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Die Schule für
Schamanismus Therapie
Die Schamanenstube ist
eine Therapie-Schule, die
schamanisches
Reisen
und Wirken als therapeutische Methoden einsetzt.
Gemütlichkeit, Wohlfühlen und Genuss bilden
den Rahmen für tief gehende Gespräche, in welche das Lernen eingeflochten wird. Sind Sie ein
Mensch, der sich auf
mehr als Smalltalk einlassen kann? – Dann sind
Sie hier richtig.
Der Einstieg beginnt mit
dem Lernen des schamanischen Reisens:
Derzeit laufen wieder die Schamanenstuben Kennenlern-Kaffees: was soll das bringen?

» unser Krafttier Kurs

Stuben-Philosophie

Kaffee oder Vorstellungsgespräch?

Die Arbeitsweisen der Schamanenstube
unterscheiden sich in vielen Bereichen von
anderen „spirituell“ tätigen Firmen. Man
bucht bei uns monatsweise, darf rauchen,
erlebt weite Ausflüge in die Natur u.v.m.
Eines unserer Merkmale ist es, die
TeilnehmerInnen vor der Aufnahme in die
Langzeit-Schule persönlich kennen zu
lernen. Dafür gibt es den KennenlernKaffee. Es gibt tolle und wunderschöne
Kaffee-Erlebnisse und komische Kauze
zugleich. Das ist sehr spannend. Man
stösst sich in der Regel an unserem
Vorkassen-Prinzip. Gerade hat wieder
jemand eine Ausnahme verlangt. Unserer
Philosophie bleiben wir aus guten Gründen
treu und lehnen gleich zu Beginn schon
ab. Warum? – Neben Menschen, die zum
früheren Gratis-Kaffe gar nicht erst
aufgetaucht sind, verlangen wir eine
gewisse Redlichkeit im Umgang mit
Menschen. Möchte jemand nicht zwanzig
Franken Vorkasse bezahlen, um anderhalb
Stunden Beratung zu bekommen, zweifeln
wir, ob es dieser Mensch schaffen wird,
authentisch und ernsthaft mit Menschen
zu arbeiten. Deshalb sind wir recht streng
mit der Zulassung zu unserer Schule.
Unsere bewährte Geschäftspraxis
hält sich an die Vorkasse
und lädt nur zu Terminen
ein, wenn die Zahlung
erfolgt ist. Daran würden
wir uns klar auch stossen,
zumindest zu Beginn. Es
hat für uns aber entscheidene Vorteile. Unsere Philosophie
ist es, Organisation und Arbeit strikt
voneinander zu trennen. Der Business-Teil
hat damit keinen Einfluss auf das Arbeiten
und die Schultage. Jemand ist eingeladen
und über den Kurstag informiert, der
bezahlt hat. So können wir Hingabe und
Tiefe ohne Gedanken an Geld etc. leben.
Diese Trennung empfinden wir als super
Lösung.

Jeden Herbst melden sich viele Menschen
zum Kaffee. Bei unserem Teminvorschlag
an Samstagen kommt gerne heraus, dass
man am Samstag gar nie Zeit hat. Dass die
Schule nur am Samstag stattfindet,
würden wir natürlich nie bekannt machen.
Bevor wir die zwanzig Franken erhoben
haben, gab es einen Passus, dass wir gerne
Kuchen mögen. Eines der schönsten Echos
sieht man im Titelbild. Ist dieser Kuchen
nicht einfach gigantisch? – Danke V.!
Für angehende
Therapeutinnen und
Therapeuten setzen wir voraus, dass eine
Portion Rationalität, Ehrlichkeit und
Offenheit charakterliche Merkmale darstellen dürfen. Dazu spiegeln wir unsere
Eindrücke vom Kaffee.
Uns ist auch wichtig, dass Menschen in die
bestehende Gruppe passen oder neuen
Wind hinein bringen. Das gilt auch für die
Experten für sich selbst.
Dass man bei uns rauchen kann, würden
wir
auch
nicht
erwähnen.
Unsere
Erfahrung ist es, dass Raucher sich nach
einer gewissen Zeit nicht mehr voll auf ein
Thema einlassen mögen, ohne geraucht zu
haben. Unser Unterricht läuft nicht nach
fixen
Stunden-Pausen,
sondern
ist
fliessend. Manch einer ist erstaunt, dass in
einer „spirituellen“ Schule geraucht wird.
Die meisten essen obendrein noch Fleisch:
sowas aber auch…
Diese Absonderlichkeiten schieben wir dem
Umstand zu, dass wir Schamanismus
Therapie unterrichten und eben nicht auf
Trommeln durch die Wälder schweben.

Praktische Arbeiten
Die Schule hat wieder
Kunden eingeladen, die
Ihre Themen von der
Kursgruppe
anschauen
lassen
möchten.
Statt
eines Termins in der Praxis stellt dieses Angebot
die Möglichkeit dar, einfach mal über eigene
Dinge zu sprechen. Die
KursteilnehmerInnen und
die
Schamanenstube
hören zu und bereiten je
nach Sinn schamanischtherapeutische Rahmen,
selbst auf Lösungen und
Wege zu kommen. Es
eignen sich viele Lebensthemen, wie Beziehungen,
Gefühlszustände, Arbeitsstelle, Familie und Sinnfindung.
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Schamanismus Kurse
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Räucher-Kurs
Vom Umgang mit der
Feder, Räucherkohlen
und Räucherwaren.
Praxis-Tag Reinigen
mit Rauch


Seelenteilrückholung
Speziell mit Klangschalen

Was findet man beim Kaffee heraus?
- Ist Schamanismus Therapie das Richtige
für Sie?
- Passen Ihnen die Kursleiter?
- Fühlen Sie sich wohl in der Stube?
- Was wird Ihnen die Ausbildung bringen?

 Unsere Webseite zum Kennenlern-Kaffee
 Der online Eignungstest

Die Schamanismus Zeitung
An- und Abmeldungen bitte per Mail an info
schamanenstube.com mitteilen. Die E-Mail
Adressen werden nur für den Newsletter verwendet und nicht weiter gegeben.

Die Halle der Runen-Karten
Runen mit Gefühl erleben

