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Reise-Erzählungen von schamanischen Reisen tönen meist sehr blumig 
 

 
 

 
 

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  
 

 

 

 

Beschreibungen schamanisches Reisen 

Die Schamanenstube überarbeitet ihre 

Website. Derzeit sind wir an den Kursbe-

schreibungen. Der Kurs „Schamanisches 

Reisen zum Krafttier“ erweist sich als 

schwer zu beschreiben. Wir möchten mit 

dem Kurs im Vorfeld nicht erreichen, dass 

man sich zu grosse Erwartungen aufbaut. 

Das ist sehr schwierig: wer schamanisch 

reisen kann, der erzählt von seinen Reisen 

so real und detailliert, dass man als Neu-

ling eigentlich nur staunen kann. Es gibt 

Menschen, bei denen läuft das Reisen in 

der Tat so ab, dann gibt es andere, die 

Schwierigkeiten haben, überhaupt etwas 

wahrzunehmen. Wenn wir in den Kursbe-

schreibungen nennen, was man alles erle-

ben kann, werden Erwartungen an die 

eigene Reise unter Umständen so hoch, 

dass man es schwer hat, aktiv etwas wahr-

zunehmen. Man weiss ja, jetzt geht gleich 

das grosse Kino los. Dieses Erwarten kann 

das Reisen zu einer langweiligen Geschich-

te machen: man nimmt vielleicht gar 

nichts wahr. 

In unserer Schule gibt es Menschen, deren 

Reiseerzählungen derart märchenhaft 

schön tönen, dass man geneigt ist, seine 

eigenen Erlebnisse daran zu werten. Mit 

diesem Phänomen kämpfen wir seit jeher. 

Positiv empfinden wir dabei, dass jeder 

versucht, seine persönliche und auch 

private Art des Reisens zu finden. Das mag 

etwas Zeit brauchen. Wir erinnern uns an 

jemanden, der fast ein halbes Jahr brauch-

te, sich zu getrauen, das private Empfin-

den mit als Sinn in die Anderswelt zu 

nehmen. 

Wir empfehlen deshalb für die ersten 

schamanischen Reisen, diese ohne ein 

tiefes Einlesen anzugehen. Je freier man 

von Vorstellungen über das Reisen ist, je 

mehr kann man sich selbst sein. Am Ende 

ist es tatsächlich so: es gibt kaum etwas 

Privateres, als das schamanische Reisen. 

 

 Das Fliessen des Unterbewusstseins 

Das erste schamanische Reisen darf in 

einem Zustand der Entspannung, Ruhe 

und des Fliessens stattfinden. Die Scha-

manenstube belgeitet in einem Vorgehen, 

das Sie sich selbst spüren lässt. Die Beglei-

tung der Schamanenstube ist stets eine 

Einzelbegleitung, auch wenn man den 

Kurs als Gruppenkurs gebucht hat. Man 

wird erst in einer Erdungsübung auf sei-

nen Körper aufmerksam und bewegt sich 

zur Schaffung des Raumes mit der Rassel 

in alle Himmelsrichtungen. Gemütlich legt 

oder setzt man sich hin und die Begleitung 

in die erste Reise beginnt. Trommel-

Rhythmen versetzen einen unmerklich in 

Trance und ermöglichen es, den Weg in die 

Anderswelt anzutreten. Die Zeit des Erle-

bens darf beginnen. Man darf sich treiben 

lassen. Über das ganze Erleben nachden-

ken, darf auf später verschoben werden. 

Erleben darf heissen, sich treiben zu las-

sen und die Eindrücke der Anderswelt erst 

einmal auf sich wirken zu lassen. 

 

 
 

 

 

 

Mut zum Privaten 

Es braucht etwas Mut, sich zu getrauen, 

sich selbst zu sein. Die Angst kann auch 

aus dem „Mystischen“ der schamanischen 

Reise entstehen. Man weiss nicht genau, 

was da auf einen zukommt. Aber keine 

Sorge: man bewegt sich in den Reisen in 

die sog. „untere Welt“ im eigenen Unterbe-

wusstsein. Man ist bei sich. Den Kurs gibt 

es im Winter jeden Samstag. 

 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 

 

das Weihnachtsgeschenk  
 

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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