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Wasser-Rituale an Seen und Flüssen – wie das Wasser die Kraft der Bewegung unterstützt 
 
 

 
 

 
 

Die Schule für 
Schamanismus Therapie 
 

Man setzt sich mit uns 
hin, man hört Geschich-
ten aus dem Leben, bringt 

seine Gedanken mit ein 
und lernt, wie direktes 
Helfen sich im Gespräch 
langsam dazu wandelt, 

nachhaltige Hilfe sichtbar 
werden zu lassen. Wir 
nutzen schamanische 
Trance und schamani-

sches Wirken auf thera-
peutisch sinnvolle und 
hochstehende Weise.  
Sie möchten auch Ihr 

Leben aktiv verbessern?  
Der Einstieg in die Schule 
beginnt mit dem schama-
nischen Reisen: 

 
 

» Kurs schamanisches Reisen  
 
 
 

 

Wasser Rituale 

Der Sommer 2016 hat die Schule für 

Schamanismus Therapie beeindruckt: wir 

sind Orten begegnet, die uns in der 

aktuellen Gruppe Zauberhaftes erleben 

liessen. Wir waren jedes Wochenende 

draussen und ritualisierten in weiten 

Teilen der Schweiz. Das letzte Drittel des 

Sommers war den Seen gewidmet. Hier gibt 

es viel zu erleben. 

Das „Element“ Wasser ist besonders im 

Sommer reizvoll. Schamanische Reisen in 

die Tiefen der Seen schafften die Grundlage 

von Wissen über das Element. Im 

Verstehen des Wassers auf emotional 

bewegter Ebene lassen sich Dinge in einem 

anderen Bewusstsein tun: die Rituale am 

und auf dem Wasser 

 

Ahnenrituale 

Es kommt am Walensee zu einem sehr 

schönen Ritual, da die Verantwortung der 

Ahnen wahrgenommen werden kann. Das 

löst Verstrickungen und erlaubt es, dass 

das Leben wieder in Bewegung kommt. 

Das Ritual führen wir in der Nacht am 

warmen See durch, etwas abseits der 

Beleuchtung des Titelbildes. Die Nähe des 

dunklen Seewassers lässt unseren 

Ritualplatz mit einer fast erhabenen Ruhe 

erfüllen. Die Entwicklung im 

genographischen System des Rituals läuft 

wie von selbst. Das Wissen der Ahnen und 

das emotional gefühlte Wissen als Abdruck 

im Wasser lassen sich wundervoll vereinen. 

  
 

 

 Wasser-Formen 

Am Klöntaler See finden sich einsame 

Plätzchen, die sich direkt in den See hinein 

erstrecken. Wir legen dort ein Medizinrad 

und begehen es in einem Ritual zur 

Entscheidungsfindung. Das Medizinrad 

schmiegt sich an den Rand des Sees. Sitzt 

man im Medizinrad, hat man das Gefühl, 

es ginge weiter bis weit in den See hinaus. 

Die Oberfläche des Wassers wirkt wie eine 

zusätzliche Objektivität: der Fernblick aus 

dem begrenzten System des Medizinrads 

lässt weite Blicke zu. 

 

 
  

Wasser-Wege 

Das Ritual des Lebensweges erleben wir an 

und in der Thur an einer sehr breiten 

Stelle. Dieses längere Ritual wird vom 

Wasser perfekt unterstützt: das leichte 

Rauschen und die Bewegung des Flusses 

an der Seite hüllen einen in die Arbeit so 

stark ein, dass man alles um einen herum 

vergisst. 
 

 

 Samsung Galaxy Note 7 

Die Firma Digitec hat sich 

in zweiter Instanz vorbild-

lich verhalten und der 
Schamanenstube am 
Ende alles zurück bezahlt, 
was wir als Paket bestellt 

haben. Samsung aller-
dings antwortete, dass 
ihre Partner selber schau-
en sollen. » Blog 
 
 
 
 
 
 

Nächste Kurse 

 
 

 12.11.2016 

Schamanisches  

Trommeln 
Der Trommeltag wech-
selt sich zwischen 
schamanischen Reisen 

und Erzählen ab. Sie 
tauchen ein in Ihre 
Geistwelt und erkun-
den bislang unbekann-

tes Land.  
 

 19.11.2016 
Seelenteilrückholung 
Die klassische scha-
manische Seelen-
teilrückholung thera-

peutisch umgesetzt. 
Spezial-Kurs: mit 
Klangschalen für See-
lenteile einen Rahmen 

schaffen.  
 

 

 
Die Halle der Runen-Karten 

 

Runen mit Gefühl erleben 
 

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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