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Die Schule für
Schamanismus Therapie
Sie setzen sich mit uns
hin, hören Sie Geschichten aus dem Leben, bringen Sie Ihre Gedanken mit
ein und lernen Sie, wie
direktes Helfen sich im
Gespräch
langsam
in
nachhaltige Hilfe wandelt.
Wir nutzen schamanische
Trance und schamanisches Wirken auf therapeutisch 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 schamanischen Reisen:
Jemand reist schamanisch neben ihnen und Sie rutschen rein…

» Kurs schamanisches Reisen

Schamanisches Fremd-Reisen
Es gibt die schamanische Reise in die eigene Geistwelt. Dieses Reiseziel dient meist
der eigenen Pflege, der Begebenheitsfindung im eigenen Leben und allem, was
einen selbst betrifft. Die Schule bildet auch
darin aus, anderen Menschen durch
schamanische Reisen zu helfen. Dazu reist
man nicht nur ins eigene Unterbewusstsein, sondern in ein anderes, das des Kunden, der Kundin. Um eine solche „FremdReise“ zu bewerkstelligen, gibt es viele
Techniken, auch solche, in welchen man
gar nicht mit seinem schamanischen Sein
in die fremde Welt eintritt. Es ist aber
eigentlich sehr einfach, jemanden zu bereisen.
Meist passiert es nach einiger Zeit im
eigenen Unterbewusstsein, dass man beim
Hören von Reisen anderer Bilder dieser
Geistwelt sieht oder in den Fluss der
Bewegung der Reise kommt. Das ist in der
Regel nur die Wirkung des Erzählten. Es
fühlt sich ähnlich dem Reisen an.
Unterscheiden kann man das daran, ob es
sich bereits wie eine vergangene Reise
anfühlt oder nicht.

Verhindern des Fremd-Reisens

Schamanisches Reisen

Kommt das eigene Gewissen zum Schluss,
dass man vielleicht besser nicht bei anderen einfach rumdümpelt, stellt sich die
nächste Frage: wie verhindere ich das?
Gerade beim Unterstützen von Reisebegleitungen passiert das Reinrutschen
ohne
Absicht.
Man
realisiert
es
wahrscheinlich erst, wenn man drin ist.
Dann kann man aktiv diese Geistwelt
wieder verlassen. Es gibt solche, die
nennen das unkommunizierte FremdReisen „Prospekt ansehen“. Es kann
dennoch einen Einfluss auf die Person
haben, die bereist wurde.

3.7.2017 – 14.7.2017

Reisen bewohnen

Der Ansatz der Ehre

Gerade in der Schule kommt es natürlich
immer wieder vor, dass man geführten
Reisen anderer beiwohnt. Man selbst hätte
ja eigentlich nichts in der fremden Geistwelt verloren, dennoch ertappen sich viele
dabei, mitten drin in einem anderen Unterbewusstsein rumzulaufen. Das passiert
einfach. Man fragt sich dann: darf man
das? Wenn nein, wie verhindert man das?
Ob man etwas darf oder nicht, bedarf einer
Macht. Diese haben wir nicht. Die einzige
Macht, die das entscheiden könnte, ist das
eigene Gewissen. Es gibt keine höheren
Instanzen im Schamanismus, man muss
selbst urteilen.

Das Verhindern des Reinrutschens kann
vor dem Antreten der Reise beginnen.
Schamanische Lebenshilfe ist ein Akt, da
man einem anderen Unterbewusstsein
behilflich ist, wird man dazu aufgefordert.
Dieses andere Unterbewusstsein ist ein
Leben. In der Summe seiner Teile ist es ein
ganzes Wesen. Nur weil man kann, muss
man da nicht rein: was wäre, wenn man
anderem Leben gegenüber ein Form von
Akzeptanz zubilligen könnte? – Und mehr
noch: es für sein Leben, das es bei sich
führt, ehren könnte? – Das erscheint bei
einigen Kunden nicht einfach. Man muss
ja aber auch nicht jeden nehmen…

Zeitungsarchiv

Das Schamanenstuben Blatt

Alle Ausgaben der Schamanismus Zeitung können gratis heruntergeladen werden:
· Therapie
· Praxis

· Gefühle

· Wahrnehmungen

Die
Schamanenstube
nimmt sich einen ganzen
Tag als Einzeltag für Menschen, die schamanisches
Reisen lernen möchten:
die Einsamkeit der Berge
darf Sie tief in Ihr Unterbewusstsein
belgeiten:
buchen Sie für den Sommer 2017 die noch freien
schamanischen Reisetage
in Graubünden.
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 lebensverändernden Zeit.
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Trommel-Weihnacht
Der Abend für alle, die
sich an Ihre Weihnachts-Zeit anders erleben möchten. Wir
destillieren eine Tanne
zu Badesalz und gehen
essen.

Die Halle der Runen-Karten
das Weihnachtsgeschenk

