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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. 

 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Durchgänge in den Anderswelten nutzen 

 
 

 
 

 

Sommerschule 
 

Die Schamanenstube ist 
ein geselliger Ort, an wel-

chem das Leben boden-
ständig geehrt wird. Nach 
und nach erleben Sie 
eigene neue Sichtweisen 

auf den Alltag und begin-
nen vielleicht mit eigenen 
kleinen Veränderungen. 

Sie integrieren Ihre Le-
benserfahrung als Mensch 
und erweitern sie um 
schamanisches Gedan-

kengut. Nehmen Sie teil 
und schauen Sie zu, was 
passiert.  

 
Der Prozess beginnt mit 
dem Lernen des schama-
nischen Reisens: 
 
 

 

 
 

 

» Kurs schamanisches Reisen  
 

 
 

 

 

Viele schamanisch Reisende wissen, dass 

das Auftauchen eines Brunnens in der 

Anderswelt oft einen Durchgang in sich 

birgt. Dieses "Wissen" zeigt sich in man-

chen Abwandlungen: sei es der Eingang 

des Hasenbaus bei Alice im Wunderland 

oder der Brunnen bei Frau Holle mit 

Goldmarie und Pechmarie. Es braucht eine 

gewisse Portion Mut, durch so einen 

Durchgang hindurch zu gehen.  

Selbst wenn man weiss, dass sich in der 

Anderswelt eine neue Gegend auftun kann, 

braucht es eine Überwindung, hinein zu 

springen. Diese Überwindung erinnert an 

Selbstmord. Goldmarie fiel zwar in den 

Brunnen zu Frau Holle, aber Pechmarie 

sprang willentlich hinein. Die Gier nach 

dem Goldtor war in Pechmarie stärker als 

die Gefahr.  

 

 
Der Wunsch im Wunschbrunnen 

Vielleicht hegen Sie einen Wunsch. Unser 

Wunschbrunnen verleitet dazu, diesen 

Wunsch in Worte zu fassen. Es gibt da ja 

eine Eingabemaske für Text. Diese erste 

Hürde empfinden wir als den wichtigsten 

Schritt. Das Erkennen eines inneren Be-

dürfnisses kann noch weit davon entfernt 

sein, es auch formulieren zu können. Die 

meisten Wünsche im Brunnen sind einfach 

gehalten. Das macht Sinn, denn unser 

Unterbewusstsein versteht keine komple-

xen Dinge. Geradeaus formuliert wird am 

besten verstanden. 

 

 
 

» Die Anleitung zur Wunschformulierung aus 

dem Wunschbrunnen 

 Mut zum Wünschen 

Braucht es Mut, einen Wunsch in den 

Wunschbrunnen gleiten zu lassen? Ein 

richtig formulierter Wunsch ist sehr per-

sönlich und privat. Soll man das in einen 

Wunschbrunnen geben, damit andere ihn 

mit Kraft erfüllen? - Indem der Wunsch 

nun wirklich aus dem Innersten kommt, 

ist es so, als ob man sein Innerstes in 

einen Brunnen wirft. Das Vertrauen, was 

da unten mit den Wünschen passiert, 

muss erst wachsen. Ein Verständnis setzt 

mit der Zeit ein. Die Formulierung des 

Wunsches nennen wir im Schamanismus 

eine Ordnung. Diese verhält sich ähnlich 

einem Weg. Ein Weg führt zu etwas hin 

und zeigt einem, wie man auf Kurs bleibt, 

indem man dem eigen gelegten Weg folgt. 

Die Lösung besteht also nicht im Ziel, 

sondern in der Richtung auf das Ziel. Mit 

dem Gedanken, dass es sich um Durch-

gänge handelt, kann man diese Ordnung 

auf den eigenen Lebensweg legen. Aus dem 

Innersten heraus in den Alltag hinein. 

Schön kann auch der Gedanke sein, der 

Wunsch wird in die Zukunft gelegt, damit 

man ihm begegnen kann. Damit ist der 

Wunschbrunnen eine Verbindung, ein 

Portal zwischen Innenwelt und Alltagswelt. 

Ein persönlicher Wunsch ist eine persönli-

che Ordnung, in welcher sich die eigene 

Kraft bewegen soll. Ordnungen werden 

stärker, wenn Kraft durch sie hindurch 

fliesst. Das Fliessen der Kraft der Meditie-

renden hat den Zweck, dass die Ordnung 

stärker wird. Der Weg zum persönlichen 

Glück wird gebaut und gefestigt. Je per-

sönlicher ein Wunsch ist, desto stärker 

können die Meditierenden diesen Wunsch 

auch nachvollziehen: wir Menschen sind 

uns in unseren tiefen, inneren Gefühlen 

sehr gleich. Die gespendete Kraft kommt 

ohne Eigendünkel an: sie bewegt sich in 

der gelegten Ordnung der Worte des Wun-

sches. Damit wird diese stärker. 

 

 
Richtig wünschen 

 
Schamanismus Blog 

Der Blog der Schamanen-

stube liefert tiefe Einblicke 

für Mehr-Leser.  
 
 
Aktuelles 

Die Bilder der Schama-

nenstube verändern sich: 
wir haben mit digitalem 
Malen begonnen. Das 
macht uns viel Freude, die 

wir im Blog, hier in der 
Zeitung und auf unseren 
Webseiten ein wenig zum 
Ausdruck bringen. Wenn 

wir etwas sattelfester sind, 
werden wir gerne berich-
ten. 
 

 

 

 

 
 

 
Die Halle der Runen-Karten 

 

Einfaches Orakeln mit 
Runen in ihrer Kraftbewe-

gung: die Sonderausgabe 
der Schamanenstube.  
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