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Microsoft Hololens: wird schamanisches Reisen bald überflüssig? 

 
 

 

 
 

Herkömmliches 
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.  
Jeden Samstag gibt es im 
Herbst einen Platz für 

Einzelbegleitungen wäh-
rend der Gruppenkurse. 
 
» der Krafttier Schnupperkurs  
 

 
 
 

Die Technik, die Microsoft mit Hololens 
ankündigt ist zwar nicht neu, könnte aber 
populär werden: über den Weg der 

Gaming-Industrie auf jeden Fall. Man trägt 
eine Brille, durch welche man die normale 
Umwelt sieht und zusätzlich virtuelle 3D 
Figuren zum Leben erwecken kann. 

 

Schamanisches Reisen 2.0 

Äh nein. Die Figuren, die einen mit jeder 
Bewegung begleiten können, sind virtuelle 
Projektionen. Das Gehirn allerdings mag 
nicht wirklich unterscheiden können, ob 

ein Krafttier in der Wohnung nun eine 
schamanische Wahrnehmung oder eine 
virtuelle Projektion ist. Es kann sogar 
sprechen und sich bewegen. Mit Zufallsge-

neratoren könnte sich womöglich mit der 
Technik von René Peoc’h eine sinnvolle 
Bewegung mit Aussagekraft einstellen. 
Doch das sind Spekulationen. 

Eines ist zu sagen: man kommt wahrneh-
mungstechnisch wohl sehr nahe ans 
schamanische Reisen heran. 
 

 

Therapie 2.0 

Therapeutisch könnte die Holographie 
einige Vorteile bieten. Mitten im Wald 
könnte man die Ordnung eines Labyrinths 
legen und es begehen, Genogramme kön-

nen als echt wahrgenommene Räume auf-
gestellt werden, ein Familienstellen mit 
Personen könnte die Systemik revolutionie-
ren. 
 

 
Die Schamanenstube möchte diese Ideen 
einer holographisch umgesetzten Therapie 
nicht gleich verwerfen. Die Hololens könnte 

viele Vorteile bringen, Menschen Rahmen 
zu bauen, in welchen man sich seinen 
Grenzen stellen kann. Gestalttherapeu-
tisch auf jeden Fall sehr interessant. 

 

 Die Holo-Welt 

Man könnte sich auf einmal in einer Woh-

nung, da keine Haustiere erlaubt sind, 
einen Hund halten, der einen begleitet und 
durch sein Wachen an der Tür ein sicheres 

Gefühl vermittelt. Die heute gelebte Ein-
samkeit vieler Menschen würde sich ver-
ändern können: Hologramme können Ge-
fühle vermitteln und die Lebensqualität 

erhöhen. 
 

 
 
 

Psychische Gefahren 

Unser Gehirn hat oft Mühe, Vorgestelltes 
von der Realität zu unterscheiden. Ob 
Pareidolie, wahnhafte Vorstellungen und 

Hören von Stimmen: was ist, wenn wir 
technisch fähig sind, diese Dinge für das 
Gehirn real werden zu lassen? 
Jemand verliert vielleicht seinen Holo-

Hund durch einen Programmfehler. Echte 
Trauer könnte sich einstellen. Jemand hat 
Angst vor Geistern und ein Hacker lässt 
ein weisses Lacken durch das Wohnzim-

mer schweben, begleitet von Kettengeräu-
schen. Das sind keine guten Vorstellungen. 
Psychologisch sind Hologramme in unse-
ren Augen gefährlich. Sie in einem produk-

tiven Rahmen anzuwenden fühlt sich für 
uns dennoch vielversprechend an. 
 

 Kursprogramm 

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

Auftakt zur Reihe. 
 

 26.9.2015 

Familienstellen 
Hellinger’s Methodik auf 

das Niveau therapeutischer 
Ethik gebracht. Schamani-
sches Verständnis für Ord-

nungen im psychosozialen 
Umfeld.  

 

 03.10.2015 

Die eigene Praxis 
Das Verwirklichen von Fä-
higkeiten in der Selbst-

ständigkeit: was braucht es 
alles für eine Praxis, wie 

definiert man sein Ge-
schäft? 

 
 

 
 
 

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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