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Die Versammlung der Profis: der Schamanenkreis veranstaltet den Abend der Ruhe 

 
 

 

 
 

Therapeuten Schule 

Die Schweizer Schama-

nismus Schule bietet für 
Menschen Platz, die sich 
auf professionellem Ni-
veau mit ihrem inneren 

Selbst befassen wollen, 
oder für Menschen, die 
Schamanismus auf the-
rapeutischer Basis ausü-

ben möchten. 
 

 

Geballte innere Kraft 
Die Schweizer Top-Profis der Schamanis-
mus Therapie versammeln sich am 23. 
Februar am Abend in der Schamanenstu-
be. Sie bieten den Interessierten einen 

speziellen Raum der Ruhe für die Entwick-
lung innerer Kräfte. Dieser Rahmen wird 
von sanften Trommelklängen gehalten, die 
es einen ermöglichen, alle Widrigkeiten, 

Probleme und Zweifel an sich selbst beisei-
te zu schieben. Dabei wird es zunehmend 
ruhiger im Gedanken Karussell. Frieden 
stellt sich ein, indem die Ruhe von der 

wärmenden Stimmung durchzogen wird. 
Tiefer, innerer Frieden darf gelebt werden. 
 
Auf dieser Basis und bereits in einem 

leichten Trance-Zustand wendet sich der 
eigene Blick nach innen. Wenn alles in 
einem ruhig wird und friedlich atmet, kön-
nen die verborgenen Schätze in sich gefun-

den werden. Mit der Hand wird das Gold 
aus einem Selbst berührt und als eigene 
Kompetenz verankert. 
 

Wer bin ich? 
Die Frage nach der Selbstdefinition findet 
öfter im Leben statt, als man sich dessen 
bewusst ist. In vielen Lebenssituationen 

definiert man sich innerhalb eines Systems 
und nimmt seinen Platz in der Gesellschaft 
ein. Das passiert auf der Arbeit, in Sitzun-
gen mit Lieferanten, bei den Freunden, 

beim Betreten eines Restaurants. Wir su-
chen Sicherheiten und finden diese auch 
immer wieder durch Selbstdefinition. 
Es bleibt die Frage, wie man sich denn 

definiert, wenn man ganz alleine und fried-
lich daliegt. Es gibt im Raum der Ruhe 
keine störenden Gedanken, es gibt dort 
nur einen selbst. Die Trommeln und die 

Therapeuten unterstützen den Prozess, 
sich selbst finden zu können, ganz privat, 
ohne dass jemand davon Kenntnis be-
kommt. Nur man selbst. Ganz allein. 

 

Kompetenzen verankern 
Die gefundenen Schätze verankert man 
durch die Berührung und verschmilzt mit 
ihnen. Ein tiefes Einatmen der gefundenen 

Kraft lässt sie sich im Körper einbetten 
und der Kraft-Entwicklung Boden werden. 
 

 Seelenteilrückholung 
Der Zustand des inneren Friedens erlaubt 
es Seelenteilen, die sich bislang nicht mehr 
bei einem wohl fühlen, sich wieder einzu-
finden. Seelenteile sind im Schamanismus 

reine Kraft. Ihre Re-Integration kann im 
geschaffenen Raum stattfinden. Man be-
grüsst die verloren geglaubte Kraft und 
umarmt sie. Das Atmen eigener Kraft inte-

griert sie in den Körper. Sie kann ihren 
Platz wieder finden und einen von nun an 
wieder bereichern. 
Vollständig, kraftvoll und mit gestärktem 

Lebensmut dürfen die Gedanken zurück-
kehren und die Zukunft neu gestalten. 
Auf in ein neues Leben! 
 

Anmeldung 
Wir haben leider nicht Platz für unendlich 
viele TeilnehmerInnen und möchten auch 
die Anwesenheitsliste klein halten. Damit 

wir dies organisieren können, bitten wir 
um die Anmeldung zum Abend der Ruhe. 
 

Preise 
Die Teilnahme am Abend kostet SFr. 40.- 

für die Schamanenstube. Zusätzlich kön-
nen die Therapeuten um Hilfe oder eine 
Wohlfühl-Sitzung gebeten werden. Die 
Preise werden bilateral ausgemacht. 

 

Was bringt man mit? 
Die Schamanenstube betritt man bitte 
schuhlos in Socken oder mit eigenen 
Hausschuhen. Eine Decke, um sich einzu-

lullen kann etwas Schönes sein, was auch 
zu verstärktem Sicherheitsgefühl führen 
kann. 
Die Parkplatz-Situation: 

Wir haben Platz für 12 Autos. Man kann 
unten parkieren oder hochfahren in die 
Piazza. 

 

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

 
21. Februar 2015, 13:00 

Der heilige Gral 
Wie fertigt man einen 
Gral 

 
 

 
 

Trommel-Abend 
Im Kreis der Profis: der 
Abend der Ruhe und des 
inneren Friedens 
 

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. 

 Impressum 
Schamanenstube 
Bachtobelstrasse 6 

9534 Gähwil, Schweiz 
078 769 35 83 

 
info(at)schamanenstube.com 
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