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Schamanische Rituale erleben: wenn Ritualleiter zu Dienstleistern werden… 
 

 
 

 

 
 

Die Schule für 
Schamanismus Therapie 
 

Die Schamanenstube ist 

Schule und Praxis der 
Schamanismus Therapie. 
Sie ist geprägt von boden-

ständigen Gedanken und 
unesoterischen Praktiken. 
Der Sommer ist angefüllt 
von Ausflügen, grossen 

Ritualen und Wahrneh-
mungen aus dem tiefsten 
Innersten. Der Einstieg 
beginnt mit dem 
 
 

» Krafttier Schnupperkurs  
 

 

Auf den ersten schamani-
schen Reisen wird man 
persönlich begleitet und 
kann Stück für Stück den 

Anderswelten kennenler-
nen. 
 

 

 

Schamanische Rituale erleben 

Die Ausbildungen der Schamanenschule 

bringen derzeit zwei Kandidatinnen hervor, 
die das Leiten von Ritualen lernen. Wir 

geben uns diesen Belgeitungen während 
des letzten Beltane-Rituals hin. Unser 
Erleben als Teilnehmer möchten wir teilen: 

 
Ritual-Aufbau 

Nach einer meditativen Einstimmung wer-
den wir als Teilnehmer des Rituals aufge-

fordert, Holz zu sammeln und es zum 
Ritualplatz zu bringen. Es soll als Nahrung 
für die Ritualfeuer dienen. Weiter geht es 
mit Werkzeugen für die Limpias, die Reini-

gungen, die auch selbst gefunden werden. 
Es ist ein schönes Gefühl, unterwegs zu 
sein und überall andere Teilnehmer zu 
sehen, die im selben Unterfangen aufge-

brochen sind und für sich ihre Ritualwerk-
zeuge finden. Man fühlt sich als Teil einer 
Gruppe, die ausgeschwärmt ist. Das spornt 
an. 

 

 
 
Gesprächsrunde 

Da es sich um ein Ritual mit therapeuti-
schem Hintergrund handelt, wird zu einem 

Kreis gebeten. Alles, was noch vom Winter 
in den Knochen sitzt, darf dem Frühling 
und dem kommenden Sommer weichen. 

Die Gesprächsrunde bringt vieles hervor, 
das einige hinter sich lassen möchten. 
Jeder findet seine Dinge.  Zusätzlich finden 

sich bei jedem Teilnehemer auch Dinge, die 
nun in der Naturkraft erblühen können. 
 
 

 Ritual des inneren Wandels 

Die Feuerstellen sind parat, die Ritual-
werkzeuge liegen da, die Trommeln warten 
auf ihren Einsatz. Noch etwas Zeit für sich 
selbst ermöglicht ein ganz persönliches 

Einstimmen auf den Akt, der vor uns liegt: 
das Springen über die Beltane Feuer. 
 

Jeder wird einzeln begleitet, während die 
anderen Teilnehmer für einen trommeln. 
Man tritt vor das Feuer und lässt den 
Winter noch einmal aufkommen. Die Tran-

ce lässt den Blick in die Flammen zu und 
eröffnet eine Schlucht tief hinab in die 
Erde: Rückzug der Winterkraft in den 
Schoss der Erde. Man wird angehalten, die 

vorher besprochenen Dinge dem Feuer zu 
übergeben und sie so hinter sich zu lassen. 
Das hohe Feuer wird übersprungen, die 
Flammen züngeln kurz durch den ganzen 

Körper hindurch und lösen, was noch 
harzt, behindert und die Knochen müde 
bleiben lässt. 
 

 
Rituelle Reinigung 

Schon für die Limpias parat liegen die 
Ritualwerkzeuge, die vorher gesammelt 
wurden. Von links und von rechts wird 

man ausgiebig damit gereinigt. Es ist, als 
ob Winterstaub von einem abfällt. Vor 
einem liegt der Sommer, das Spriessen der 
Kraft. Man spürt, wie man auf den neuen 

Weg der Natur vorbereitet wird. Es stellt 
sich ein Gefühl ein: man ist bereit für die 
Lebenskraft des Sommers. 
 

 
Träume verwirklichen   

Der Aufwärtsdrang der Kraft, das Entwi-
ckeln auf festem Boden wird beim Erdfeuer 
deutlich spürbar. Es zieht einen richtig 

durch das Feuer, das die Bewegung der 
Sommerkraft vollführt. Der Sprung in die 
Zukunft bringt die Gegenwart schon in ein 
Sein im Wachstum. Es wird uns Zeit gege-

ben, Träume und Wünsche in die Tat um-
zusetzen. Die eigene Trommel liegt schon 
parat: gemeinsam trommeln wir für das 
Aufleben der Wünsche in der Sommerkraft. 

 Ein freier Platz 

Die Schule findet jeden 
Samstag statt. Es hat derzeit 

einen freien Platz: gerne 
nehmen wir jemanden auf 

und begleiten ihn oder sie 
auf dem eigenen, ganz per-

sönlichen Weg in schamani-
sche Warhnehmungen und 

Praxis. 
 
 

Zum Thema 

Schamanische Rituale in 
Kraft und Wirkung: Berichte 

und Anleitungen zum Ritua-
lisieren: auf der Schamanen-

stube 
 
 
 
 
 

Kursprogramm 
 
 

 28.05.2016 

Naturgeister 
 

Wahrnehmung von Wesen 
in der Natur: in schama-

nischer Trance mit Bäu-
men, Pflanzen und Stei-

nen sprechen.  
 
 

 

 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 
 

 

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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