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Die Umarmung der Natur – Sichern Sie sich jetzt Ihren Platz für den Juli 2017 
 
 

 
 

 
 

Die Schule für 
Schamanismus Therapie 
 

Sie setzen sich mit uns 
hin, hören Sie Geschich-
ten aus dem Leben, brin-

gen Sie Ihre Gedanken mit 
ein und lernen Sie, wie 
direktes Helfen sich im 
Gespräch langsam in 

nachhaltige Hilfe wandelt. 
Wir nutzen schamanische 
Trance und schamani-
sches Wirken auf thera-

peutisch sinnvolle und 
praktizierbare Weise.  
Sie möchten auch Ihr 
Leben aktiv verbessern?  

Der Einstieg in die Schule 
und in diesen Kreis aus 
authentischen Menschen 
beginnt mit dem schama-

nischen Reisen: 
 
 

» Kurs schamanisches Reisen  
 
 
 

 

Ihre Visionssuche 

Sie ziehen sich zurück von der Welt und 

widmen sich Ihrer Auszeit. Sie begeben 

sich in die Natur und werden Teil von ihr. 

Nachdem die ersten Stunden mit 

Gedanken in die Alltagswelt verflogen sind, 

stellt sich ein Gefühl ein: endlich Ruhe und 

Gelassenheit. Man sieht sich an, sieht die 

Füsse und Hände, spürt sich atmen. Der 

Blick schweift über die Umgebung: überall 

sind schöne und Sicherheit einflössende 

Bilder. Da sitzen z.B. zwei Murmeltiere auf 

dem nahe gelegenen Stein: ein friedliches 

Bild. 

 

 
 

Die Umarmung der Natur 

Inneres Vertrauen steigt in Ihnen auf. Die 

Natur sorgt sich um Sie. Schmetterlinge 

landen auf Ihrem Bein. Erst einer, dann 

zwei. Mit ihren feinen Rüsseln tasten sie 

alles ab und nehmen Ihnen die 

Verletzungen des Lebens ab. 

Die Umarmung der Natur bewirkt eine 

Neu-Bewertung des eigenen Seins: Sie 

werden es wert, von der Natur umarmt zu 

werden. Ihr Selbstwert steigt. Sie fühlen 

sich als Teil der Natur. Das Ich dehnt sich 

als Wesen der Natur über die Umgebung 

aus. Alles wird bekannt und vertraut. Die 

emotionale Einbettung in die Bergwelt lässt 

ein Vertrauen hoch kommen, die eigenen 

Dinge in den Schoss der Natur legen zu 

können und darin Sinn zu finden. 

Ihre Visionssuche kann beginnen.... 

 Organisation Juli 2017 

Die Schamanenstube führt die Visions-

suchen 2017 zusammen mit Schamanen-

feuer durch. Sie werden während der 

Visionssuchen auf schamanische Weise 

betreut. Es gibt stets zwei Betreuer und 

weitere Helfer. Die Plätze sind beschränkt, 

sichern Sie sich bitte ab jetzt Ihren Platz: 

 

03. Juli 2017 bis 07. Juli 2017 und 

10. Juli 2017 bis 14. Juli 2017 

 

Nehmen Sie bitte gerne mit uns Kontakt 

auf: wir beraten Sie zu den Visonswochen: 

hier unsere Event-Seite. Die Kosten für 

eine Woche belaufen sich auf SFr. 880.- 

 

 

Schamanisches Reisen lernen  
in den Bergen 

Während der Visionswochen gibt es einige 

freie Plätze, sich einen ganzen Tag dem 

schamanischen Reisen in Einzelbegleitung 

zu widmen. Finden Sie Rat, entdecken Sie 

neue Richtungen im Leben und erleben 

Sie, wie Sie Altes hinter sich lassen 

können, um neuem Glück zu begegnen. 

Ihr persönlicher Tag für die Seele kostet 

Sie SFr. 610.-, inklusive Verpflegung. 

 

 
 

Melden Sie sich für erste Gespräche bitte 

hier. 

 

 Einzelsitzungen am Berg 

Die Schamanenstube 
nimmt sich einen ganzen 

Tag als Einzeltag für Men-
schen, die schamanisches 
Reisen lernen möchten: 
die Einsamkeit der Berge 

darf Sie tief in Ihre Seele 
belgeiten: unsere schama-
nischen Reisetage in 

Graubünden 2017. 
 
 
 
 
 
 

Nächste Kurse 

 
 

 3.7.2017 – 14.7.2017 

Visionssuchen 

Die Visionssuchen 
2017 finden wieder in 
Graubünden statt. Das 
Schamanenfeuer und 

die Schamanenstube 
laden zu einer lebens-
verändernden Zeit. 
 

 
 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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