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Was für Eigenschaften muss ein Mensch haben, um Schamanismus Therapeut zu werden? 

 
 

 

 
 

Vorsicht bei  
Mineralien Preisen:  

ametista.ch 

Die Schamanenstube hat 

mal wieder nicht aufge-
passt und ist einem Shop 
auf den Leim gegangen. 
Ametista.ch ist ein Shop 

für Wiederverkäufer. Für 
die über einen Dritten 
bestellten einseitig polier-
ten Bergkristalle haben 

wir das Doppelte als 
normal üblich und als 
früher bezahlt. Unser 
Dritter hat nichts dazu 

verlangt: die Rechnung 
von ametista.ch liegt uns 
vor. Ametista.ch ist für 
die Schamanenstube kein 

Lieferant mehr. 

Der Schamanismus Therapeut und 
der Eso-Schamane 
Man hört es schon an unserer Formulie-
rung: kann man menschliche Eigenschaf-
ten als Gewicht gebende Bewertungskrite-
rien miteinbeziehen, wer Schamanismus 

Therapeut wird und wer nicht? – Therapie-
ren passiert sehr oft auf ganz anderen 
Denkarten, als man sich das ohne thera-
peutisches Gut vorstellen kann. 

Nur kurz: ein Therapeut baut einen Rah-
men, lässt den Kunden sich darin finden 
und begleitet ihn auf seinem eigenen Ent-
wicklungsweg. Das bedingt, dass ein 

Therapeut seinen Eigendünkel gegenüber 
dem Kunden sehr weit in den Hintergrund 
bugsiert.  
Ebenso kurz: ein heutiger Schamane in der 

westlichen Zivilisation agiert oft aus Macht 
heraus, setzt sich über vieles hinweg, meist 
mit dem Spruch: wer heilt, hat recht. Das 

steht im klaren Gegensatz zu irgendeiner 
Form von Therapie. 
 

Grössenwahn 
Was passiert, wenn man schamanische 

Techniken irgendwie wahrgenommen hat 
und diese einfach umsetzt, ohne eine 
Selbstreflektion vorzunehmen, den Rat der 
Geister beigezogen zu haben und ohne 

überhaupt richtig zu wissen, was man da 
macht? – Der sogenannte Schamane recht-
fertigt sich mit Aussagen: ich konnte ja 
nicht anders, die Umstände waren eindeu-

tig und zudem habe es ja funktioniert. 
Das hat es eben nicht. Zumindest lässt 
sich sagen, die Auszeichnung Schamanis-
mus Therapeut ist Jahre in die Ferne ge-

rückt. Menschen mit Grössenwahn können 
wir nichts beibringen, sie wissen es ja eh 
selbst besser. 
 

Holzkopf-Schamanismus 
Wir bekämpfen diese machthungrigen 
Auswüchse von schamanischen Praxen 
und klagen sie an. Schamanismus hat nur 
eine Chance, wenn sich der Praktizierende 

an therapeutische Grundlagen hält.  
Mehr zum Thema hier. 
 

 Der Abend der Ruhe 
Das Schamanentum-Netzwerk hat sich 
entschieden, wieder einmal im Verbund zu 
arbeiten. Am 23. Februar 2015 ist es so-
weit. Wir starten mit dem Abend der Ruhe. 
 

 
Trommeln lassen  

Träume fliegen 
 
Der Abend der Ruhe wird von professionel-
len Schamanismus Therapeuten begleitet. 
Am Montagabend nach getaner Arbeit 

bietet der Abend der Ruhe den Raum, sich 
hinzulegen und seine Gedanken zu ordnen. 
Mit feinen und tiefen Trommelschlägen 
bereiten die Trommeln ein Lager, auf wel-

chem man sich der Selbstfindung, der 
inneren Kraft der Ruhe und der Kontemp-
lation widmen kann. 
Es besteht die Möglichkeit die anwesenden 

Schamanismus Therapeuten bitten, sich 
um einen zu kümmern. Preise werden mit 
ihnen direkt ausgehandelt. 
Besonders freuen uns über die Anwesen-

heit von Wada, dem Mann der Hingabe. Er 
ist gerade zurück von seiner Tour durch 
Deutschland und widmet sich als erstes 
den Ruhesuchenden. Seine Hingabe bringt 

die Herzen in Harmonie. 
 
Die Therapeuten sind vor Ort sind: 
 

 
 
 

 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: 
 
24. Januar 2015, 13:00 

Inneres Feuer 
Die Kraft aus dem Innern 

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

 
 

Trommel-Abend 
Weiterführende Informa-
tionen zum Abend der 
Ruhe finden sich hier: 
 

 
Unser Blog 
Der Event Abend der 

Ruhe 

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. 
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