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Die Schule für
Schamanismus Therapie
Sie setzen sich mit uns
hin, hören Geschichten
aus dem Leben, bringen
Ihre Gedanken mit ein
und Sie lernen, wie direktes Helfen sich im Gespräch langsam in nachhaltige
Hilfe
wandeln
kann. Wir nutzen schamanische
Trance
und
schamanisches
Wirken
auf therapeutisch 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:
Worauf kommt es beim Wahrsagen an? – Wie liest man den Kaffeesatz?

» Kurs schamanisches Reisen

Die Kaffeedomantie
Anders als man zuweilen glaubt, entstammt das Lesen aus dem Kaffeesatz
nicht dem fernen Osten, sondern aus dem
Süden Europas. Die Verbindung zum Orient stellt man her, weil sich für das Kaffeesatzlesen ein Mokka-Kaffee besonders gut
eignet. Die Kaffeedomantie hat nie so starken Einzug in die Wahrsagerei gehalten wie
z.B. das Kartenlegen. Vielleicht liegt das
daran, dass man jedes Mal einen Kaffee
aufbereiten muss. Das trübt vielleicht
etwas die Barrierefreiheit.
Es gibt verschiedene Methoden des Wahrsagens aus dem Kaffeesatz. Schön finden
wir, dass der Kunde den Kaffee trinkt und
somit für seine Zukunft auf gewisse Weise
die Verantwortung übernehmen kann. Wir
machen das so: man trinkt den Mokka,
dreht danach die Tasse auf den Unterteller
um und wartet, bis der Kaffeesatz getrocknet ist. Das entstandene Bild in der Tasse
kann nun interpretiert werden. Dieser
Vorgang ist ähnlich dem Kartenlegen. Ein
kleiner Nachteil gegenüber dem Kartenlegen ist der Umstand, dass für die Lösung
des gezeigten Problems keine weiteren
Kaffee-Muster gezogen werden können.

Interpretation des Kaffeesatzes

Reisen lernen

Im Prinzip ist erlaubt, was gefällt. Die
Pareidolie spielt sicherlich mit in die Interpretation eines Kaffeesatz-Bildes ein: wir
Menschen haben eine Affinität, überall
Gesichter zu erkennen. Ob das in Wolken,
in Baumstämmen oder in Felsformationen
stattfindet, ist unserem Gehirn egal. So
kann die Pareidolie gerne auch für das
Kaffeesatzlesen verwendet werden. Wie
schon angesprochen, liefert der Kaffeesatz
keine Möglichkeit, das Bild weiter zu entwickeln. Man muss also zurück zum Mischen der Karten, respektive zum Trinken
des Kaffees. Hier ist das Gespräch oder
sind die Gedanken wichtig. Das Problem
oder die Angst über die Zukunft, muss
benannt und besprochen sein, wenn man
nicht einfach die aktuelle Situation ablesen
möchte. Man könnte sich beispielsweise
vorstellen, wie man die umschriebene
Bedrohung löst und diese Lösung mit dem
Kaffee gleich integriert. Das kann zu Gedanken führen wie: im "Der Kaffee zeigt die
Lösung". Damit lässt sich die Fantasie
beim Interpretieren in eine Ordnung bringen: die Muster werden so interpretiert,
dass sie Lösungen aufzeigen. Wir lesen von
links nach rechts, weil das auch unsere Art
des Lesens von Texten ist. Beobachtet man
einmal seinen Blick-Fluss der Augen,
sprich was man als erstes anschaut und
wohin der Blick dann wandert, kann man
natürlich auch das als Leserichtung verwenden. Ein Effekt der Überraschung darf
auftauchen: es kann sich etwas im Bild
zeigen, woran man bewusst gar nicht gedacht hat. Das geschieht sehr oft und
schafft die Klarheit: es geht wohl in die und
die Richtung.

3.7.2017 – 14.7.2017

Die Zeit der Rauhnächte wird gerne
verwendet, ein wenig zu orakeln. Es gibt
den Brauch, dass das Wetter jedes
Rauhtages für die Wetterprognose der zwölf
Monate des kommenden Jahres verwendet
werden kann.
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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.


21.01.2017

Schamanisches Reisen
Lernen Sie das schamanische Reisen
Schritt für Schritt. Der
Kurs vermittelt die Fähigkeit, selbst schamanisch mit Ihrem
Krafttier unterwegs zu
sein. Wir begleiten Sie.

Kartenlegen, Kaffeesatz und Runen
In europäischen Gegenden kommen die
Runen gerne zum Einsatz. Es gibt sie bei
uns z.B. als Runen-Karten.

Die Halle der Runen-Karten
Was wird 2017 bringen?
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