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Die Schamanenstube ist gerade zurück vom Trommelevent Bad Gögging: hier unsere Eindrücke 
 

 
 

 
 

Die Schule für 
Schamanismus Therapie 
 

Die Schamanenstube geht 

in ihren Ausbildungen 
therapeutische Wege: 
Themen werden aus ver-

schiedenen Objektivitäten 
betrachtet und runden 
einseitige Wahrnehmun-
gen durch die Gesamtheit 

der Eindrücke ab. Dabei 
findet eine Entwicklung 
des sogenannten emotio-
nalen Quotienten statt 

und das Unterbewusst-
sein wird greifbar. Der 
Einstieg beginnt mit dem: 
 
 

» Krafttier Kurs  
 

 

 

 

Kurort Bad Gögging 

Die gebuchte Pension Marcus macht uns 

von Anfang bis Ende Freude: schöne und 

ruhige Zimmer, freundliche Menschen und 

echte Gastfreundschaft. Wir möchten diese 

Pension gerne für künftige Trommelevents 

in Bad Gögging empfehlen.  

Man muss wissen, dass an einem Kurort 

um 22:00 Uhr die Restaurants schliessen 

und strikte Ruhe einkehrt.  

 
Trommelevent.de 

Am ersten Tag beschliessen wir, in der 

Arena des Trommelevents nach einem 

Feuer zu suchen, nach Trommlern oder 

Menschen, die den laut quakenden See 

hinter der Limes Therme für ein Zusam-

mensein nutzen. Die Realisierung eines 

Feuers, um welches gemeinsames Trom-

meln möglich wäre, ist an einem Kurort 

vielleicht nicht möglich. Wir geniessen die 

Nacht allein mit mindestens 500 lauten, 

grünen Fröschen. Tags darauf sind wir 

etwas übernächtigt und verkatert mitten 

im Geschehen. Wir dürfen kostenlos Vor-

träge erleben, nehmen an Ritualen teil und 

verlustieren uns intensiv an den Verkaufs-

ständen. Da gibt es sehr gute Handwer-

ker&Innen, die einem freundlich und liebe-

voll begegnen. Die ganze Schamanenstube 

deckt sich bei den beiden immer fröhlichen 

und aufgestellten Jaya und Heidi von Na-

turinstrumente.de komplett mit Trommel-

hüllen ein. Die Hüllen sind echt Spitze! Die 

beiden haben für all unsere unterschiede-

nen Trommelgrössen passende Hüllen 

gefunden oder über Nacht sogar organi-

siert. Herzlichen Dank!  

Zum eigentlichen zwei Stunden Trommel-

Event setzen wir uns ausserhalb des Ra-

sens hin.  

Wacha Nabi kam extra zu uns, uns einzu-

laden. Die Teilnahme auf dem Rasen bein-

haltete die Weihe jeder Trommel und das 

Öffnen des dritten Auges. Das wollten wir 

nicht. Wir kannten die Segnenden nicht. 

Auch von „draussen“ war das Trommeln 

ein echter Genuss. Die Takt-Führung 

durch die grossen Drachentrommeln be-

schleunigte langsam auf 240 bpm bis der 

Boden bebte. Das war gigantisch! 

 Schamanen 

All die getroffenen Anbieter schamanischer 

Sitzungen machen ihre Arbeit aus tiefer 

Überzeugung. Da gibt es neben Jesus-

Schamanen auch solche, die aus den ver-

schiedensten Kulturkreisen ihren Schama-

nismus praktizieren. Jemand von uns lernt 

Ute Fechter in einem schönen Gespräch 

kennen, wir dürfen an einer Seelenrückho-

lung von Seelenraum für 35 Personen 

gleichzeitig teilnehmen und jemand von 

uns bekommt eine Yogische Übertragung 

von Heartfulness in einer perfekten Ruhe-

Meditation. 

Zu viel mehr Kontakt mit Schamanen kam 

es neben den Vorträgen nicht. Therapeuti-

sches Gedankengut mit Schamanismus 

gepaart wird weniger angestrebt. Vielleicht 

mit ein Grund, weshalb wir den Eindruck 

hatten, es seien etwas weniger Trommler 

anwesend als angekündigt. Ist die Zeit 

machtvoller Religionen womöglich vorbei? 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Der dreitägige Anlass zeigt uns: es geht 

den Schamanen ums Helfen. Überall findet 

sich ein Lächeln. Man spricht offen über 

seinen Glauben und findet überall Antwor-

ten. Die Highlights finden sich für uns in 

den verschiedenen Handwerken. Alles wird 

einem gezeigt, erklärt und man darf alles 

anfassen. Der Trommelevent war ein Er-

lebnis, das noch schön tief schlummernd 

nachwirkt. Wir haben viele Eindrücke 

gewinnen dürfen. Es war schön.  

 Zum Thema 

 Schamanismus  

Therapie 
 

Eine kleine Sammlung 
über die Anwendung 
schamanischer Tech-
niken auf therapeuti-

schem Niveau. 
 
 
 
 
 

Kursprogramm 
 
 

 18.06.2016 

Litha Feuer-Ritual 
Kostenlose Teilnahme 
am professionell beglei-

teten Ritual durch 
KursteilnehmerInnen: 
vom Werden ins Rei-
fen: das Mittsommer-

Ritual 
 

 25.06.2016 

Das kretische  
Labyrinth 
Wandlungen in neue 

Zeiten durch das Ritu-
al im Labyrinth 

 

 06.08.2016 

Der Lebensweg 
In systemischer Arbeit 

den roten Faden im ei-
genen Leben finden. 
 
 

 
 
 
 

Die Schamanenstube 
schreibt: 
 

Die Halle der Runen-
Karten 

Der einfache und klare 
Umgang mit den Runen 

als Wegweiser. Die Runen 
in ihrer Kraftbewegung 
sprechen lassen: 
 

 

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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