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360 Grad Rundumsicht wie in der Realität – lässt sich damit etwas verstehen? 
 

 

 
 

 
 

Die Schule für 
Schamanismus Therapie 
 

Die Schamanenstube ist 

eine Therapie-Schule, die 
schamanisches Reisen 

und Wirken als therapeu-
tische Methoden einsetzt. 
Gemütlichkeit, Wohlfüh-
len und Genuss bilden 

den Rahmen für tief ge-
hende Gespräche, in wel-
che das Lernen eingefloch-

ten wird. Sind Sie ein 
Mensch, der sich auf 
mehr als Smalltalk einlas-
sen kann? – Dann sind 

Sie hier richtig. 
 

Der Einstieg beginnt mit 

dem Lernen des schama-
nischen Reisens: 
 
 

» unser Krafttier Kurs  
 

 

 

 

Dimensionen 

Die Schamanismus Zeitung widmet sich 

für einmal einem völlig unschamanischen 

Thema: dem Verständnis von Dimen-

sionen. Wir mögen es nicht, wenn sich 

jemand aus dem „spirituellen“ Bereich den 

Theorien und Postulaten der Quanten-

physik bedient, um seine Existenz mit 

Quanten oder dergleichen zu rechtfertigen. 

Dieser Artikel bewegt sich klar ausserhalb 

unserer Arbeit im Schamanismus. Wir 

teilen Gedanken, die uns in sengender 

Gluthitze mitten im Fluss Thur 

auftauchten. Neu machen wir 360 Grad 

Fotos mit einer speziellen Kamera. Eines 

davon ist in unserem Blog-Eintrag zu den 

Sommer-Ritualen zu begutachten. 

 

Alles beginnt mit folgender Aufnahme: 
 

 
Die beiden Fischaugen-Linsen der Kamera 

nehmen obiges Bild auf. Um daraus zu 

einem dreidimensionalen Bild zu kommen, 

faltet man das Bild in der Mitte und bläst 

den Inhalt zu einer Kugel auf. Und schon 

steht man selbst drin inmitten der Thur 

und bekommt nasse Füsse in der Kugel: 

 
Die Welt des Be-
trachters ist nun 
auf das Innere der 

Kugel beschränkt, 
dennoch hat er die 
Idee, in einer un-
endlichen Land-

schaft zu stehen. 
Das gefällt uns. 

 

 Mehr als drei Dimensionen? 

Betrachtet man das Kügelchen von aussen, 

könnte man meinen, dass es mehr 

Dimensionen geben könnte: das Kügelchen 

selbst steht ja wieder in einem Raum. Im 

Innern erscheint die Welt komplett. Das ist 

derselbe Effekt, wie der Sprung von einer 

zwei- in eine dreidimensionale Welt. Wenn 

es keine Höhe gibt, ist oberhalb und 

unterhalb nichts und man wird es nie 

sehen. Heutige Theorien gehen unseres 

Wissens von bis zu 11 Dimensionen aus. 

Das konnten wir emotional nie verstehen. 

Zusätzliche Dimensionen sind einfach 

nicht vorstellbar. Mit dem Modell der 360 

Grad Kugel scheint uns das neu zu 

gelingen. Wir freuen uns über diesen 

emotionalen Einblick. Ob das Modell so 

richtig ist, können wir nicht beurteilen. 

Dazu sind wir zu wenig Wissenschaftler. 

 

Die sogenannte Raumzeit 

Albert Einstein hat den Begriff der 

Raumzeit geprägt: die Zeit sei nur eine 

zusätzliche Raumdimension. Das möchten 

wir mit unserem Modell auch darstellen. 

Die kleine Kamera kann neben Fotos auch 

Videos aufzeichnen. Die Innenwand der 

Kugel ist mit einem Bild angemalt. Um zu 

einem weiteren Bild zu kommen, könnte 

sich die Kugel bewegen und so den 

Eindruck erzeugen, die Welt sei bewegt: 

 

 
 

Ob diese Zeitlinie gerade verlaufen muss, 

ist vielleicht nicht festgelegt. Uns gefällt 

dieses Modell. Es lässt uns erahnen, wie 

sich mehr Dimensionen anfühlen könnten. 

 Der Herbst naht 

Dieser fulminante Som-
mer muss noch nicht 

enden. Wir bereiten uns 
dennoch vor, die Herbst-
Ausbildungen in neuem 
Glanz erscheinen zu las-

sen. Der Trommelraum 
wurde gestrichen, der 
Eingangsbereich geker-
chert. Wir sind auf der 

Suche nach schönen 
Bänken mit Rückenlehne, 
auf welchen man sich 
richtig wohlfühlen kann. 

Möbel in der Schweiz zu 
finden, ist sehr schwer. 
Aktuelle Trends gefallen 
uns nicht so und sind 

auch recht teuer. Wenn 
man weiss, was man will, 
sucht man vielleicht 

falsch. Wir arbeiten daran, 
vielleicht wird das Thema, 
sobald wir erfolgreich 
sind. 
 
 

 
 
 

Schamanismus Kurse 

 
 

 24.09.2016 

Räucher-Kurs 
Vom Umgang mit der 
Feder, Räucherkohlen 

und Räucherwaren. 
Praxis-Tag Reinigen 
mit Rauch 
 

 
 

 

 
Die Halle der Runen-Karten 

 

Das gefühlvolle Runen-Set 

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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