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Die TV-Alternative:

Die Halle der RunenKarten
Das Set und die Anleitung enthüllen die Bewegung der Runen-Kräfte
und erlauben einfaches
und klares Deuten der
Runen-Karten in kurzer
Zeit.

Aus der Steinzeit zum HD TV – schöne neue scharfe Welt

SFr. 35.- plus Versand
Bestellen

Der Fernseher – ein Möbelstück

High Definition

IP-Telefonie

Der alte Fernseher war über ein Jahrzehnt
Bestandteil der privaten Stube. Fast schon
festgewachsen an der Kommode, auf der er
stand, lässt er sich auch heute nur zu
zweit tragen. Jetzt steht er da, auf einem
Brett mit Rollen und wartet auf seine Entsorgung. Er hat viel erlebt: die alte Schamanenstube in Turbenthal, hat Floh und
Werra beim Spielen zugeschaut und viele
Momente des Lebens stumm begleitet.
Ein gebührender Abschied ist angesagt.

Jupp, es war richtig, sich um eine Brille
und um Kontaktlinsen zu drücken. Es gibt
noch eine absolut scharfe Welt, die sogar
das Lesen ermöglicht.
Nach unvorstellbarem Kabelsalat und
Generve über die Lalala-Bruderschaft
Swisscom kehrt endlich die nötige Musse
ein, sich einem Erlebnis zu stellen, welches
wahrscheinlich viele der Leser hier schon
lange hinter sich haben:
wir schauen HD-TV!

Flachbildschirme

Falten, Barthaare und Pickel in 3D

Die grosse und noch
offene Frage ist: was
machen wir jetzt mit den
ganzen
TelefonAnschlüssen im Haus?
Die Cablecom macht es
richtig gut, da könnte
sich
der
Lalala-Chor
Swisscom etwas abkupfern: dort telefoniert man
mit seiner Festnetznummer überall auf der Welt.
Man braucht nur WLAN.

Der Kauf eines neuen TVs gestaltet sich
nicht einfach. Es gibt tausende Modelle mit
noch mehr Abkürzungen, gerader und
gekrümmter Form, mit Internet, LedLämpchen, Plasma-Feuer oder was sonst
noch alles da drin sein kann. Nach einiger
Zeit der Verwirrung im Internet bleibt der
Gang in den Laden, getreu nach ehelichen
Vorgaben mit einem Messband bewaffnet,
damit das Ding auch auf die alte Kommode
passt. Maximale silberne Breite in der
Horizontalen: 1.05 Meter.
Im Laden gibt es Teile, an welchen man
vom einen Ende zum anderen lang defiliert.
Alles bunt, alles scharf. Silber wird schwierig, fast alle sind schwarz. Wobei: wenn sie
eingeschalten sind, geht das Bild bis weit
nach aussen, nur ein dünner Rand ist zu
sehen. Das Massband verrät: die sind alle
zu gross. Die angeschriebenen Diagonalen
entpuppen sich eh als seltsam, da sich die
Höhen ebenso unterscheiden. Passende
Modelle finden sich nicht bei den frei stehenden Ausstellungsstücken, sondern in
den Gestellen: kleiner und überschaubarer. Die passen auch ins Schamanobil.
Auch die hergeschleppte Kiste lässt sich
tragen. Also: flugs nach Hause.
Schon vorbereitet haben wir das neue
Swisscom Abo. Kostet gleich viel wie vorher, nur ist auch noch die IP Telefonie mit
dabei. Dann halt ohne Kupferstrom. Das
fühlt sich für uns ältere Schweizer etwas
unsicher an: alte Werte scheinen verloren
zu gehen. Wir sind mit Wählscheiben aufgewachsen und standen ums WandTelefon.

Man kann bei einem Film Nummernschilder von Autos lesen, die weit hinten in der
Szene rumfahren. Das wirkt zuerst erstaunlich, dann aber realitätsfremd. Wir
selbst sehen nicht so weit nach hinten so
scharf. Oder hat nur die Schamanenstube
so eine seltsame Wahrnehmung? – Lieblingsschauspieler wirken nicht mehr
schön, sondern haben auf einmal Bergtäler
von Falten, die einzeln sichtbaren Barthaare wirken ungepflegt und Pickel scheinen
fast schon aus dem Flachding raus zu
spritzen.

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.

Wir führen die Verteilerliste manuell. An- und
Abmeldungen
bitte
per
Mail
an
info(at)schamanenstube.com mitteilen. Einfach
Abmelden oder Anmelden rein schreiben. Die EMail Adressen werden für den Newsletter verwendet und nicht weiter gegeben.

Schamanenstube
Bachtobelstrasse 6
9534 Gähwil, Schweiz
078 769 35 83

Hilfe!
Unscharf war schön. Die Illusion einer
Welt, die näher an der unseren ist, hat uns
viel mehr bewegt und ab und an mal eine
Auszeit gegönnt. Eine romantische Szene
wirkt auf uns neu gekünstelt. Bei Gesprächen zwischen Schauspielern beginnen wir
weg zu schauen, weil wir der Bedrohung
durch Pickel ausweichen. Man weiss ja nie,
was so eine neue Technik noch alles
kann…
Vielleicht sind wir nur alte Menschen und
müssen uns noch eingewöhnen. So viel
schauen wir gar nicht, das wird also eine
Zeit lang dauern. Haben wir erwähnt, dass
der gekaufte 1.10 Meter Breite TV perfekt
auf die Kommode passt? – Das Teil ist
allerdings mindestens 3 Mal so gross wie
unser alter Röhrenfernseher und füllt stolz
das ganze Wohnzimmer aus. Diagonal zu
rechnen wäre klüger gewesen.

Wer hat HD-TV?
Uns interessieren Eure
Erfahrungen. Wie hat
sich Euer Übergang von
unscharf zu hyperscharf
gestaltet?

Aktuelle Kurse:
7. März 2015, 13:00

Seelenreisen
Schamanische Reisen in
die eigene Seelenlandschaft
21. März 2015, 13:00

Trommeltag
Trance Trommeln und
schamanisch Reisen.

info(at)schamanenstube.com

