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Schamanische Wahrnehmung von Zeit und von Geschehnissen 

 
 

 

 
 

Zeitungsarchiv 
Im Archiv der Schama-
nismus Zeitung kann 
gratis gestöbert werden. 
 

   
 
Die Zeitungen sind in 

Kategorien unterteilt: 
 
· Schamanismus Therapie 
· Schamanische Praxis 

· Gefühle und Emotionen 
· Wahrnehmungen 
 
Besuchen Sie das Archiv 

der Schamanismus Zei-
tung: gerne widmen wir 
uns Kommentaren zu den 
Beiträgen. 
 

Ein Bild der Zeit 
Es ist bekannt, dass sich in schamani-
scher Trance die Wahrnehmung der Zeit 

zuweilen drastisch verschiebt.  
Am Schultag vom 16.5.15 der Schule für 
Schamanismus Therapie wurden kurze 
Momente tiefer Trance induziert. Mit spezi-

eller Atemtechnik begaben sich einige blind 
auf einen Weg und wurden dabei geführt. 
Statt sich langsam vorzutasten, wurde das 
Gehen zu einem rasanten Schritt. Kaum 

merklich glitten KursteilnehmerInnen in 
eine Trance beim Gehen, die sie die Zeit-
Wahrnehmung vergessen liess. So kam es, 
dass nach gefühlten 7 Sekunden das Ziel 

schon erreicht war. Der Rest der Gruppe 
war gerade mal ein paar Meter weit. 
Dieses Bild der Zeit-Verschiebung gibt uns 
Anlass, von Gedanken über die Zeit und 

der Reihenfolge von Ereignissen zu berich-
ten. 
 

Zeit-Aussagen 
Gemäss Stephen Hawking entstand die 

Zeit beim sogenannten Urknall. Vorher gab 
es keine Zeit, es gab noch nicht mal ein 
„vorher“. Das ist für unseren geradlinigen 
Verstand nicht richtig fassbar, wir können 

das nur hinnehmen. Albert Einstein bewies 
mit seiner Formel e=mc2 den Zusammen-
hang zwischen Zeit und Raum. Daraus 
wurde die sogenannte Raumzeit abgeleitet, 

die Krümmungen durch die Gravitation 
unterlegen ist. Die Zeit verläuft also nicht 
überall gleich schnell. 
Eine spannende Aussage ist: man kann 

theoretisch in die Zukunft reisen, nicht 
aber in die Vergangenheit. Bewegt man 
sich mit annähernder Lichtgeschwindig-
keit, vergeht die Zeit langsamer. Kehrt man 

zurück, ist für die anderen mehr Zeit ver-
gangen, als für einen selbst. So kann man 
sagen, man ist in die Zukunft gereist. 
 

Wir verhält es sich im Schamanismus mit 
der Zeit? – Wir möchten einige Beobach-
tungen aufführen. 
 

 Ursache und Wirkung 
Vielleicht ist schamanisches Reisen oft von 
Zweifeln begleitet, weil wir Menschen stark 

an sequentielle Abläufe gewohnt sind.  
Stellen Sie sich vor, ein Glas fällt vom 
Tisch und zersplittert. Für das Glas selbst 
kann die Vergangenheit und der aktuelle 

Zustand gleichzeitig existieren: es kann 
sich noch als Ganzes fühlen und die Welt 
vom Tisch aus betrachten, obschon es 
eigentlich in tausend Teilen auf dem Boden 

liegt. 
Ursache und Wirkung können sich in 
schamanischer Wahrnehmung verschie-
ben, sich überlappen oder gar umgekehrt 

sein. Die Wirkung einer Aktion kann vor 
ihrer Ursache liegen. Das heisst nicht, 
dass ein Ändern der Wirkung die Ursache 
selbst verändert. Die Vergangenheit ist 

auch im Schamanismus nicht änderbar. 
Allerdings deren Wirkung. 
 

 
Das Geheimnis der Zeit liegt vielleicht 

lediglich in ihrer Wahrnehmung. Wir gehen 
mit dem Leitsatz durch Leben: was ist 
vorher, was ist nachher? Das muss nicht 
zwingend in schamanischer Trance so sein. 

Dass eine Wirkung aber in die Vergangen-
heit ausstrahlt, halten wir für unwahr-
scheinlich. Natürlich können wir auf 
schamanischen Wegen in die Vergangen-

heit reisen und dort Dinge ändern, aber 
nur um die Wirkung der Ereignisse von 
damals auf das heutige Leben zu ändern. 
 
 

 Nächste Themen: 

Handauflegen 
Erst letztes Jahr haben 

wir den Kurs Handaufle-
gen und Wandeln durch-
geführt. Auf aktuellen 
Wunsch werden wir etwa 

am 23.5.2015 den Kurs 
wieder in den Zürcher 
Wäldern abhalten.  

 
 
06.06.2015 

Praxis-Gründung  
Der mehrteilige Kurs zur 
Gründung einer Schama-
nismus-Praxis vermittelt 

detailliert die einzelnen 
Schritte von der Vision zur 
Eröffnung und dem erfolg-
reichen Fortbestand. 

Zur Anmeldung… 

 
 

Beratung mit Runen: 

Die Halle der Runen-
Karten 
Auf einfache Weise zeigt 
das Set und die Anleitung, 
wie man einfühlsam mit 

Runen-Karten Menschen 
beratend helfen kann. 
 
 

 
 
 
 

 
 
Die Kraft der Runen in 
den eigenen Händen: 

wegweisend und einwir-
kend.  
SFr. 35.- plus Versand 
Einen Blick in die Zukunft 

wagen?  
 

Sich neu definieren? 
Diesen Sommer 2015 gibt es wieder Visionssu-

chen. Absolute körperliche und innere Ruhe 
finden und darauf zu neuen Erkenntnissen 

kommen: 
Noch freie Plätze:  13. Juli bis 17. Juli 2015 
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