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Grundlegendes zur Reinigung: wie geht das technisch vor sich? 

 
 

 

 
 

Schamanisches  
Reisen lernen 
 

Sie möchten tief eintau-
chen in die Anderswelt 

und die erste schamani-
sche Reisen angehen? 
Die Schamanenstube 
weiss um die Tücken des 

Einstiegs und geht behut-
sam und langsam vor, 
jemandem das schamani-
sche Reisen in Trance 

beizubringen. Schnell 
werden die eigenen Ein-
drücke sehr persönlich 
und tiefe Erkenntnisse 

kommen ans Tageslicht. 
 

 
 
 

Reinigende Wirkungen 

Wir stellen zuweilen in unserer Schule für 
Schamanismus Therapie und zu anderen 
Gelegenheiten wie in Beschreibungen für 
Räucherungen fest, dass der Vorgang der 

Reinigung falsch verstanden wird. 
Da gibt es reinigenden Salbei, Reinigungs-
mischungen aus Räucherwerk, Reini-
gungs-Sprays und viele mehr. Die Scha-

manenstube stimmt zu: eine reinigende 
Wirkung haben diese Räucherungen si-
cher. Das grosse Aber setzen wir beim 
Umgang mit diesem Zubehör an. 

 
 

 
Seife 

Um uns dem Thema Reinigung zu widmen, 
wollen wir beim Alltag beginnen. Allseits 
bekannt ist, dass man sich mit Seife wa-

schen kann. Weniger bekannt ist, wie 
dieser Vorgang eigentlich vor sich geht. 
Stellen Sie sich bitte vor, sie haben ver-
schmutzte Hände und begeben sich ins 

Badezimmer. Sie pumpen aus einem Spen-
der Seife auf ihre Hände oder nehmen ein 
Stück Seife in die kurz abgespülten Hände. 
Sie reiben ihre Hände aneinander und 

erleben, wie aus der Seife Schaum wird. 
Die meisten hören hier schon auf, weil sie 
das Gefühl von „sauber“ haben, sobald 
sich Schaum bildet. Gewaschen wird man 

aber nicht durch den Schaum, sondern 
durch die fettlösende Wirkung der Seifen-
lauge. Schutz, der sich an der Haut ange-

siedelt hat, wird durch die Lauge abgelöst. 
Seife reinigt also nicht von selbst, sondern 
löst nur den Dreck.  
Es macht also auch keinen Sinn, für die 

Sauberkeit die Seife nicht ganz abzuspülen 
und noch etwas drauf zu lassen. Die Seife 
muss weg. Was nun, wenn man Seife mit 
Rauch tauscht? 

 

 Wo ist eigentlich der Dreck? 

Wenn wir uns die Hände waschen, hat die 
Seife den Dreck gelöst. Meist findet er sich 
im Schaum wieder und entschwindet 
durch den Abfluss beim Abspülen des 

Schaums in die Kanalisation. 
Warum erzählen wir das alles? – Weil das 
bei schamanischen Reinigungsritualen 

nicht anders ist als beim normalen Wa-

schen. Irgendwo wird der Schmutz wohl 
noch sein, oder?  
 

Schamanischer Umgang mit Dreck 

Abgesehen von , welches ja die Luft Febreze
rein waschen soll, ist uns nichts bekannt, 

das Verunreinigungen einfach verschwin-
den lässt, ohne was dazu zu tun. 
Wenn bei der Seife der Dreck im Schaum 
ist, ist beim Reinigen mit Rauch der Dreck 

im Rauch. Wer mit der Rassel reinigt, 
schlägt den Dreck meist auf den Boden ab. 
Sprich: das Zeug ist immer noch im Raum. 
Handelt es sich um anhaftenden Dreck, 

Esoteriker nennen ihn energetische Verun-
reinigungen, so ist auch dieser noch da. 
Es fehlt das Abspülen, der Wegtransport 
des Drecks. 

 

Schamanische Abfallent-
sorgung 

Die Abfallentsorgung auf 
schamanische Weise ist auf 
viele Arten möglich.  
Sinnvoll darf es sein, sich 

um die Entsorgung selbst zu 
sorgen, natürlich mit Hilfe der 
Geister. Ein Ritual hat einen Anfang und 
irgendwann ein Ende. Das Reinigungsritu-

al darf dieses Ende mit dem Abtransport 
der entfernten Negativitäten zelebrieren. 
Man kann z.B. das Krafttier bitten, den 

Dreck mit seinen Flügeln aus der Luft 
einzusammeln und ihn ins Totenreich zu 
bringen. Man könnte ganz einfach die 
Fenster öffnen und den Dreck zum Nach-

barn rüber wedeln (nicht die feine Art). 
Man kann ihn Verbrennen mit einer , Kerze
die im Totenreich entzündet wurde. Man 
kann den Dreck in einen Sack wischen 

und diesen mit dem Pfeilbogen ins Toten-
reich schiessen.  
Etc. Etc. Etc. 
Hauptsache man tut es. 
 

 Kursprogramm 

Der Spätsommer und der 
Beginn des Herbstes 2015 
sind von der Systemik 
geprägt. Die Soziometrie 

begleitet uns in den 
Herbst, in welchem das 
Familienstellen und Geno-
gramme Themen sein 

werden. 
 

 

 12.9.2015 

Reise-Methodik 
Schamanisches Reisen für 
Fortgeschrittene: Pragmatik 

beim Reisen und lösungs-
orientiertes Vorgehen, Zu-

sammenarbeit mit den 
Geistern 

 

 19.9.2015 

Genogramme 
Das Erschaffen von Räu-
men für die Entfaltung der 

Kundschaft und die Beglei-
tung durch die Lebensord-

nungen.  
 
 

 
 
 

Die Halle der Runen-
Karten 

Gefühle und Kräfte mit 
Runen erkennen: 
 

 
 
 

 
 
 
Nur SFr. 35.- plus Versand 

 
 

Ich und die Runen  
Der Umgang mit Runen 

muss nicht kompliziert 
sein: mit der einfachen 
Anleitung ist es jedem 

sehr schnell möglich, 
erfolgreich mit Runen sein 
Leben in neue Richtungen 
zu lenken und seinen 

Lebensweg neu zu gestal-
ten. 

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

· Therapie 

· Praxis 

· Gefühle 

· Wahrnehmungen 
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