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Die Kraft der Natur zu Beltane nutzen. Die Schamanenstube vollführt die Bewegung mit. 
 

 
 

 

 
 

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  
 

 
 

 

Bewegung in der Kraft 

Die Pflanzenwelt hat gekämpft und trotz 
neuer Schneefälle sind alle da. Blüten und 
frische, hellgrüne Flächen säumen die 
Wege. Die Natur macht es uns vor: jetzt ist 
die Zeit, sich zu entfalten. In unseren Bel-
tane-Ritualen begeben wir uns in diesen 

Fluss, in diese Bewegung hinein und nut-

zen sie mit. 
 
 
Neues zu Beltane 

Einigen ist es schon aufgefallen: die Websi-

te schamananstube.com ändert sich kom-
plett. Neben neuen Technologien gibt es 
auch mehr Sicherheit für unsere Besucher. 
Das Layout haben wir etwas an neuere 

Vorlieben angepasst. Die Schamanenstube 
begleitet seit Jahren therapeutische Praxen 
bei ihren Web-Auftritten. Nun ist die Zeit 
da, auch unsere Site zu überarbeiten und 

sie aus technisch grauen Wintertagen in 
neue Zeiten zu wandeln. 
Wir sind bei 25‘892 einzelnen Seiten etwas 
erschrocken über das Ausmass. Nachdem 

wir fertig erschrocken waren, gingen die 
grossen Änderungen aber gut von der 
Hand. Nach und nach wächst nun die 
Schamanenstube in neue Strukturen. Es 

wird noch längere Zeit Seiten im alten 
Layout geben, bis alles fertig ist. Die Bewe-
gung des Frühlings zu Beltane gibt uns 
den Aufschwung. 

 
 
Beltane Opfer 

Bei Ritualen sprechen wir von Geschenken 
für die Natur oder die Geister, mit denen 

wir arbeiten. Zu Beltane opfern wir Dinge 
auf unserer Website, besonders was alte 
interne Links betrifft. Der Blog der Scha-
manenstube ist neu komplett in Kategorien 

eingeteilt, was den grossen Pott der Blog-
seiten an einer einzigen Stelle opfert. Es ist 
alles da, nur geordnet. Ebenso werden fast 
alle Seiten im Hauptverzeichnis neu in den 

entsprechenden Strukturen untergebracht. 
Google wird uns strafen, aber nur kurzfris-
tig. So tauchen wir vielleicht kurz etwas in 
den Suchergebnissen ab. 

 
 

 Alte Schamanenstube 

Sucht man heute nach Schamanismus bei 
Google, findet man besonders Werbung in 
Form von Adwords. Die Schamanenstube 
hat dies noch nie gemacht: die alte Präsenz 

war aufgrund des Alters der Site so stark, 
dass wir immer an erster oder zweiter 
Stelle erschienen. Alle Seiten werden wir 

neu in den Google-Index aufnehmen. Die-
ser Prozess wird das ganze Jahr über dau-
ern. Wir freuen uns deshalb auf einen 
ruhigeren Sommer. Vielleicht gibt es Zeit, 

sich wartenden Projekten zuzuwenden. 
Das Liebäuglen mit einem Surface Book 
dafür ist schon länger ein Thema. 
 

 
 
 

Beltane 2016 

Die komplette Ritualleitung übernehmen 
zwei Kursteilnehmerinnen. Wir können uns 
selbst vertrauensvoll führen lassen. Das 

Springen über die speziellen Beltane-Feuer 
war sehr stimmig und hat allen gefallen. 
Das war gute Arbeit! 

Neues darf entstehen, Altes vergehen. Die 
Sommer-Rituale haben begonnen. 
 
 

Aussicht 2016 

Es sind einige Anlässe geplant diesen 

Sommer: die Visionssuchen in Graubün-
den, Ahnenrituale in Obwalden und ein 
Besuch eines Mega-Events mit vielen 
Trommlern. Wir freuen uns auf schönes 

Wetter und viele Fotos, mit denen wir ger-
ne in gewohnter Manier weiter über Scha-
manismus und Therapie berichten können.   
 

 Aktuell 

Für die Sommer-Rituale hat 
es wieder einen Platz frei, 

den wir rasch in schamani-
sche Wahrnehmungen be-

gleiten, um die ganze Tiefe 
des Erlebens der Natur 

erleben zu können. 
 
 
 
 
 

Kursprogramm 
 
 

 08.05.2016 

Die vier Elemente 
 

Wahrnehmungs-Schulung 

in der Natur: Elemente 
erleben und Zusammen-

hänge erfahren.  
 
 

 

 25.06.2016 

Das kretische  
Labyrinth 
 

Wandlungen in neue Zei-
ten durch das Ritual im 

Labyrinth 
 

 
 
 
 
 

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 gelun-

genes Set für Anfänger 
und Fortgeschrittene 
 

 

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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