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Schamanismus und die Sinnhaftigkeit des Strebens nach höheren Erkenntnissen 
 

 
 

 
 

Die Schule für 
Schamanismus Therapie 
 

Die Schamanenstube ist 

eine Therapie-Schule, die 
schamanisches Reisen 
und Wirken als therapeu-

tische Methoden einsetzt. 
Dabei wird sehr grosser 
Wert auf therapeutische 
Werte gelegt: wie z.B. das 

Verhältnis zum Kunden, 
die zielorientierte Vorge-
hensweise, die Dokumen-
tation und Evaluation. 

Schamanismus kann 
ohne Machtattestierung 
fundiert und sinnvoll 
praktiziert werden.  

Der Einstieg beginnt mit 
dem Lernen des schama-
nischen Reisens: 
 
 

» Krafttier Kurs  
 

 

 

 

Zusätzliche Wahrnehmung 

Eine echte Bereicherung stellt im Schama-

nismus das sog. schamanische Reisen dar. 

Dieses wird in einem Bewusstseinszustand 

erlebt, der stark von der Alltagswahrneh-

mung abweicht. Die schamanische Trance 

bietet auf gewisse Weise ein zusätzliches 

Sinnorgan. Anfänglich mögen die Eindrü-

cke in diesem veränderten Zustand des 

Bewusstseins verwirrend sein. Doch all-

mählich stellt sich ein Bewegen durch die 

sog. Anderswelten ein, das zu erweitertem 

Erkennen von Zusammenhängen und 

Details führt. Was dieser zusätzliche Sinn 

ermöglicht, lässt sich kaum abschliessend 

beschreiben. Neben tiefen Einblicken in 

einen selbst, bietet das Reisen zusätzliche 

Objektivitäten auf Geschehnisse. Teilweise 

fast kindlich anmutende Erkenntnisse 

erlauben einen Blick auf Systeme, der in 

seiner Einfachheit zu Klarheiten führt. 

Vergisst man dabei nicht den Realitätsbe-

zug, kann diese Einfachheit wichtiger Sinn 

für die Verbindung von Gefühl, Bedürfnis 

und Realität sein. Das empfinden wir loh-

nend und zielführend. 

 

 
Suche nach Wahrheit 

Als Menschen haben wir viele Möglichkei-

ten, unsere Umwelt zu erfassen. Was unse-

re Sinne hergeben, reicht vollends für ein 

erfülltes Leben. Immer schon gab es Men-

schen, die sich darüber hinaus Gedanken 

machten, wie alles funktioniert. Die Ein-

fachheit des Seins reicht uns nicht, wir 

möchten alles verstehen. Neben wissen-

schaftlichem Erforschen, philosophischen 

Betrachtungen und dem Aufstellen von 

Theorien gibt es sonst nicht viel, womit wir 

unsere Welt beschreiben könnten.  

Schamanisches Reisen liefert eher weniger 

ein Wissen, dessen Gültigkeit sich aus-

serhalb eigener oder kleinerer Systeme 

erstreckt. Ein Problem dabei ist, dass 

Wahrnehmung stets von der Gefühlslage 

und der eigenen Prägung abhängig ist. 
 

 Des Schusters Leisten 

Es ist natürlich möglich, zum Mond zu 

reisen, über unser Sonnensystem heraus 

in andere Galaxien oder zum Ende des 

Raumes. Wir haben leider nur unseren 

Verstand, um die Eindrücke solcher Reisen 

einzuordnen. Vielleicht reicht das nicht für 

ein grösseres Verständnis? 
 
 

 

 

 

 
 
 

Menschliche Qualitäten in Bezug auf Fort-

schritt und Wissen können sehr weit ge-

hen. Die Sinnfrage des Strebens nach 

Höherem bleibt dabei unbeantwortet. Man 

könnte meinen, dem Menschen sei lang-

weilig. Vieles aus dem technischen Bereich 

verfolgt ein anderes Ziel: die Erhöhung der 

Lebensqualität. Das könnte eigentlich 

reichen, nicht? 

 
 
Streben nach höheren Erkenntnissen 

Das Streben nach Erkenntnissen liegt in 

unserer Natur. Vielleicht kann man sagen: 

dieses Streben entstammt dem Überle-

benswillen. Von der Entdeckung des Feu-

er-Machens, zum Rad hin zum Informa-

tions-Zeitalter. Dieses Streben scheint uns 

am Leben zu halten. Insofern ist es sicher 

ein ehrenwerter Zug. Gilt das auch für den 

Schamanismus? – Dort gibt es die Gefahr, 

dass man die Subjektivität mit der Allge-

meingültigkeit verwechselt. Im psychologi-

schen Bereich bietet das schamanische 

Reisen in den Augen der Schamanenstube 

auf jeden Fall ein riesiges Potential. 

 Zum Thema 

Auf das Leben warten 
 

Das Streben nach Neu-

em wird zuweilen durch 
ein Warten ersetzt, wenn 
es nicht weiter geht und 
sich Hoffnung einstellt. 

 
 

 
 
 

 
 

Kursprogramm 
 
 

 30.7.2016 

Ritual Integrieren und 
Loslassen 
Loslassen tönt nach 

einer Befreiung: damit 
dies nicht nur von kur-
zer Dauer ist, geht die-

ses Ritual den Weg der 
Integration 
 
 

 
 
 

 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. 

Die Runen in ihrer Kraft-
bewegung sprechen lassen 
und sie verstehen lernen: 
 

 

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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