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Das Schuljahr wickelt sich auf: neue und alte Formen kommen ans Licht  

 
 

 

 
 

Trommel-Abend 
Im Kreis der Profis: der 
Abend der Ruhe und des 
inneren Friedens findet 
am 23. Februar 2015 

statt: 
 

 
 

Event Abend der Ruhe 
 

Zurück zum Entdecken 
Die Ausbildungen der Schamanenstube 
ändern ihre Methodik leicht wieder zurück 
zu mehr Eigenständigkeit. Wir korrigieren 
den Zug, zu viel zu erzählen über schama-

nische Begebenheiten und innere Zusam-
menhänge. Diese sind recht komplex und 
wir haben uns verleiten lassen, zu viel 
Wissen in geballter Form einfach hinzule-

gen. Das kann zu einer Konsumhaltung 
führen. Wir halten es für sehr wichtig, 
eigene Erfahrungen machen zu können. 
Das preisen wir ja auch an. So müssen wir 

uns selbst korrigieren und wieder weniger 
einfach preis geben. Als Schule darf es 
genauso wie in der Therapie erstrebenswert 
sein, Lernenden einen Rahmen zu bieten, 

selbst auf Lösungen zu kommen. 
 
 

Schamanisches Erleben  

in der Gruppe 
Gemeinsam trommeln ist etwas Schönes 
und es bietet den Rahmen für das scha-
manische Reisen. Die Schule für Schama-
nismus Therapie zeichnet sich dadurch 

aus, dass selbst in der Gruppe jeder seinen 
Weg durch den Schamanismus gestaltet. 
So reist jemand vielleicht zum Seelenhaus, 
jemand anderer ist in der alten Welt un-

terwegs usw. Wir halten das für gut, doch 
fehlt zuweilen ein Aspekt der Reise, der 
durch das Bereisen eines einzelnen nicht 
entdeckt wird. Das halten wir nicht für 

schlimm, es kann aber manchmal dazu 
führen, dass wir sagen: „vielleicht muddu 
nochmal hin?“ 
Der Ansatz eines gemeinsamen Themas 

kann das minimieren. Es können Erkennt-
nisse aus den eigenen schamanischen 
Reisen zusammen getragen werden. So 
kann ein breiteres Gesamtbild entstehen, 

das für alle hilfreich ist. 
Die Schwierigkeit der Kursleitung besteht 
nun darin, die vielleicht noch fehlenden 
Teile eben nicht den Reisenden aufzudrän-

gen, sondern es auch mal gut sein zu las-
sen. Das ist bei gemeinsamen Zielen mög-
lich. Die Vielfalt der Objektivitäten kann 
sich zu einem Ganzen zusammenfügen, 

auch wenn man ein kleiner Nebenteil fehlt. 

 Soziales Miteinander 
Eines der Erfolgsrezepte in der Paar-
Beratung ist das „gemeinsame Tun“. Dabei 
sind zum einen das gemeinsame Ziel und 
zum anderen das gemeinsame Unterwegs-

Sein entscheidend. Auf schamanischen 
Reisen ist man in der Regel mit seinen 
Geistern unterwegs. Das Schamanenboot 
ist eine der Techniken, sich mit anderen 

Reisenden einer Thematik zu widmen. Wir 
möchten auf etwas anderes hinaus: jeder 
reist immer noch für sich selbst, nur ha-
ben alle dasselbe Ziel: etwas über ein The-

ma bei sich selbst herauszufinden. Damit 
kann jeder etwas aus seinem Innersten zu 
einem grossen Ganzen beitragen. 

 
Man mag vielleicht nicht jedermanns Mei-
nung zu einem Thema teilen und kann 
sich trotz deren Richtigkeit nicht durchrin-

gen, sie zum Ganzen hinzuzufügen. Ein 
Unverständnis über die Äusserungen kann 
dazu führen, dass man sich distanziert, 
um die befürworteten Erkenntnisse zu 

bewahren. Das ist in Ordnung und darf 
auch nach der GFK kommuniziert werden. 
Das ermöglicht es für beide Seiten, trotz 
gemeinsamer Erfahrung sich auf seinem 

eigenen, persönlichen Weg weiter zu entwi-
ckeln. Die Kursleitung wird zur Moderation 
aufgerufen, ohne detaillierte Teilnahme an 

der Erkenntnis-Findung, sondern in der 
Rahmen-Gebung. 

 Die Halle der Runen-

Karten 
Schamanische Reisen zu 
den Runen enthüllen die 
Bewegung der Runen-
Kräfte. 

 
 
 
 

 
 
 
SFr. 35.- plus Versand 

Zum Online-Shop 
 

 
Aktuelle Kurse: 
 
21. Februar 2015, 13:00 

Der heilige Gral 
Wie fertigt man einen 
eigenen heiligen Gral?  

 
7. Màrz 2015, 13:00 
Prüfungen Geistwelt 
Es wird wieder nachge-
fragt, wie es um schama-
nische Fertigkeiten be-

stellt ist. 
 

 
 

Prüfungen Schama-
nismus Therapie 
Die Schamanenstube 
verfolgt das Ziel, Scha-
manismus und Therapie 
zu vereinen und als 

Schamanismus Therapie 
zu einer Therapieform zu 
bringen, die ethisch kor-

rekt für die Kundschaft 
arbeiten kann. Dazu 
gehört es auch, dass man 
seine erworbenen Befähi-

gungen einmal aufzeigt. 
Damit kann man zeigen, 
dass man nicht einfach 
mit der Trommel wedelt, 

sondern therapeutisch 
vorgehen kann. 
 

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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