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Die erste
schamanische Reise
Die
Schamanenstube
bietet fast jeden Samstag
eine Einzelbegleitung der
ersten
schamanischen
Reise an. Begleitet durch
eine erfahrene Reisende
erlebt man Schritt für
Schritt
die
Geistwelt,
begegnet seinem Krafttier
und erlebt schamanische
Kraft aus dem eigenen
Inneren heraus.
Sie möchten tief eintauchen in die Anderswelten
und die ersten schamanischen Reisen angehen?

Was ist Schamanismus aus Sicht der Schamanismus Therapeuten?

Schamanismus

Ist Schamanismus keine Religion?

Ein „Ismus“ bezeichnet etwas, das auf
einer Ideologie oder einer Art Übermass
basiert. Zum Beispiel gibt es den Alkoholismus, der die Beschäftigung mit Alkohol
im Überfluss hin zur Sucht bezeichnet.
Weiter gibt es Beispiele wie den Kommunismus (Ideologie), den Egoismus (Übermass) oder den Polytheismus (Lehre).
Wozu gehört Schamanismus? – Die Übermass-Kategorie führt zu einem Bild vieler
Schamanen, die im Überfluss um ein Feuer
trommeln. Nein, das ist es nicht. Wird es
wohl die Ideologie sein, die dahinter steckt?
Eine Ideologie bezeichnet eine Weltanschauung (griechisch Idee und daraus
resultierende Lehre). Schamanismus ist für
Schamanismus Therapeuten aber keine
Weltanschauung in dem Sinn. Eine Weltanschauung kann wohl aus schamanischen Wahrnehmungen entstehen, was
sehr schnell auch zu religiösen Formen
führt. Schamanismus als Religion ist allerdings eine Folge der Wahrnehmung. Bleibt
man an der Basis ohne Folgeteile, wird
Schamanismus zu einer auf schamanischer Wahrnehmung beruhenden, persönlichen Lehre. In der Schamanismus Therapie erfüllt diese Lehre die Welt der Gefühle
und deren Zusammenhänge.

In der für Therapeuten nutzbaren Basis
darf Schamanismus das nicht sein. Ein
christlicher Pfarrer nutzt z.B. das Machtgefüge von seinem Gott und gibt beratend
vor, wie was sein sollte. Dazu werden sogenannte Führungsgefühle eingesetzt wie
Trost und Zuversicht. Religion bedeutet
lateinisch „sich anlehnen, sich rückbinden“. In dieser Bewegung findet sich das
Muster der Verantwortungs-Abgabe wieder.
Man kann sich auf etwas stützen, auf
etwas Höheres. Das verhindert langfristig
die eigene Entwicklung. Im therapeutischen Schamanismus begegnet man den
„Wesen“ auf gleicher Augenhöhe. Ein
Machtgefälle existiert nicht. Damit grenzt
sich die Therapieform stark von anderen
Praktizierenden ab. Viele sagen z.B., man
müsse den Geistern respektvoll begegnen,
was in Regeln zum Ausdruck gebracht
wird, wie man den Geistern zu begegnen
hat.
Es gibt aber eine andere Form der Begegnung, die auf Ehre und Pietät beruht. Mit
der Grundlage dieser emotionalen Bewegung ist die Reglementierung (Folge) überflüssig. Es braucht keine Regeln, weil authentisch aus dem Inneren heraus eine
Basis gelebt wird. Befolgt man Regeln,
entfernt man sich vom Grundgefühl und
agiert nicht mehr authentisch.

Schamanismus Bestandteile

» Krafttier Schnupperkurs
zum Einsteigen

Kursprogramm


07.11.2015

Wellness
Die eigene Wellness Zeremonie entwickeln: Rasseln, Trommeln, Reinigen,
Räuchern und in die Mitte
kommen.



14.11.2015

Seelenteilrückholung
Therapie und schamanische Arbeit vereint: der
Kurs zur Seelenteilrückholung.



21.11.2015

Seelenreisen
Die Wintertage verbringen
wir in der Wärme der
Schule und lassen uns auf
tiefgehende schamanische
Reisen ein.

Die Halle der RunenKarten
Das Buch und die Karten
für den klaren und zielgerichteten Umgang mit den
Runen als Orakel.

Im therapeutischen Schamanismus finden
sich also zwei Teile als Basis:
- Schamanische Wahrnehmung und
- Schamanische Einwirkung
Man befasst sich mit Schamanismus bevor
er zu einer Religion durch Reglementierung
wird und nutzt nur die Inhalte, die therapeutisch und dogmenfrei einsetzbar sind.
Warum? – Ein Therapeut darf nicht auf
einer Machtposition agieren, sondern ist
Dienstleister für seinen Kunden. Jede
Form von Dogma oder Glaubenssystem
verunmöglicht das. Man könnte daraus
folgern: ein Schamanismus Therapeut ist
religionslos. Steuertechnisch ist das sinnvoll, es sagt aber nichts über die Person
hinter dem Therapeuten aus: der kann ja
privat glauben, was er will.

In der emotionalen Form des Schamanismus bleibt er dogmenfrei und ist keine
Religion. Selbst wenn den Geistern Geschenke gebracht werden, um einen Rahmen zu schaffen, sich hinzusetzen und
eine gute Zeit zu haben: es sind keine
Opfer, es bleiben Geschenke.
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· Therapie
· Praxis

· Gefühle
· Wahrnehmungen

Nur SFr. 35.- plus Versand

Meine Runen
Der Umgang mit Runen
wird auf einfache Weise
erlernt: mit der klaren
Anleitung ist es jedem
sehr
schnell
möglich,
erfolgreich mit Runen sein
Leben in neue Richtungen
zu lenken und seinen
Lebensweg neu zu gestalten.

info(at)schamanenstube.com

