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Visionssuche Teil I: Der Auftakt der Visionssuchen-Wochen in Graubünden – das Basislager

 
 

 

 
 

Schamanisches  

Reisen lernen 
Es kann jeweils ein Platz 
an den Samstags-Kursen 
genutzt werden, das 
schamanische Reisen zu 

erlernen. 
Der Besuch erlaubt bei 
Gefallen das Aufstocken 
auf die Monatsbuchung 

der Schamanenstube. 
Der Schulbesuch eignet 
sich, eigene Probleme 
angehen zu können oder 

für Menschen, die thera-
peutische Befähigungen 
erlangen möchten. 
 

 
 
 

Versammlung der Schamanismus 
Therapeuten 
Fünf erfahrene Schamanismus Therapeu-
ten finden sich letzten Freitag in Graubün-
den ein. Das bekannte Gelände wird fröh-
lich schon mit einer Tipi-Stange auf unse-

ren Schultern begangen. Ein Gämschi-
Wesen begrüsst uns: es gibt Halt und 
zugleich Leichtigkeit an den runden Platz, 
der für die Visionssuchenden Zufluchts-

stätte sein wird: das Tipi-Basislager. 
Die „alten“ schamanisch Praktizierenden 
brauchen nicht viele Worte. Ein Blick in 
die Runde der Vertrauten reicht: die Natur 

umarmt uns im Gleichtakt unserer Herzen. 
 

Das Tipi-Bauen 

 
Lustig ist das Tipi-Bauen und vollzieht sich 
in Harmonie. Stange für Stange umrandet 
den Platz der Geborgenheit. Stärke und 
Stabilität betten sich nahtlos auf den Na-

turboden. 
Jeder legt seine Tipi-Stange an den Ver-
bund. Diese gliedern sich in die Naturbe-
hausung ein. Die Fünf errichten das Tipi in 

klarer und wohltuender Zeit. Es ist erhe-
bend, mit den Erfahrenen zusammenarbei-
ten zu dürfen. 
 

 
Der Tipi-Geist: das Gämschi wacht fröhlich 

 
 

 Die Erdfeuer 
Für das Basislager entscheiden wir uns für 

die vermehrte Verwendung von Holzkohle, 
damit auch Tipi-Unerfahrene nicht im 
Holzrauch ersticken. So wird aus dem 

ersten Feuer für die Räucherung des Tipis 
bald ein tief aus der Erde loderndes Erd-
feuer. 
 

 
Die Erd-Flammen züngeln in den heiligen Kreis 
 

 

Wir verbringen den ersten Abend wie ge-
wohnt in Genuss und Freundschaft. Das 
Tipi bietet uns einen Kreis des Seins, des 

Plauderns und Teilens neuen und alten 
Wissens: schamanischer Austausch bis tief 
in die Nacht hinein. Die Trommeln hallen 
aus unserer Mitte in die Nacht und hoch  

die Berge hinauf. 
 

 
Wir widmen den Samstag der Zier des 
Basislagers und der Natur. Die Therapeu-

ten verteilen sich, kleine Blessuren werden 
von Schmetterlingen geheilt und wir wer-
den selbst zu erdigen Wesen. 
Ein grosser Schamanenrat tief in der Nacht 

lässt Grosses entstehen und ehrt unsere 
Reisen mit neuen Bünden. 

 Zwei Plätze frei 
Wie immer kommt es bei 

Grossanlässen zu freien 
Plätzen. Wir können für 
Kurzentschlossene zwei 

günstige Plätze für 5 Tage 
ab heute bis Freitag, 
24.7.15 anbieten. Meldet 
Euch bitte direkt per 

Telefon. 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
Unsere geheimen Orte in 
Graubünden bieten spezi-

elle Ruhe und Abgeschie-
denheit in der Natur. Bei 
Kälte in der Nacht leuch-
tet das Tipi Basislager den 

Weg in die Wärme und 
Ruhe. 
Wir sind da. 

 
 

Die Halle der Runen-
Karten 
Mit der Runen-Anleitung 
der Schamanenstube: 

 
 
 
 

 
 
 
SFr. 35.- plus Versand 
 

Einen Blick in die Zukunft 
wagen?  
 
 

 hat eine Dreamdancer

neue Rezension geschrie-
ben. Der erfahrene Ru-
nen-Kundler hat die „Halle 
der Runen-Karten“ unter 

die Lupe genommen. Wir 
freuen uns über seine 
Rezension und wünschen 
allen Käufern viel Freude 

mit diesem einzigartigen 
Set. 

Zeitungsarchiv 
Alle Ausgaben der Schamanismus Zeitung kön-
nen gratis heruntergeladen werden: 
 

· Therapie 
· Praxis 

· Gefühle 
· Wahrnehmungen 

 

 Das Schamanenstuben Blatt 
Schamanismus Zeitung 
An- und Abmeldungen bitte per Mail an in-

fo(at)schamanenstube.com mitteilen. Die E-Mail 
Adressen werden nur für den Newsletter verwen-
det und nicht weiter gegeben. 
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Eine Woche therapeu-
tisch begleitete Visi-

onssuche: 
 
Sonderpreis  

SFr. 300.- 
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