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Die Schule für
Schamanismus Therapie
Die Schamanenstube geht
in den ihren Ausbildungen
unkonventionelle
Wege:
Themen werden aus verschiedenen Möglichkeiten
her betrachtet und runden damit eine erst einseitige Wahrnehmung durch
die Gesamtheit der Eindrücke ab. Dabei findet
eine
Entwicklung
des
sogenannten emotionalen
Quotienten durch das
Beüben emotionaler Intelligenz statt. Der Einstieg
beginnt mit dem:
» Krafttier Schnupperkurs

Wie wünscht man sich etwas, wenn man keine höheren Mächte einsetzt?
Der Wunschbrunnen

Wünschen ohne Glauben

Als die Schamanenstube 2008 den
Wunschbrunnen eröffnete, war kaum
abzusehen, dass sich darin nach acht
Jahren über 24‘000 Wünsche finden würden. Jeder dieser Wünsche wurde gelesen
und unpassende Wünsche wurden von ihm
ausgeschlossen. Nach acht Jahren gibt es
nun ein grosses Update: Anlass genug,
etwas über das Wünschen zu schreiben.

Was bleibt, wenn kein höheres Wesen für
die Erfüllung der Wünsche sorgt? – Man
muss seine Geschicke selbst in die Hand
nehmen und für sein Glück arbeiten. Ein
Wunsch kann Führung sein, die man sich
in klaren Momenten selbst angedeihen
lässt. So lautet die vorhergehende Frage
vielleicht nicht: was wünsche ich mir,
sondern sie lautet: wohin möchte ich?
Es geht zu einem grossen Teil um eine
Führung. Eine Führung braucht ein Ziel
und um zu diesem Ziel zu kommen,
braucht es einen Weg. Was wäre, wenn
man sich einen Weg formt als Formulierung eines Wunsches?
Zum Beispiel könnte man sich wünschen:
ich wünsche mir, Freude an meinen Arbeiten zu haben. Die Gedanken um das Wünschen führen zu einer unendlichen Frage:
was ist denn der Sinn des Ganzen?
Die Schamanismus Therapie hat dasselbe
Ziel, wie jede Form der Therapie: die stete
Verbesserung der Lebensqualität.

Was wünsche ich mir?
Viele Menschen in unserer Zivilisation
kennen das: man hat oft gar keine Wünsche. Das zeigt sich gerne zum eigenen
Geburtstag, da man dieser Frage ausgesetzt wird. Man hat ja genug materielle
Dinge und vielleicht obendrein seinen ganz
eigenen Geschmack. Der Wunschbrunnen
dreht sich also weniger um Wünsche nach
materiellen Gütern. Wünsche nach den
Lottomillionen oder ähnlichen Gewinnen
sind sowieso schwierig, siehe dazu unsere
Anleitung zum Wünschen. Dann bleiben für
viele Menschen die Wünsche übrig, die
sich um die Verbesserung des eigenen
Lebens, um die Gesundheit und um bessere Zwischenmenschlichkeit kümmern. Hier
finden sich viele Wünsche im Brunnen.
Doch wie formuliert man sie?
Verantwortung
Der Hauptunterschied der Grundlagen der
Schamanismus Therapie zu heutigen religiösen Vorstellungen über Schamanismus
ist das Fehlen einer oder mehrerer höherer
Mächte. Es gibt also nur einen selbst, um
die Verantwortung für sich, sein Leben und
seine Umwelt wahr zu nehmen. Das Fehlen
von höheren Mächten beinhaltet ein Fehlen
eines Glaubens. Wie soll man denn da
etwas wünschen?

Der Wunschbrunnen
Hier eine Auflistung der Wunsch-Seiten.
Vielleicht finden sich dort für jeden einzelnen eigene Inspirationen?
Sich etwas wünschen
Anleitung zum Wünschen
Verwünschungen
Meditation der Wunschkraft
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· Therapie
· Praxis

· Gefühle

· Wahrnehmungen

Das schamanische Reisen
zu lernen geschieht bei
uns in Einzelbegleitung
während des Schulbetriebs.
Zum Thema
 Wunsch-Forum
Diskussionen um das
Wünschen und den
Wunschbrunnen der
Schamanenstube
Kursprogramm


18.06.2016

Litha Feuer-Ritual
Gratis Teilnahme am
professionell begleiteten Ritual durch KursteilnehmerInnen: vom
Werden ins Reifen


25.06.2016

Das kretische
Labyrinth
Wandlungen in neue
Zeiten durch das Ritual im Labyrinth


06.08.2016

Der Lebensweg
In systemischer Arbeit
den roten Faden im eigenen Leben finden.

Die Halle der RunenKarten
Der einfache und klare
Umgang mit den Runen
als Wegweiser. Die Runen
in ihrer Kraftbewegung
sprechen lassen:

