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An der Frühjahrssonnenwende zu Ostara wird das Feuerrad über die Lebensfelder gerollt 

 

 
 

 
 

Beginnen Sie Ihre Ver-
änderung 
 

Die Schamanenstube ist 
ein geselliger Ort, an wel-
chem das Leben geehrt 

wird: bodenständig und 
nicht abgehoben. Nach 
und nach erleben Sie neue 
Sichtweisen auf den Alltag 

und beginnen vielleicht 
mit eigenen, neuen Le-
bensweisen. Integrieren 
Sie Ihre Lebenserfahrung 

als Mensch in weiteres 
Lernen.  
 
Nehmen Sie teil und 

schauen Sie, was passiert.  
Der Prozess beginnt mit 
dem Lernen des schama-
nischen Reisens: 
 
 
 

 

 

 

» Kurs schamanisches Reisen  
 

 

 
 

 
 

 
 

Feuerräder werden seit Jahrhunderten 

Berge hinunter gerollt. Dieser recht alte 

Brauch ist v.a. dadurch gut dokumentiert, 

da es immer wieder zu grösseren Bränden 

kam, von Scheunen, über Kirchen bis 

halben Dörfern. Die Schamanenstube 

macht sie etwas kleiner als mannshoch. Es 

gibt diese runden Strohringe für die Ostern 

zu kaufen, aus denen man Osternäschtli 

machen kann. Naja, man kann auch Feu-

erräder daraus machen. :-) 

 

Frühjahrssonnenwende 

Die Tag- und Nachtgleiche, 

das Frühlingsäquinox findet astronomisch 

vom 20.3. auf den 21.03. statt. An diesem 

Datum ist der Tag gleich lang wie die 

Nacht. Danach werden die Tage länger: es 

geht in Richtung Sommer. Im Keltenkalen-

der findet sich um diesen Zeitpunkt das 

sogenannte Ostara. Aber auch ohne my-

thologischen Hintergrund kann mit Son-

nenrädern viel gemacht werden. Die Schule 

für Schamanismus Therapie setzt die Na-

turfeste gerne auf therapeutische Weise 

um. Statt dass man mit den Feuerrädern 

Felder verbrennt, drehen wir die Räder 

über unsere Lebensbereiche. Mit den Rin-

gen zu Ostern lässt sich das gut z.B. an 

einem Fluss zelebrieren. Der Fluss kann 

als Richtung für den Fluss in die kommen-

de Zukunft genommen werden. So fliessen 

Wünsche, Träume und Ziele in die eigene, 

persönliche Zukunft und können einem 

begegnen. 

 

 

 Das Ritual des Feuerrads aus der Scha-

manismus Therapie 

Dieses Jahr leitet ein Kursteilnehmer den 

ganzen Tag um das Ritual. Wir finden uns 

an einem kleinen Fluss ein. Das Wetter ist 

erst nicht wirklich prickelnd, doch pünkt-

lich zum Auftakt klart es auf und die Son-

ne lacht. Im Frühjahr wird viel an Bäumen 

rumgeschnitten. Das vereinfacht die Suche 

nach Weiden, die meist irgendwo schon 

abgeschnitten zu finden sind. In die Oster-

ringe stossen wir die Weiden und formen in 

der Mitte eine Öffnung für die Achse. Wenn 

das Rad brennt, kann man es nicht mehr 

von Hand bewegen. Ein Stecken in der 

Mitte ermöglicht das Drehen des brennen-

den Rades. 

Passend zur gemütlichen Arbeit in der 

Natur werden fein geschnittene Früchte 

mit Wein und Sprudelwasser genossen. 

Wir spüren den Frühling und gleichzeitig 

den sich zwischendurch mit kühlen Luft-

zügen meldenden Winter. Das lenkt die 

Aufmerksamkeit auf die letzte Vergangen-

heit und schenkt mit den warmen Sonnen-

strahlen die Verbindung in die kommende 

Zeit. Damit die Strohringe gut brennen, 

werden Anzünderlis in sie eingearbeitet 

und aussen befestigt. Es braucht viel Feu-

erzunder, denn die kaufbaren Osterringe 

sind sehr hart gepresst. Einige verzieren 

ihre Räder mit Efeu und was sich sonst 

noch alles findet. 

Die Gedanken bei der Arbeit an den Feuer-

rädern drehen sich um den vergangenen 

Winter. Was war da alles im eigenen Leben 

und was davon darf jetzt abgeklopft wer-

den. Mit diesen Gedanken formt sich die 

Gruppe jeder einzeln seine momentanen 

Lebensfelder. Was ist in meinem Leben, 

welche Bereiche machen mich aus. Mit 

Maismehl lassen sich solche Felder sehr 

schön auf dem Boden zeichnen. Das scha-

det auch der Natur nicht. Man kann es 

getrost nach dem Ritual zurück lassen. 

 

 
Zum Thema: Die Keltenfeste 

im Jahreskreis 

 

Kurztrip in die Berge? 

3.7.2017 – 7.7.2017 
 

Sie möchten Themen an 
einem Tag ungestört an-
schauen und mit jeman-

dem reden? Melden Sie 
sich bitte hier.  
 

Schamanismus Blog 

Der Blog der Schamanen-

stube liefert tiefe Einblicke 
für Mehr-Leser.  
 

Visionssuche 2017 
 

3.7.2017 – 7.7.2017 

Die Visionssuchen 2017: 
Schamanenfeuer und die 

Schamanenstube laden zu 

einer lebensverändernden 
Zeit. » Visionssuchen 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
Die Halle der Runen-

Karten 
 

Einfaches Orakeln mit Runen in 

ihrer Kraftbewegung: die Sonder-

ausgabe der Schamanenstube.  

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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