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Ist wirklich alles möglich, auch die Wirkung vor der Ursache? 
 

 
 

 

 
 

Die Schule für 
Schamanismus Therapie 
 

Die Schamanenstube ist 

eine Schule und Praxis 
der Schamanismus The-
rapie. Sie ist geprägt von 

bodenständigen Gedanken 
und unesoterischen Prak-
tiken. Es gibt weder 
Macht, noch Unterord-

nung: hier finden sich 
Menschen, die Verantwor-
tung für sich selbst über-
nehmen. Wir nutzen den 

Schamanismus, um an  
Wahrnehmungen zu ha-
ben, die den Verstand 
bereichern und um echte 

Wirkungen zu haben.  Der 
Einstieg beginnt mit dem 
 

 

» Krafttier Schnupperkurs  
 

 
 

 

Wirkung vor Ursache? 

Im Laufe der Jahrzehnte des Therapierens 
erlebt man immer wieder Fälle, da in be-
stimmten Bereichen einer emotionalen 
Entwicklung sich eine Wirkung vor einer 

Ursache einstellen kann. Dieses Phänomen 
ist spannend und teilweise bewusst ein-
flechtbar.  

Heute gibt es sehr viele Informationen, 
Sendungen und erstaunliches Wissen aus 
der Physik. Es sind tausende von Theorien 
im Umlauf, was immer dazu führt, dass 

eine passt. Zum Phänomen der Wirkung 
vor der Ursache gibt es zum Beispiel Louis 
de Broglie mit seiner sogenannten Füh-
rungswelle. Ein Teilchen, das eine Welle 

erzeugt, wird zugleich von dieser Welle 
bewegt, was das Teilchen erscheinen lässt, 
als ob es sich wie eine Welle bewege. 
Keine Sorge, wir proklamieren nicht auf 

einmal einen Quanten-Schamanismus. 
Das werden andere tun () oder haben es 
schon. Wir möchten auf die Schönheit zu 
sprechen kommen, die das Zusammenspiel 

beschreibt zwischen einem Gefühl, seiner 
Kraft und den Bahnen, in welchem es sich 
bewegt. 
Aus schamanischen Gesichtspunkten ist in 

unserer Erfahrung eine Wirkung vor der 
Ursache möglich. Die Führungswelle nach 
Broglie kann einfach eine Ordnung sein, 
die erzeugt wurde. Die Welle selbst bewegt 

dann den Verursacher (das Gefühl) und 
lässt ihn seine Kraft entfalten. 
Ob das physikalisch möglich ist oder nicht, 
liegt nicht in unserer Beurteilung. Da gibt 

es sehr viel klügere Köpfe. Es spielt auch 
keine Rolle. Die Schamanismus Therapie 
kann sich den Effekt auf emotionaler Ebe-
ne zu Nutze machen. 

 
 

 Anwendung: Wirkung vor Ursache 

In der Schamanismus Therapie hängen 
drei Teile sehr stark zusammen: Gefühl, 
Kraft und Ordnung. Folgende Szenarien 
sind möglich: 

 
1. Man legt eine Ordnung 
In dieser Ordung kann sich eine Kraft 

bewegen, die das dazugehörige Gefühl auf 
den Platz holt. Beispiel: eine „Meins“-
Ordnung kann ein Umsorgen in Bewegung 
bringen, das von Liebe genährt wird. Das 

ist ein Beispiel einer Führungswelle für 
Liebe. 
 
2. Man wirkt eine Kraft 

Die Qualität einer wirkenden Kraft fordert 
eine Ordnung, in welcher sie sich entfalten 
kann. Das Gefühl stellt sich als Folge der 
Bewegung der Kraft ein. Auch das ist eine 

Führungswelle. 
 
3. Man lässt ein Gefühl hochsteigen 
Die Intensivität der empfundenen Emotion 

lässt die Kraft des Gefühls in Bewegung 
kommen. Die Bewegung findet in für das 
Gefühl typischen Bahnen statt. Das ist der 
klassische Fall von Ursache und Wirkung. 

 

 
 

Zu kompliziert? – Keine Sorge, das ist alles 
auch gar nicht so wichtig. Aber es ist 

schön. Wir freuen uns über Ihr Mitlesen. 
 

 Aktuell 

Die Website Schamanenstu-
be.com befindet sich im 

Umbau. Nach und nach 
ändern sich die Seiten in ein 

neues Erscheinungsbild. Wir 
bitten um Verständnis, wenn 

im Moment mal was nicht 
grad funktionert. Danke! 
 
 
 
 

 

Kursprogramm 
 
 

 23.04.2016 

Schicksal 
Sollen wir uns wirklich 
passiv steuern lassen?  
 
 

 

 Demnächst 

Der Lebensweg 
Das Ritual des Lebenswe-
ges zeigt Ordnungen und 

Muster über längere Zeit-
räume auf: wohin geht es? 
 

 
 
 

Die Halle der Runen-
Karten 

Das Set für den klaren 
und einfachen Umgang 
mit den Runen als Orakel. 

Die Runen in ihrer Kraft-
bewegung erfahren: 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

Nur SFr. 35.- plus Versand 
 

Anleitung zum  
Runen-Werfen  

Das Runen-Set wird 
Schritt für Schritt erklärt 
und ermöglicht erfolgrei-

chen Umgang mit den 
Runen-Karten. 
Ein gelungenes Set für 
Anfänger und Fortge-

schrittene 
 

 

Zeitungsarchiv 
Alle Ausgaben der Schamanismus Zeitung kön-
nen gratis heruntergeladen werden: 
 

· Therapie 

· Praxis 

· Gefühle 

· Wahrnehmungen 
 

 
 

Das Schamanenstuben Blatt 
Die Schamanismus Zeitung 
An- und Abmeldungen bitte per Mail an in-

fo(at)schamanenstube.com mitteilen. Die E-Mail 
Adressen werden nur für den Newsletter verwen-

det und nicht weiter gegeben. 
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