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Ausbildungen
Schamanismus Therapie
Bereichern Sie Ihre Erfahrung als Mensch in weiterem Lernen. Die Schamanenstube
zeigt
Ihnen
persönliche Techniken in
allen
Bereichen
des
Schamanismus:
Ausbildungen
Lehrgänge
Schamanisches Reisen
Schamanenkraft
Natur-Schamanismus
Schamanismus-Therapie

Kurse
Ethik
Preise
Der Einstieg beginnt mit
dem schamanischen Reisen:
Bringt die Einnahme von Zaubertränken etwas? Hat das einen Sinn?

» Kurs schamanisches Reisen

Die Schamanenstube bietet keine Mesas
an, wir verkaufen kein Ayahuasca oder
Chacruna noch fordern dazu auf, an Mesas
teilzunehmen. Ayahuasca ist illegal. Einen
therapeutischen Nutzen bietet es nicht. Die
Schamanenstube berichtet von Ayahuasca
Erfahrungen und Visionen, um einen Eindruck vermitteln zu können, was die Einnahme des Tranks mit einem machen
kann. Man kann den Gedanken haben,
Ayahuasca, Peyote oder sonst eine sog.
Schamanenpflanze müsse zum Schamanismus dazu gehören. Dem ist definitiv
nicht so. Man muss sich nicht Risiken
aussetzen, um schamanisch aktiv zu sein.
Die Trommel reicht vollends aus und liefert
dieselben Resultate.

Ab in die Berge

Schamanisches Reisen unter Drogen
Schamanisches Reisen ist mit Trommelrhythmen mehr oder weniger einfach
machbar. Warum verwenden denn manche
Kulturen Drogen, um zu reisen? Der Sinn
dieser Substanzen ist in der Regel nicht
nur an das schamanische Reisen gekoppelt, sondern taucht oft mit "Heilung" verbunden auf. Heilkräuter kommen in verschiedenen Landstrichen der Erde vor.
Einigen werden ganz besondere Heilkräfte
zugeschrieben. Das macht in den Augen
vieler Menschen diese Pflanzen auf gewisse
Art "heilig". So wird beispielsweise Ayahuasca in einem Ritual namens Mesa
zelebriert. Visionen und Halluzinationen
können die Absicht des "Heilwerdens"
unterstützen. Bei den Mesas kommt ein
Ayahuascero zum Einsatz, der die Zubereitung und Verabreichung der Pflanze
durchführt und die Menschen begleitet. Er
fungiert als Zeremonienmeister. Der Ablauf
der Zeremonien ist stark an die jeweilige
Kultur angelehnt. Das macht sie einzigartig
und in unseren Augen und Ohren gerne
fremdartig. Sie tönen reizvoll und
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gewichtig. Es ist der Glauben an das
Machtvolle, der die anziehende Mystik
solcher Pflanzen ausmacht. Ayahuasca
Anbieter werden mit dieser Macht konfrontiert sein und müssen sich ihr stellen. Das
dürfte ein grosses Problem sein, wenn
jemand nicht als machtvoller Guru agieren
möchte.
Ayahuasca Boom
Ayahuasca hat sich auch in der Schweiz
stark etabliert. Berichte darüber tauchen
in verschiedenen Medien auf. Es gibt viele
Schweizer Ayahuasceros, die Mesas im
grösseren und kleineren Stil anbieten. Sie
sind gemäss Schweizer Gesetz illegal. Das
ist dadurch begründet, dass die Einnahme
von Ayahuasca oder Chacruna erhebliche
körperliche Folgen haben kann. Die Anwesenheit eines Arztes wäre sicher sinnvoll.
Auch psychologisch ist eine Mesa nicht
unbedenklich. Es kann zu einem sogenannten
Horror-Trip
kommen.
Hier
bräuchte es therapeutisch geschultes Personal, um die Menschen professionell
auffangen zu können. Diese Gefahren
führen wahrscheinlich zu Recht dazu, dass
die Substanzen verboten sind.
Sucht man nach Rezepturen für die Herstellung der Tränke, findet man eine Unzahl unterschiedlichster Angaben. Das
verhindert, dass man es auf eigene Faust
versucht. Der Boom entstand unserer
Wahrnehmung nach ca. 2002, als der Film
von Clemens Cuby "Unterwegs in die
nächste Dimension" herauskam. Neben
anderen wird im Film Don Agustin Rivas
Vasquez bei der Verabreichung von Ayahuasca gezeigt. Der Film weckt die Vorstellung, dass Ayahuasca in Verbindung mit
Chacruna alles heilen könne. Neben den
halluzinogenen Wirkungen ist die Pflanze
in ihrer lokalen Anwendung eigentlich als
Entwurmungskur gedacht.
Das wird gar nicht erwähnt.
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3.7.2017 – 14.7.2017

Lernen Sie das schamanische Reisen an einem Tag
in den Bergen. Melden Sie
sich hier an.
Schamanismus Blog
Der Blog der Schamanenstube informiert Sie detailliert über Schamanismus Therapie

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.


11.02. 17 und 18.02.17

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

Die Halle der RunenKarten
Lassen Sie die Runen sprechen
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Schamanisches Reisen zur Madre Ayahuasca
Nach langen Vorbereitungen nehmen die schamanisch
Reisenden ganz wenig Ayahuasca zu sich. Sie reisen mit
dem Trank hinab in ihren Körper. Sie landen in einem
Gebiet, das nach Amazonas aussieht. Ihr Ziel ist es, Madre
Ayahuasca (dem Pflanzengeist) zu begegnen und mit ihr zu
klären, ob sie ihr in ihre Welten folgen sollen und ob der
Zeitpunkt stimmig ist.
Sie scheint vom Alter her ein unbestimmbares Wesen zu
sein. Ihr Gesicht ist komplett mit Tätowierungen übersäht.
Jemand erzählt: sie trägt eine Kopfbedeckung, an dem ein
Holzbrettchen befestigt ist. Sie dreht sich im Kreis, senkt
den Kopf und eine Zeichnung auf dem dunklen Holz wird
sichtbar. Weiss gemalte Holzstäbe zeigen dem Reisenden
eine Symbolik, die Wirkung auf ihn zeigt. Er kann einen
Sinn darin entdecken. Den Tanz des Wesens nimmt er erst
recht kriegerisch wahr, doch das Symbol stimmt ihn zuversichtlich. Das sich drehende Wesen verändert sich im wirbelnden Tanz. Sie wird zum Schweizer Heidi, das sich im
roten Kleid dreht und dreht. Das wird so verstanden, dass
die Madre Ayahuasca erkennt, dass ein Schweizer kommt
(siehe: Glauben braucht die Idee, von etwas Grösserem
wahrgenommen zu werden). Für eine Begrüssung und eine
Zusage, ihr folgen zu können, reicht das Heidi dem Reisenden.

das in die Szene hinein lugt. Wahrscheinlich folgt man
diesem Vogel in weitere Reisepunkte. Einer davon ist ein
grosser Farn oder eher eine Urwaldpflanze, deren Blätter
sich alle einzeln bewegen und Wassertropfen an ihnen
glitzern. Die Wahrnehmung wird nach und nach stärker
bis sie tatsächlich stärker ist als auf normalen Reisen.
Das sind Erzählungen eines Reisenden. Jeder erlebt etwas
anderes. Das alles kann wie eine ganz normale schamanische Reise durch das Gehirn interpretiert sein. Der Wahrheitsgehalt bleibt wie immer nicht feststellbar und ist
subjektiv.

Ayahuasca Vision
Die Einnahme von Chacruna (Psychotria viridis) leitet die
eigentliche Zeremonie ein. Darauf folgt das Ayahuasca. Man
begibt sich auf das vorbereitete Plätzchen und beginnt zu
trommeln. Don Agustins Gesang läuft im Hintergrund ab
CD schon die ganze Zeit mit und begleitet auch die ersten
Erlebnisse.
Bei einigen kommt der Urwald quasi in den lokalen Raum.
Die Wände werden von Urwaldpflanzen durchbrochen und
die Tiefe der Gegend tut sich auf. Weit hinten hört man
wilde Tiere. Bei anderen befindet man sich rasch irgendwo
in einem recht offenen, aber deutlich erkennbaren Amazonas-Gebiet. Im Hintergrund sind im Beispiel drei Berge
erkennbar. Der Mittlere ist etwas weiter hinten. Vor einem
erscheint erst ein Pfau, der seine vielen Augen auf den
Federn in einem Bogen vor einem ausbreitet. Das Gesicht
des Pfaus ist in einem Hin und Her sehr schnell bewegt.
Dann steht es wieder still. Die Augen scheinen unbeweglich. Auf einmal senken sich Augenlider über diese Augen.
Immer noch ein Pfau, ist der Kopf des Wesens jetzt ein
Reptil, eine dunkelbraune Echse. Die Echse hebt ihren Kopf
mit zuckenden Bewegungen in die Höhe. Dabei senken sich
die Pfau-Federn. Aus der gleichen Bewegung nach oben
heraus sitzt nun ein Wolf vor einem, der seinen Kopf immer
höher in den Himmel streckt. Er beginnt zu jaulen. Direkt
hinter seinem Kopf wird im Hintergrund durch das Wolfsjaulen die ganze Gegend erschüttert. Der mittlere, hintere
Berg wird zu einem Vulkan, der in derselben Richtung wie
der Wolf jault, in die Höhe schiesst. Die Reise beginnt.
Ab jetzt wird es schwierig, alles chronologisch wieder zu
geben. Es bleiben Erinnerungsfetzen. Einmal ist da eine
weite Ebene, die von einem breiten, schlängelnden Fluss
durchzogen wird. Der Blick von einer Anhöhe hinunter auf
die Fluss-Ebene lässt Menschen erkennen, die am Fluss
unten irgendetwas tun. Sie sind an den Ufern beschäftigt:
womit genau, erschliesst sich nicht.
Die Besetzung mit dem eigenen Krafttier fühlt sich etwas
anders an als der normale Krafttiertanz. Das Kleid des
Krafttiers wirkt etwas beschmutzt, als ob es sich vorher im
Schlamm gewälzt hätte. Immer wieder erscheint von rechts
ein Vogelwesen mit langem Schnabel und rundem Auge,
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Der Ayahuasca-Zustand
Man kann diesen Zustand vielleicht mit dem VorschlafZustand vergleichen. Kurz bevor man einschläft, sehen
viele Menschen sehr lebendige Bilder und tauchen dann
ab in ihr Traumland. Dieser Zustand kurz vor dem Einschlafen wird durch das Ayahuasca in die Länge gezogen
und kann über Stunden andauern. Jemand, der nicht
sehr gut schamanisch reisen kann, wird eher von Szene
zu Szene gereist. Das passiert allerdings auch den Erfahreneren. Wenn so ein Erlebnis kein Horror-Trip wird,
kann das sicher sehr schön sein. Diese Gefahr bleibt
jedoch.
Die Wahrnehmung kann sehr detailreich sein, besonders
im dreidimensionalen Bereich. Vielleicht ist der Zustand
mit einer 3D Brille vergleichbar. Alles ist extrem scharf,
nähere Dinge wie entfernte. In der Realität muss sich das
Auge auf entferntere Dinge umstellen, hier ist alles gleich
scharf. Dadurch entsteht etwas die Idee eines Märchenlandes.
Einen therapeutischen Nutzen des Ayahuasca-Zustandes
sehen wir leider nicht. Was geschieht, ist nichts anderes,
als auf ganz normalen schamanischen Reisen. Das Risiko,
das Drogen mit sich bringen, ist viel zu gross. Da übt man
lieber etwas länger das Reisen zur Schamanentrommel.
Das ist gesünder und legal. Wer den körperlichen Kick
braucht, kann auch einfach ein Abführmittel nehmen.
Wer Mühe mit dem Reisen hat, hat auch unter Drogen
keine besseren Erlebnisse.
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