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Die Schule für
Schamanismus Therapie
Die Schamanenstube legt
Wert
auf
Geselligkeit.
Gespräche über das Leben
beinhalten Themen, in
welchem das Wissen aus
schamanischen
Reisen
eingeflochten
werden
kann. Die Gefühlslehre als
Basis
schamanischer
Therapie wird Stück für
Stück beigebracht. Zusammenhänge
werden
klar, Bewegungen verständlich. Den Einstieg
bietet das Erlernen des
schamanischen Reisens:
Ein Pad als Therapie-Werkzeug: das Microsoft Surface Pro 4 hat es wirklich drauf

» Krafttier Schnupperkurs

Microsoft Surface Pro 4
In unserem Beitrag vom Oktober 2015
haben wir noch darüber sinniert, ob die
neuesten Pads den Anforderungen einer
therapeutischen Aufzeichnung genügen
würden. Wir durften jetzt das neue Microsoft Surface Pro 4 mit einem i7 Prozessor
testen und wir sagen es gleich: das Ding ist
wirklich Spitzenklasse!
Man kennt uns kritisch, weshalb diese
Aussage seltsam klingen mag. Aber es ist
einfach ein geniales Teil!
Ein Bild darauf zu malen, wie obiger Elefant, macht total Spass: der Stift läuft
extrem flüssig und hochpräzise. Das Pad
liegt gut in der Hand und reagiert beim
Malen, wie man es von einem Blatt Papier
und bester Malfarbe erwartet.
Von Haus aus liefert Microsoft keine
brauchbare Software zum Malen. Wir haben uns für eine PortalbeApp entschieden:
LazPaint. Um professionell zu arbeiten,
brauchen wir mehrere Ebenen, um zu
malen.
Hervorzuheben ist der Microsoft Stift, der
an den Seiten des Surface magnetisch hält.
Flüssiges Schreiben ist kein Thema mehr
und erlaubt es, mit einem Kunden am
Tisch handschriftliche Notizen zu machen,
als ob man mit einem Block da sitzt. Perfekt.

Schrifterkennung
Viele Therapeuten haben eine Sauklaue,
wenn es um Handschrift geht. Wir möchten uns hier nicht ausschliessen. Dennoch
vermag das Surface Pro alles zu erkennen,
was wir auf das Teil malen. So kann man
auch Notizen machen, die gleich in digitalen Lettern erscheinen. Eine App, die beides ermöglicht, wäre cool.

Berichte
 Ziele erreichen
Wie Authentizität zum
Erfolg führt: mit der
eigenen Kraft die Welt
ein Stücklein bewegen
und seine Bedürfnisse
leben.

Wehrmutstropfen
Es gibt Tröpflein: das Ding kostet in der
getesteten Ausführung über SFr. 2‘000.-.
Das verunmöglicht es den meisten Praxen,
sich so etwas anzuschaffen. Aber wer
weiss: vielleicht wird es ja noch billiger. Die
i7 Ausführung bietet genau das, was man
an Geschwindigkeit braucht: ein nicht
spürbares Laden und Reagieren.
Die fest haftende Tastatur erlaubt ebenso
flüssiges Schreiben. Die Schamanenstube
sagt aber klar: das ist kein NotebookErsatz für zu Hause. Denn arbeitet man
gerne auf der Couch, so ist mit der Tastatur und dem Pad nicht umzugehen. Es
kippt ohne Klappe frei rum. Die angewinkelten Beine können es zwar halten, aber
dann wird es heiss und die Lüftung schaltet sich so laut ein, dass man meint, direkt
in der Flugschneise in Kloten zu wohnen.

Wir konnten letztes Jahr das iPad Pro in
einem Laden testen. Leider stürzte das
Ding da stets ab, weshalb wir keine sinnvollen Informationen liefern können. Wir
denken, wer einmal ein Surface Pro in der
Hand hatte, wird von dem Teil ziemlich
schnell überzeugt sein.

Zeitungsarchiv

Das Schamanenstuben Blatt

Alle Ausgaben der Schamanismus Zeitung können gratis heruntergeladen werden:

Schamanismus Zeitung
An- und Abmeldungen bitte per Mail an info(at)schamanenstube.com mitteilen. Die E-Mail
Adressen werden nur für den Newsletter verwendet und nicht weiter gegeben.

· Therapie
· Praxis

· Gefühle
· Wahrnehmungen

Microsoft Windows
Der grösste Unterschied zu Apple’s iPad
Pro liegt im Betriebssystem. Windows 10
ist ein „echtes“ System. Zugriffe auf USBSticks und Netzwerklaufwerke stellen sich
so mühelos dar, wie auf einem PC. Nerviges Cloud-Geschiebe ist nicht nötig, man
arbeitet direkt auf seinen Verzeichnissen.

Kursprogramm


06.02.2016

Greedy
Die Kunst der Aufzeichnung in der Schamanismus Therapie: wie notiert
man eine Kundensitzung?


13.02.2016

Ritualkerzen
Was ist das Besondere an
selbst hergestellten RitualGegenständen. Wir fertigen mit Kraft und Ordnung eigene Ritualkerzen.

Schamanismus Therapie
Wäre das Ding erschwinglicher, würden
wir uns sofort daran machen, Apps zu
programmieren.
Therapie-VerlaufsDiagramme, soziometrische Apps, systemische Apps. Ideen haben wir viele. Mit einem Surface Pro 4 wären sie auch endlich
realisierbar. Microsoft könnte die TherapieWelt mit diesem Gerät in unseren Augen
revolutionieren. Wir stellen uns gerade vor,
wir sitzen an einem See und malen unsere
Bücher über Schamanismus.

Die Halle der RunenKarten
Das Set für den klaren
und einfachen Umgang
mit den Runen als Orakel.
Die Runen in ihrer Kraftbewegung erfahren:

Nur SFr. 35.- plus Versand

Anleitung zum
Runen-Werfen
Das
Runen-Set
wird
Schritt für Schritt erklärt
und ermöglicht erfolgreichen Umgang mit den
Runen-Karten.
Ein gelungenes Set für
Anfänger
und
Fortgeschrittene.

