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Die Schule für
Schamanismus Therapie
In der Schamanenstube
finden sich bodenständige
Menschen ein, die mehr
erreichen möchten: wir
lassen uns mit schamanischen Reisen und Ritualen auf therapeutischer
Ethik auf die Tiefen des
Unterbewusstsein ein und
erhöhen die Lebensqualität Schritt für Schritt. Der
Einstieg beginnt mit dem
» Krafttier Schnupperkurs

Wenn man Kunden aus rechtlichen Gründen ablehnen muss.
Schamanen-Überfüllung
Schamanen-Praxen und Schamanenschulen überfüllen den aktuellen Markt. Selbsternannt ist man schnell: ich bin Schamane/in. Das war’s.
Schamanismus ist zur Billig-Esoterik verkommen. Der Zenit scheint bald erreicht,
was auf eine Abnahme der SchamanenWelle hindeutet. Das Aus der Reiki-Welle
ging mit Angeboten der Reiki-Einweihung
via Ebay einher. Vielleicht kriegt man dort
bald ein Krafttier per Mausklick?
Die kunterbunte Mischung von sogenannten Schamanen und Machtsüchtigen formt
die Kundschaft mit.
Diagnose Krebs
Vor einigen Wochen meldete sich eine Frau
bei uns. Sie hat die ärztliche Diagnose
Krebs bekommen. Sie wolle sofort kommen. Sie muss eine Bestrahlungs-Therapie
beginnen und möchte dabei schamanischtherapeutisch begleitet werden.
Wir organisierten eine Kursteilnehmerin,
die schon recht weit ist, sich dieser Geschichte mit uns gemeinsam anzunehmen.
Kaum organisiert, kam die Absage der
Frau. Sie müsse verschieben.
So blasen wir alles wieder ab. Ist in Ordnung, sie musste in den Spital. Nach einiger Zeit meldet sie sich für einen SkypeTermin. Sofort spüren wir heraus, dass sie
die Bestrahlung abbrechen möchte und
nur auf schamanische Art „behandelt“
werden möchte. Das fordert von uns den
sofortigen Abbruch vor Beginn einer therapeutischen Arbeit.
Sie realisiert, dass sie keine Therapie von
uns bekommt und beginnt, sich rauszureden. Nein, nein, sie werde die medizinische
Behandlung nicht abbrechen. Das Lügen
merken wir an verschiedenen Stellen,
sogar im Orakelsee stellt sie Fragen, ob sie
die Bestrahlung abbrechen solle und sich
nur noch alternativ „behandeln“ lassen
solle. Die Kartenantwort ist: Frag den Arzt!
Wir hegen aufgrund ihrer Argumentation
für uns berechtigte Zweifel an ihren Worten. Sie versucht, uns auf verschiedene
Arten zu einer Therapie zu bewegen.

Verständnis
Man kämpft um sein Leben, da wird jedes
Mittel recht. Die Regeln der Schamansimus
Therapie sind aber eindeutig. Will jemand
eine medizinische Betreuung abbrechen,
beendet das sofort die Therapie.
Man könnte sagen: der Kunde will ja nur
überleben und die Qualen der Bestrahlung
beenden. Aber Achtung: reicht dieses Verständnis für eine Straftat der Therapeuten?
– Nein, definitiv nicht. Eigentlich müsste
man solche Kunden wegen versuchter
Nötigung zu einer Straftat anzeigen.
Ethik
Es wird an das Verantwortungsgefühl
appeliert: man sei quasi in der Pflicht, zu
helfen, wenn man das könne. Das ist leider
falsch. Mitleid durch Schuld darf in der
Therapie nicht greifen.
Die Ethik der Schamanismus Therapie ist
von der Schamanenstube auf drei Säulen
definiert:
- dem Gesetz
- der Psychotherapie-Ethik
- den Maximen des ehrbaren Kaufmanns
Du lässt mich sterben?
Die Esoterisierung ist weit fortgeschritten.
Wie bei jedem Extremismus, ist Aggressivität schnell zu spüren. Wie beantwortet
man die Frage, ob man als Therapeut
jemanden sterben lasse?
Die Dame hatte gemäss ihren Aussagen
eine 95%ige Heilungschance durch die
Bestrahlung. Die Rückfrage, ob sie wirklich
das Gefühl habe, dass man sie sterben
lasse, nur weil man ihr sagt, sie müsse mit
dem Arzt reden und nicht mit uns, lässt sie
gerne als Druckmittel offen.
Der Abbruch der Kunden-Beziehung und
die Verneinung einer Therapie kam für sie
natürlich „unerwartet“. Sie beendet das
Ganze mit: „So ich weiß jetzt dass es richtig ist die Bestrahlung sein zu lassen. Habe
mir ein fast 4 stündiges Seminar von Dr.
Leonard Coldwell angehört“.
Es bleibt, ihr gute Genesung zu wünschen.
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· Therapie
· Praxis

· Gefühle
· Wahrnehmungen

Dieser Kurs bringt Ihnen
in Einzelbegleitungen das
schamanische Reisen mit
speziellem
Fokus
auf
genaue Wahrnehmungen
bei.
Zum Thema
 Ausbildung
Schamanismus
Therapie
Korrektes Arbeiten mit
schamanischen Techniken.

Kursprogramm
 21.05.2016

Lochreisen
Schamanisches Reisen in
Räume, um dort zu wirken.
Wie man geografische Verbindungen herstellt.
 Demnächst

Der Lebensweg
Das Ritual des Lebensweges zeigt Ordnungen und
Muster über längere Zeiträume auf: wohin geht es?

Die Halle der RunenKarten
Das Runen-Set für 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

