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Schamanismus Therapie und Schamanismus Ausbildungen: was sind vernünftige Preise?  

 
 

 

 
 

Schamanisches  
Reisen lernen 
 

Sie möchten tief eintau-
chen in die Anderswelt 

und die ersten schamani-
schen Reisen angehen? 
Die Schamanenstube 
begleitet den Schamanis-

mus Einstieg: sie geht 
behutsam und langsam 
vor, jemandem das scha-
manische Reisen in Trance 

beizubringen.  
Schnell werden die eige-
nen Eindrücke sehr per-
sönlich und tiefe Er-

kenntnisse kommen ans 
Tageslicht. 
 

» Krafttier Schnupperkurs  
 

 
 
 

Die Schule für Schamanismus Therapie 

wirft das Thema der Preise auf. Woran 
erkennt man, dass die eigenen Preise zu 
hoch oder zu tief sind? 
 

Therapie Preise 

Weicht man vom angegebenen Preis nach 
unten ab, kann man oft die Therapie gleich 

sein lassen. Die Vergünstigung wird die 
Therapieziele nicht erreichen lassen. – Tönt 

hart. Das empfinden wir auch. Der Wert 
einer Dienstleistung hängt von ihrem Preis 
ab. Das ist eine menschliche Geschichte: 
Wert und Gegenwert sind voneinander 

abhängig. Was zum Beispiel gratis ist, hat 
emotional gerne einen hohen Wertverlust 
zu erleiden. 
 

Preise der Ausbildung 

Wir bemerken anhand einer Unzufrieden-

heit einer Teilnehmerin, dass wir wohl zu 
billig sind. Eine Stunde kostet bei uns 
derzeit SFr. 7.50 für zwei Kursleiter. Neben 
der Schule unterstützen wir die Teilnehmer 

manchmal am Telefon, per Mail und es 
kommt auch zu Treffen. Man verwächst 
halt mit den Menschen. 
 

 
Ist das falsch? - Es verursacht auf Kun-
denseite plötzlich Ärger. Auf einmal wendet 
sich alles: der Kunde hat das Gefühl eines 
Anrechts auf Zusatzleistungen und ärgert 

sich, wenn er das Geforderte gerade nicht 
bekommen kann. Diesem Ärger muss man 
nachgehen. 

 Der Gerechtigkeitssinn 

Das Gerechtigkeitsempfinden würde mei-
nen, der Kunde sei vielleicht undankbar, 

frech oder überheblich. Der Gerechtig-
keitssinn agiert aber nach emotionalen 
Zielen und führt selten zu einer sinnvollen 
Lösung. Was ist also falsch? - Zurück zur 

eigenen Nase? 
 

 
Zusatzleistungen  
sind Vergünstigungen 

Zusätzliches darf es in der Therapie nicht 

geben, da es den Wert der Therapie min-
dert. Aber in der Ausbildung?  
Das hängt scheinbar stärker von der Kun-
den-Reaktion wie zum Beispiel diesem 

Ärger ab, als bei der Therapie. 
Vieles macht man sehr gerne und aus 
freien Stücken. Doch man bemerkt nicht, 
dass damit eine Verantwortungsabgabe auf 

Kundenseite stattfinden kann. Man sollte 
bei tiefen Preisen also die Zusatzleistungen 
einschränken, wenn man Ärger über Ver-
zögerungen dieser Leistungen bemerkt?  

Ein anderer Gedanke wäre es, die Preise 
massiv zu erhöhen, damit sich eine Balan-
ce einstellen kann. 
 

Träume von Geld? 

Wir könnten uns schöne Bänke mit Rü-
ckenlehnen kaufen für die Schule, schöne 
Reise-Nischen im Trommelraum gestalten, 

mehr Trommeln zur Verfügung stellen... 
Das wär schon was!  
Es trifft aber nicht des Pudels Kern. Das 
macht gerade sehr müde. 

 Kursprogramm 

Langsam bewegen wir uns 
in Richtung Familienstel-
len. Soziometrie und Ge-
nogramme bilden den 

Auftakt zur Reihe. 

 

 19.9.2015 

Genogramme 
Das Erschaffen von Räu-
men für die Entfaltung der 

Kundschaft und die Beglei-
tung durch die Lebensord-

nungen.  

 

 26.9.2015 

Familienstellen 
Hellinger’s Methodik auf 

das Niveau therapeutischer 
Ethik gebracht. Schamani-

sches Verständnis für Ord-
nungen im psychosozialen 

Umfeld. 
 
» Unsere Preisliste « 
 

 
 
 

Die Halle der Runen-
Karten 

Das Buch und die Karten 
für den einfachen und 

zielgerichteten Umgang 
mit den Runen als Orakel. 
 
 

 
 
 
 

 
Nur SFr. 35.- plus Versand 
 
 

Meine 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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