den Weg des 
dogmafreien und religionslosen Schama-
nismus. Sprich wir werden diese Glau-

bensfrage nicht beantworten. Wir bleiben 
bei der einfachen Antwort: nach dem Leben 
ist nichts. Das hat therapeutische Gründe, 

denn daraus wird: wenn da nichts mehr 
ist, so ist jetzt die Zeit, zu leben. 
Es ist uns klar, dass das im Widerspruch 
zum Unterricht der Rückführungs-

Therapie steht. Aber ehrlich gesagt: was 
wir denken, ist nicht relevant. Als Schule 
wird man natürlich gefragt. Nur haben wir 
nicht auf alles eine Antwort. 

Die Antwort wäre auch fatal: sie würde zu 
weiterführenden Fragen führen, die Regeln 
und Axiome über etwas fordern, was in 
therapeutischer Ethik für uns nicht ver-

tretbar wäre. Die Diskussion darüber hal-
ten wir aber für sinnvoll. 
 

Karma 
Hier haben wir einen Glaubenssatz, den 

wir auch verkünden: hast Du Karma, werd‘ 
es schleunigst los. Damit stellen wir uns 
allerdings nicht gegen Weltreligionen, son-
dern bleiben auf der therapeutischen 

Schiene. Allzu oft erleben wir, dass 
schlechte Erlebnisse in vergangenen Leben 
zu Rechtfertigungen für das jetzige Leben 
werden können, dass man weiterhin leiden 

darf. „Ist ja jetzt klar, dass es mir nie gut 
gehen kann“… 
 

 Die Rückführung: eine Kür 
Das Üben des Führens einer Rückführung 
zeigt auf, wie wichtig fundiertes Wissen 
über die Gefühlsmathematik, therapeuti-
sche Vorgehensweisen und das Arbeiten 

auf mehreren Objektivitäten-Ebenen ist. 
Diese Arbeit verlangt in der Tat ein breites 
Feld an Können. Umso mehr freuen wir 
uns, dass einfache Rückführungen in der 

Schule erfolgreich durchführbar sind. 
 

 
Die KursteilnehmerInnen entscheiden, 
dieses Thema nicht abzuschliessen, son-
dern sich ab und an dem Üben zu widmen.  
 

Fazit der Kurstage 
Gleichwohl die Kundschaft, wie Lernende 
sind beide vom Thema fasziniert. Wir wer-
den weiter Rückführungen durchführen. 
Auch mit nicht schamanisch Reisenden. 

Wir werden aufrufen, sobald die Teilneh-
merInnen soweit sind, auch jemanden 
ohne schamanischen Background zu füh-

ren. Es wird also kostenlose Rückführun-
gen geben. 
 

  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Die Halle der Runen-
Karten 
Schamanische Runen-
Reisen enthüllen die 
Bewegung der Runen-
Kräfte. 

Schweiz: auf Rechnung 
Deutschland, Österreich, 
Liechtenstein: via Paypal. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
SFr. 35.- plus Versand 
Zum Online-Shop 
 

 
Aktuelle Kurse: 
 

17. Januar 2015, 13:00 

Seelenreisen 
Schamanischer Reise-

Tag, evt. mit Rückfüh-
rung 
 
24. Januar 2015, 13:00 

Inneres Feuer 
Die Kraft aus dem Innern 

 
31. Januar 2015, 13:00 
Wirken im Steinkreis 
Praxis des Medizinrades 
 

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. 

 Das Schamanenstuben Blatt 
Wir führen die Verteilerliste manuell. An- und 
Abmeldungen bitte per Mail an in-

fo(at)schamanenstube.com mitteilen. Einfach 
Abmelden oder Anmelden rein schreiben. Die E-
Mail Adressen werden für den Newsletter ver-

wendet und nicht weiter gegeben. 

 Impressum 
Schamanenstube 
Bachtobelstrasse 6 

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