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

Event Abend der Ruhe
Innere Kraft aufbauen im
Raum der Ruhe.
Es hat noch Platz!

Die Ordnung der Absicht – Erfüllung und Wirkung

Die Absicht hinter den Dingen
Jeder kennt das: man denkt an jemanden,
und der Entsprechende ruft per Telefon
später an. Das mag präkognitiv, Zufall oder
beeinflussend sein: dieses Phänomen
möchten wir hier nicht erklären können,
sondern wir es mit schamanischen Methoden zusammen bringen, um einen Nutzen
daraus zu erzielen.
Als Bewunderer René Peoc’hs Arbeiten hat
die Schamanenstube vor vielen Jahren
einen eigenen Kursteil „forcierter Wille“
entwickelt, der die Wirkungsweise eines
starken Willens in von Absicht durchfluteten Bereitschaft beinhaltet.
Eindrücklich erlebbar ist es möglich, den
Willen in die Tat umzusetzen. Wir möchten
hier tiefer ausführen, welche emotionale
Grundlage die Absicht begleiten kann.

Man verliert bei der angesprochenen Absicht nicht den Mut, sondern macht unbeirrt weiter. Quasi: dann kam halt grad das
Falsche. Die Bewegung nach diesem Misserfolg ist das Darüberschauen und die
Absicht schon ist schon weiter nach vorne
gelegt. Als ob auf einem Weg ein Ästlein im
Weg war, das man einfach wegschiebt. Das
Ästlein hat nichts mit Versagen zu tun,
sondern passt einfach grad nicht.

Schamanische Reisen zu
den Runen enthüllen die
Bewegung der RunenKräfte.

Natürliche Gerechtigkeit
Eine solche „Verbissenheit“ einer Absicht
ist nicht mehr einfach willentlich zu erzeugen, sondern beinhaltet mehr als den Willen: in unseren Augen ist dahinter das
Gefühl für einen Sinn entscheidend.

SFr. 35.- plus Versand
Zum Online-Shop

Aktuelle Kurse:
21. Februar 2015, 13:00

Der heilige Gral
Wie fertigt man einen
eigenen heiligen Gral?

Natürliche Absicht
Um hinter die Absicht zu schauen, beginnen wir bei der Natur, genauer beim natürlichen Bestreben zum Leben. Eine Pflanze
scheint einen unbändigen Drang zu haben,
sich vom Samenkorn zur ausgewachsenen
Pflanze zu entwickeln. Ein Sprössling
schafft es sogar, sich seinen Weg durch
Beton oder Teer zu bahnen. In diesem
starken Zug finden wir hinter der Absicht,
die vielleicht nicht mal bewusst sein muss,
eine drängende, eine nach oben strebende
Kraft. Die Worte „Streben“ oder auch das
Wort „Bestreben“ formulieren sehr schön
die Bewegung, in welcher diese Kraft sich
gebärdet. So können wir vielleicht einen
Eindruck von der fast extrem anmutenden
Absicht bekommen. Es gibt nichts anderes,
als das, was sein muss.

Die Halle der RunenKarten

7. März 2015, 13:00

Prüfungen Geistwelt
Es wird wieder nachgefragt, wie es um schamanische Fertigkeiten bestellt ist.

Experte für sich
selbst

In Wunschübungen und anderen Methoden des sogenannten „positiven Denkens“
wird von der Bereitschaft für das Gute und
auch vom Dank gesprochen. Schamanisch
können wir das nicht immer nachvollziehen. Die Absicht führt zu einem extremen
Wollen und ist nicht passiv. Wenn dann
nicht das passiert, was gewollt ist, dann
macht das in dem Zustand nichts.

Es geht um Sinn im Verständnis einer
Gerechtigkeit. Bei einem absichtsvollen
Wollen wird klar, es um eine natürliche
Gerechtigkeit geht, das zu bekommen,
worauf die Absicht abzielt. Wenn dann das
Falsche kommt, geht der Hinzug einfach
weiter. Es gibt nichts Wichtigeres als das
Ziel. Alles andere ist einfach gerade im
Weg. Mit dieser Gerechtigkeit gelangen wir
tief hinab in den Schamanismus: unzählige
Rituale arbeiten mit der Gerechtigkeit der
Natur. Z.B. einige Rituale der Zuni oder
das Ritual des Tannenzapfens der Schamanenstube.

Ziele zu erreichen in einer
Hingabe zum Wollen ist
ein emotionaler Akt. Die
Richtung „Experte für
sich selbst“ kümmert sich
um die Basis dazu: sich
selbst sehr gut zu kennen
und zu wissen, wie man
reagiert. Viel Rationales,
das uns den Tag über
begegnet, basiert entscheidungstechnisch auf
der Suppe der Gefühle,
auf welcher unsere Gedanken gerade tanzen.
Diese Suppe zu kennen,
kann hilfreich sein.

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.
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