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Das umwitterte Geheimnis des Schamanismus: die Karte der Geistwelt 
 
 

 
 

 
 

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  
 
 
 

 

Das Unterbewusstsein 

Die Karte der Geistwelt oder des Unterbe-

wusstseins ist ein lange gehütetes Ge-

heimnis der Schamanenstube. Wir denken 

ohne Scham, dass wir einige der wenigen 

schamanisch Praktizierenden sind, die eine 

vollständige Karte erwirtschaftet haben. 

Die Entstehungsgeschichte der Karte geht 

zurück in die 80er Jahre. Ein heutiger 

Kursleiter der Schamanenstube hat sich 

damals als Jugendlicher gefragt, ob denn 

alle Menschen so komische Dinge hätten 

wie Gefühle. Es gab damals kein Internet 

und Bücher waren nur begrenzt vorhan-

den. Es gab Freud und Jung, die Psycholo-

gie war nicht wirklich ausformuliert wie 

heute. Die Frage, ob die Chinesen auch 

Gefühle haben, war in kindlichem Geist 

damals nicht zu beantworten. Schwieriger 

noch war die Frage, ob es anderswo auch 

Verbindungen zwischen den Gefühlen 

gäbe, ob zum Beispiel der Trotz nur auf 

den Platz kommt, wenn der Stolz in Gefahr 

ist, verletzt zu werden. Galten diese Wahr-

nehmungen für alle Menschen auf der 

Welt? 

Natürlich ist spätestens seit dem Internet 

klar, dass die ganze Menschheit mit 

Gefühlen hantiert. Die Zusammenhänge 

zwischen den Gefühlen sind aber nach wie 

vor nicht komplett aufgezeichnet zu finden. 

Es mag Besessenheit sein, eine solche 

Karte in eine Perfektion zu bringen. Seit ca. 

acht Jahren gab es nie mehr eine 

Änderung daran, bis letzthin klar wurde, 

dass der Trost am falschen Ort war. 

Womöglich deshalb, weil er zwei Gesichter 

haben mag, abhängig von seiner Richtung: 

worin man Trost finden kann und das 

Trösten eines anderen. Aber auf diese 

Details möchten wir in dieser Zeitung nicht 

eingehen. Das eigentliche Wissen der 

Schamanenstube liegt in dieser Karte. Wir 

haben in den letzten 10 Jahren versucht, 

dieses Wissen zu lehren. 

 Verständnis der Gefühle 

Wir haben die Kursteilnehmerinnen und 

Kursteilnehmer selbst ihre Karten malen 

lassen, Stück für Stück. Dieser Vorgang 

dauerte in der Regel Jahre. Die Motivation 

dazu ist aber schwer zu halten. Wir 

ersannen eine neue Methode: die 

Aufzeichnung der Trigger und der Folgen 

eines Gefühls. Das führte zu komplexen 

und mehrseitigen Flussdiagrammen. Die 

Schule wurde damit eher zu einer 

herkömmlichen Schule und verlor etwas 

den schamanisch gemütlichen Touch. 

 

 
 

Gefühl, Kraft und Ordnung 

Ein wesentliches Verständnis für die 

Gefühlslehre ist die Unterscheidung 

zwischen einem Gefühl, seiner Kraft und 

der Ordnung, in welcher es diese Kraft 

freisetzen kann. Das alleine ist schon 

schwierig. Hinzu kommen Zustände und 

Triebwesen, die dem Ganzen noch einen 

drauf setzen. Die Psychologie tut es nicht, 

also tun wir es: wir setzen sämtliche 

Gefühle in Relation zueinander. Die Karte 

geben wir neu in der Schule als Roh-Karte 

ab. Für uns ist das ein grosser Schritt. 

 Schamanisches Reisen 

3.7.2017 – 14.7.2017 
 

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 Ihr Unter-

bewusstsein belgeiten: 
buchen Sie die noch freien 
schamanischen 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. 
 
 

 24.12.2016 
Trommel-Weihnacht 
Der Abend für alle, die 
sich an Ihre Weih-
nachts-Zeit aus Kin-

dertagen erinnern 
möchten und sich be-
sinnlich schamani-
schem Trommeln hin-

geben möchten. 
 

 

 

 
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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