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Wie sichert man die Qualität der Schamanismus Therapie langfristig? 
 

 
 

 
 

Die Schule für 
Schamanismus Therapie 
 

Die Schamanenstube ist 

eine Therapie-Schule, die 
schamanisches Reisen 

und Wirken als therapeu-
tische Methoden einsetzt. 
Dabei wird sehr grossen 
Wert auf therapeutisches 

Vorgehen gelegt: wie z.B. 
das Verhältnis  zum Kun-
den, die zielorientierte 

Planung, die Methodik, die 
Dokumentation und Eva-
luation. Schamanismus 
wird ohne Machtattestie-

rung fundiert und sinnvoll 
praktiziert.  
Der Einstieg beginnt mit 
dem Lernen des schama-

nischen Reisens: 
 
 

» Krafttier Kurs  
 

 

 

 

Schamanismus Therapie 

Schamanismus lässt sich professionell mit 

Kunden auf therapeutischer Ebene einset-

zen. Das ist eines der Leitprinzipien der 

Schamanenstube. Die Werte, Vorgehens-

weisen, Haltungen und Achtsamkeiten der 

therapeutischen Arbeit sind Hauptbestand-

teil unserer Schule. Wir wissen, wir gehen 

eine Gratwanderung, indem wir heute nur 

schon das Wort „Schamanismus“ einflech-

ten. Der Schamanismus bietet zwei we-

sentliche Punkte, die Therapien berei-

chern: die schamanische Reise und das 

Wirken in Ritualen. Das lernt man nicht in 

einem Wochenend-Seminar. Die Ausbil-

dung umfasst in der Schamanenstube im 

Schnitt drei Jahre. Prüfungen und Reflexi-

onen sind Garant für Befähigungen.  

Doch was passiert danach? 

 

 

Die Schule ist weiter da 

Die Schamanenstube begleitet nicht nur in 

die eigene Praxis mit Webdesign, Marketing 

und Akquise, sie bietet auch die Qualitäts-

sicherung in Form von Praxis-Super-

visionen und Fallbesprechungen. 

Einige nehmen diese Dienste in Anspruch 

und mausern sich zu Praxen, die sich in 

ihrem Niveau weit über die Ausbildungen 

steigern, wie wir als herausragendes Bei-

spiel den Lockruf Hamburg gerne nennen. 

Bei der Qualitätssicherung gibt es ein 

Problem: sie kostet Geld. Die Ausbildungen 

kosteten schon Geld. Man möchte durch 

die Schule etwas erreichen und danach soll 

man weiter Geld ausgeben für Fallbespre-

chungen? – Wir können nachvollziehen, 

dass man irgendwann mit Kosten ausge-

ben fertig sein will. Das hält etwas davon 

ab, die Qualität sichern zu können. 

Aber wir fühlen uns verpflichtet, das Ni-

veau der Schamanismus Therapie bei den 

Abgängerinnen und Abgängern hoch zu 

halten. Auf sich allein gestellt ist das in der 

Tat manchmal schwer. 
 

 

 Esoterik 

Das Hauptproblem der schamanischen 

Therapie besteht wegen des Booms von 

Schamanismus in Europa. Das geht jetzt 

schon etwa sechs Jahre so. Sogar in Wi-

kipedia wird Schamanismus als Religion 

betitelt. Dagegen wehrt sich die Schama-

nenstube vehement: die Grundstruktur des 

Schamanismus besteht aus Wahrneh-

mungstechniken und Wirkungsweisen. 

Glauben ist da nicht vorhanden. Dieser 

kann leider daraus entstehen. Die Techni-

ken allerdings sind sauber.  
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Das Netzwerk Schamanismus Therapie 

Die Schamanenstube unterhält ein Netz-

werk von Schamanismus Therapeuten. 

Dort finden sich v.a. Abgänger der Schule. 

Es werden Kunden vermittelt und Veran-

staltungen geplant. Die Qualität der The-

rapeutinnen und Therapeuten sicher zu 

stellen, ist wichtiges Ziel. Am liebsten 

würden wir jeden zu einer Mindestzahl von 

Fallbesprechungen und Reflexionen ver-

pflichten. Es wirkt aber wie eine Erpres-

sung zur weiteren Inanspruchnahme von 

Diensten. Das können wir nicht tun. Eine 

Krankenkassen-Zulassung in der Schweiz 

würde für jede weitere Approbation im 

Jahr um die SFr. 3000.- kosten. Das ist ein 

Vielfaches unseres Preises. Das halten wir 

für geschäftsschädigend. 

Wir möchten etwas Sinnvolleres finden… 

 Zum Thema 

Schamanismus  
im Fluss der Therapie 
 

Denkweisen in Thera-
pien und professionelle 
Arbeitsweisen. Es gehört 

weit mehr zum Therapie-
ren, als man erahnt.  

 
 
 
 
 

Kursprogramm 
 
 

 23.7.2016 

Kräuter-Kurs 
Der Sommer ist end-

lich da und die Natur 
hat sich schon voll ent-
faltet. Der Kurs zum 
Sammeln von Kräu-

tern, der Herstellung 
von Ölen und Kräuter-
bündeln, sowie das 
Destillieren 

 
 
 

 06.08.2016 

Der Lebensweg 
In systemischer Arbeit 

den roten Faden im ei-
genen Leben finden.  
 

 
 

 

Die Halle der Runen-
Karten 

Die Runen in schamani-
scher Wahrnehmung und 
Wirkung: der einfache 
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 info

schamanenstube.com mitteilen. Die E-Mail 
Adressen werden nur für den Newsletter verwen-

det und nicht weiter gegeben. 
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