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Schamanisches
Reisen lernen

Unverhofft schnell steigen die Temperaturen: die Schule findet draussen in der Natur statt.

Derzeit hat es in der
Schule für Schamanismus
Therapie einen Platz frei.
Dieser kann genutzt werden, das schamanische
Reisen zu erlernen. Jeden
Samstag findet die Schule
statt, immer ab 13:00 Uhr.
Wir veranstalten auch
wieder Kennenlern-Kaffees
für Menschen, die sich
entweder tiefer in der
Bewegung der Gefühle hin
zum Experten für sich
selbst weiterbilden möchten oder Menschen, die
den Beruf des Schamanismus Therapeuten ergreifen möchten.

Kursplanung Sommer

Sommer-Rituale 2015

Zeitungsarchiv

Es gibt nichts Schöneres, als draussen in
der Natur Schule halten zu dürfen. Wir
können kleine und grosse Rituale machen,
Wahrnehmungen von Naturgeistern üben,
und nicht zuletzt die Natur einfach geniessen.
Die Kurse der Schule für Schamanismus
Therapie werden vorab stets geplant. Hier
gibt es wichtige Aspekte: das Wetter, die
Örtlichkeit, wo die Schule startet und die
Thematik, um die es geht. Gerade das
allgemeine Thema verschiebt sich sehr oft
anhand der Bedürfnisse der Kursteilnehmer.

Die aktuelle Gruppe bewegt sich auf einige
Rituale zu, die diesen Sommer durchgeführt werden möchten:

Im Archiv der Schamanismus
Zeitung
kann
gratis gestöbert werden.
Die Zeitungen sind in
Kategorien unterteilt:

 Das Zuni
 Die Hochzeit im Medizinrad
 Das Integrieren und Loslassen

Örtlichkeit
Im Sommer ist die Wahl des Ortes entscheidend, an welchem die Schule stattfindet. Da spielt das Wetter eine grosse Rolle.
Die ganze Woche vor dem Kurs beobachten
wir die unsteten Voraussagen und entscheiden jeweils am Donnerstag, wo es
hingehen soll. Manchmal nehmen wir
Reisezeiten während der Kurse in Kauf: die
Schule dauert ja jedes Mal ca. 10 Stunden,
was gerne mal zu einem Ortswechsel führen kann.

Natur-Wahrnehmungen
Gerade in der Gruppe ist es sehr schön,
seine Wahrnehmungen der Natur vor Ort
zu teilen. So kann sich die eigene Wahrnehmung weiten und sich das Festhalten
an für richtig Empfundenes lockern.

Therapie
Praxis
Gefühle
Wahrnehmungen

Besuchen Sie das Archiv
der Schamanismus Zeitung.

Programm-Flexibilität
Die Planung weicht oft vom durchgeführten Kurstag ab. Faktoren dafür gibt es
viele, der wichtigste ist das Bedürfnis der
KursteilnehmerInnen. Gestern war geplant,
Lebewesen zu spüren, statt zu sehen. Doch
es war zu heiss, um sich dabei körperlich
zu betätigen. So fiel das Thema auf das
Angehen von Schmerzen, die jemand mitbrachte. Das war in Ordnung und hat die
Technik des Angehens von Schmerzen und
deren Ursachenbekämpfung in die Befähigungen der Menschen bringen können.
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Technik

Reisen in quirlige Bächlein und Quellen

Nach nun einiger Zeit im Raum St. Gallen
gibt es auch hier Orte, die sich für den
ruhigen Schulbetrieb eignen. Weit in den
Wäldern drin finden sich Bächlein, die in
ihrer Stille die Natur auf besondere Weise
wahrnehmen lassen. Man kann in ihrer
Klarheit liegen und sich treiben lassen,
selbst zu Wasser werden und die Natur um
sich herum ganz anders wahrnehmen: ein
Floating hinein in die Mittelwelt.
Nächsten Samstag, 13.6.2015 möchten wir
die Schule an diese Orte begleiten.
Uns ist diesen Freitag ganz nah ein Reh
begegnet, Fische im Bächlein haben die
Strömung genossen und die unberührten
Steine möchten ihre Geschichten erzählen.
Zum Einsatz kommt nun
auch die der Schamanenstube geschenkte Destillerie: wir fangen den Duft des
Sommers, der Wiesen und
Wälder in ätherische Öle ein
und beginnen so, einzelne
Praxen mit kleinen Fläschchen anzufüllen.

Letzte Woche gab es keinen Newsletter. Unser
Schleppi (Notebook) ist
ausgefallen und wir arbeiten im Moment an den
Einstellungen
für
das
Neue. Das hat zu kleineren Verzögerungen geführt.

Die Halle der RunenKarten
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 sind
wegweisend und einwirkend.
SFr. 35.- plus Versand
Einen Blick in die Zukunft
wagen?

Sich neu definieren?
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Diesen Sommer 2015 hat es noch einen Platz für
eine Visionssuche in Graubünden. Absolute
körperliche und innere Ruhe finden und sich
selbst neu definieren können:
13. Juli bis 17. Juli 2015
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