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Die Schule für
Schamanismus Therapie
Die Schamanenstube ist
eine Therapie-Schule, die
schamanisches
Reisen
und Wirken als therapeutische Methoden einsetzt.
Private Innenschau in
schamanischer
Trance
ermöglicht ein tiefes Wissen über innere Vorgänge.
Der Einstieg zum Experten für sich selbst oder in
die Therapie beginnt mit
dem schamanischen Reisen:
Das Brautkleid Gefühl – Hochgefühl im perfekten Kleid

» Kurs schamanisches Reisen

Das Kleid der Kleider

Emotionales Begegnen mit dem Kleid

Die Vorbereitungen der Naturhochzeiten
für 2017 laufen. Die Begleitung der
Schamanenstube zum perfekten Tag
umfasst auf Wunsch die Beratung in
Sachen Brautkleid. Das Brautkleid ist das
Kleid der Kleider: es ist umwerfend,
elegant, wunderschön, passt perfekt und
drückt etwas Heiliges aus.
Die erste Begegnung mit dem perfekten
Brautkleid entscheidet. Man weiss, das ist
das Richtige. Dieses Gefühl, den Schatz
gefunden zu haben, ist ein wichtiger
Moment. Die emotionale Bindung an das
Brautkleid findet oft in einem „Wow“-Effekt
statt. Die Braut wird sich immer daran
erinnern. Gerne findet eine Identifikation
des Kleides mit der ganzen Hochzeit statt.
Das empfinden wir als bewahrenswerten
Moment.

Der Rahmen, ein Kleid zu suchen, darf
stimmig
sein.
Hier
gibt
es
zwei
Möglichkeiten, die beide zum BrautkleidGefühl führen können. Fast jede Frau hat
körperlich etwas an sich auszusetzen. Das
kann so weit gehen, dass die Vorstellung,
ein Brautkleid finden zu müssen, zu einer
Qual wird:
„Es wird für mich nichts geben, das passt“,
„Ich werde lächerlich aussehen“,
„Ich habe Angst vor der Enttäuschung“.
Der Körper wird dabei sehr stark
abgewertet, was auch zu einer eigenen
Abwertung der Person und schliesslich zu
einer Infragestellung der Hochzeit führen
kann. Je nachdem, wie stark sich diese
Fixierung ausprägt, kann man dagegen
wirken oder es so stehen lassen. Lässt man
es stehen, ist die Verzückung über das
gefundene Kleid natürlich riesig. Doch
muss man die Braut dabei gut begleiten
und die Arbeitsweise der Geschäfte schon
gut kennen. Durch ein Trösten vorher
könnte
der
Wow-Effekt
geschmälert
werden. Wie immer ist dieses Entscheiden
schwierig. Der enge Kontakt, den die Stube
mit den Brautpaaren pflegt, hilft uns,
solche Entscheidungen leichter fällen.

Krafttiere
Die Website der Schamanenstube befindet dieses
Jahr in steter Veränderung. Zehn Jahre alte
Texte werden überarbeitet.
Gerade sind unsere Ausführungen über Krafttiere
fertig gestellt. Wie schon
der alte Text, bringt der
Neue Ansichten und Erkenntnisse aus therapeutischer Sicht über Krafttiere und Totem.

Das Brautkleid Gefühl
Unser Job ist es, dieses Brautkleid Gefühl
zu erhalten. Es darf nicht mit unguten
Gefühlen in Verbindung kommen. Das ist
den meisten Brautmoden-Geschäften nicht
bewusst. In Kostanz erleben wir zum
Beispiel,
dass
man
Termine
für
Änderungen
am
Kleid
macht,
die
Ladeninhaber dann aber zweimal gar noch
nichts gemacht haben und man ohne
Kleiderprobe da steht. Solche Änderungen
finden meist auf Vorkasse statt. Wir raten
in solchen Momenten, da die Braut sich
nervt über die Ladenbesitzer, die Vorkasse
sausen zu lassen und sich ein richtiges
Geschäft zu suchen, sprich wieder von
vorne zu beginnen. Zu solchen Momenten
darf es nicht kommen. Es wird dadurch
etwas zerstört.
Termine für Änderungen laufen deshalb
über die Schamanenstube. Wir gehen
vorher vorbei und schauen uns die
Änderungen an. Erst dann wird die Braut
aufgeboten, ihr Kleid wieder Probe zu
tragen.
Es gibt uns bekannte BrautmodenGeschäfte, die sich der Wichtigkeit des
emotionalen Ablaufs bewusst sind und für
die Braut wirklich da sind.
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» Krafttiere und Totem

Nächste Kurse


Räucher-Kurs
Vom Umgang mit der
Feder, Räucherkohlen
und Räucherwaren.
Praxis-Tag Reinigen
mit Rauch

Hochzeit in Weiss?
Eine Hochzeit muss nicht in Weiss sein, sie
kann. Heute gibt es alles: nämlich das, was
einem gefällt. Das Handfasting kann man
in einem klassischen Brautkleid oder z.B.
in einem Mittelalter-Kleid abhalten. Es
passt, was gefällt.

08.10.2016



19.11.2016

Seelenteilrückholung
Geplantes Spezial: mit
Klangschalen

Die Halle der Runen-Karten

Wir freuen uns auf die Hochzeiten 2017!
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Runen mit Gefühl erleben

