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Füchse, Dachse, Marder – alle kommen derzeit zum Vorschein… 

 
 

 

 

 
Seelenreisen 
Der lange Winter bietet 
noch etwas länger Platz 
für schamanische Reisen. 

 

Der lange Winter 2014/2015 
Dieser Winter wirkt recht lang und kalt. 
Der Schnee um die Schamanenstube hält 
sich hartnäckig. Speziell in diesem Winter 

erleben wir Wildtier-Begegnungen in grös-
serem Ausmass. Füchse suchen tagsüber 
Futter auf offenem Feld. Letzen Donnerstag 
z.B. war morgens um 7:00 ein Fuchs direkt 

neben der Strasse beim Bichelsee unbe-
kümmert von den Autos auf der Jagd. 
Mittags ein weiterer auf den Hügeln rund 
um die Stube.  

Wir freuen uns natürlich über diese Sich-
tungen, doch zeigen sie auch, dass die 
Wildtiere ihre schützenden Wälder diesen 
Winter verlassen müssen, um zu überle-

ben. Sie setzen sich Gefahren aus, welche 
sie sonst meiden. 
 

Der Marder 
Mitten in der Nacht wecken uns derzeit 
seltsame Geräusche. Ein Marder treibt sein 
Unwesen und ist dabei nicht besonders 
leise. Das würde uns nicht wirklich stören, 

aber die Autos der KursteilnehmerInnen 
sind in Gefahr. Diesen Samstag wurde 
eines in Mitleidenschaft gezogen. So sind 
wir in die Läden gefahren, eine Marderfalle 

zu kaufen. 

 
Wie sich herausstellt, sind wir nicht die 

einzigen mit diesem Vorhaben. Es gibt in 
der ganzen Region keine einzige Marderfal-
le mehr, nur noch solche, die wir nicht als 
tiergerecht empfinden. Obiges Bild zeigt 

eine, in welcher es einem Marder gut gehen 
kann. 
Die Frage stellt sich natürlich, wo man 
einen gefangenen Marder wieder aussetzen 

kann. Im Netz werden wir nicht fündig, 
Bauern sagen, man könne ihn nur töten. 
Wir werden etwas finden, wo auch kein 
anderer ein Problem haben wird. 

 

 Gefühl, Kraft, Ordnung 
Der Kurstag vom Samstag hat uns eine 
Erkenntnis gebracht. Ein gewisses Thema, 
welches eine der theoretischen Grundlagen 

schamanischen Wirkens darstellt, ist nie 
richtig verstanden worden. Etwas ge-
schockt haben wir das festgestellt. Wir sind 
aber auch froh über das Wissen, wo wir 

nachhacken müssen. So ändern wir wieder 
etwas das Kursprogramm, um dem Thema 
gerecht zu werden. 
Da Thema selbst dreht sich um den Zu-

sammenhang zwischen Gefühl, der Kraft 
des Gefühls und der Ordnung, in welchen 
diese Kraft fliesst. Das detaillierte Ver-
ständnis dieses Mechanismus halten wir 

als Schule für Schamanismus Therapie für 
sehr wichtig. Wir können verstehen, dass 
das nicht ganz so einfach ist. Insbesondere 
wenn zu diesem Zusammenspiel noch 

Trigger (Auslöser), die Information der 
Ordnung, die Folgeerscheinungen der 
Ordnung, sowie zugrunde liegende Bedürf-
nisse hinzukommen. 

 
Um dieses Verständnis wachsen zu lassen, 
wollen wir uns in den nächsten Kurstagen 

vermehrt „einfachen“ Kräften zuwenden. 
Mit einfach meinen wir Kräfte, die keine 
hoch komplexen Ordnungen benötigen, um 
sich freizusetzen, sondern geradlinige 

Bahnen bevorzugen, um aufzuleben. Als 
Beispiel fiel die Wut. Sie ist zielgerichtet 
auf das oder den, worauf sie wütend ist, 
sprich den Trigger. Ihre Ordnung kann 

man mit seitlichen Mauern skizzieren, über 
welche nicht darüber zu schauen ist. In 
diesem gebauten Gang rennt sie tobend in 
Richtung des Triggers. Um ihr Bedürfnis 

zu finden, rennt man halt mal mit und 
schaut, was am Ende des Ganges passie-
ren wird. 
Ja, das sind keine blumigen Reisen voller 

erwünschter Freude und Harmonie. Aber 
genau hier ist die Funktionsweise mensch-
licher Emotionen leichter erkennbar. Auf 
diese Weise kommen wir zu mehr Übung 

nach Theorie. 
 
Wir freuen uns auf kraftvolle Momente, die 
tiefes Verständnis für die Schönheit von 

Kraft in uns bringen kann. 
 

 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: 
 
28. Februar 2015, 13:00 
Seelenreisen 
Schamanische Reisen in 

die eigene Seelenland-
schaft 
 
21. März 2015, 13:00 
Trommeltag 
Trance Trommeln und 

schamanisch Reisen. 

 
 

Trommelbau 
Schrittchen für Schritt-

chen geht während der 
Kurse die Arbeit an den 
eigenen Trommeln voran.  
 

  
 
Die Zugringe für die 
Spannung sind zum Teil 
schon fertig. Farblich 

sehr schön wurden sie 
mit Tücherstreifen umwi-
ckelt: wie sie zusammen-

gemacht sind, ist gar 
nicht mehr erkennbar. 
Das sind super Arbeiten! 

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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