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Die Kraft Beltanes verführt zu einer schamanischen Reise ins Wunderland  
 

 

 
 

 

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  
 

 
 

 

 

Schamanische Reise  
in den Wunschbrunnen 

Mein Krafttier empfängt wie gewohnt am 

Kraftplatz. Wir sind allein. Ich erzähle ihm, 

durch den Wunschbrunnen reisen zu wol-

len. "Weisst Du, wohin Deine Wünsche 

Dich tragen?", fragt es mich. Ich schüttle 

den Kopf und antworte, das dem Brunnen 

zu überlassen. Ich gebe meinem Krafttier 

vom Brunnenwasser, das in einem Flacon 

am Kraftplatz bereit liegt. Es wird durch 

die paar Tropfen zu Wasser und ent-

schwindet in einem kleinen Nebel. Ich 

trinke auch ein paar Tropfen und folge als 

Wassertröpfchen in der Luft. Wir sind Teil 

eines kleinen Baches, der sehr ruhig durch 

einen Frühlingswald schlängelt. Bald wer-

den die Abstände der Ufer etwas grösser 

und wir spüren, wie das Wasser schneller 

wird. Noch nicht ganz gewahr, was jetzt 

kommt, spritzen wir schon in einem recht 

grossen Wasserfall hinunter ins Becken. 

Da ist ein kleiner See, der von einer Höhle 

zur linken Seite gesäumt wird. Die Reise 

geht weiter durch das Waldbächlein, das 

uns schliesslich fein gurgelnd über moos-

bewachsene Steine führt. Die Sonne ist 

hier recht stark, denke ich noch und schon 

sitzen wir auf grossen Steinen, zu welchen 

wir gerade noch als Wasser geflossen sind. 

Mein Krafttier schüttelt sich. Ich tue es 

ihm gleich. 

Der Weg zum mystischen Wunschbrunnen 

Es ist ein ganz normaler Waldweg, der 

Richtung Westen führt. Es geht leicht auf 

und ab. Das Schlendern durch den Wald 

wird vom Vogelgesang rund um uns herum 

begleitet. Es ist ruhig, warm und friedvoll. 

Ich gehe vorsichtig, um den Wald nicht zu 

stören. Einige Waldwesen entdecken uns, 

schauen uns schnell an und sind wieder 

mit sich beschäftigt. Niemand macht 

Krach, alles ist ruhig. Nach einer Biegung 

entdecken wir den Eingang zur 

Wunschlichtung. Dort ist es hell, die Sonne 

strahlt auf das hohe Gras.  

 Hinter etwas Gebüsch taucht der Wunsch-

brunnen auf. Am Brunnen angekommen, 

stehen wir erst einmal da und lassen die 

Lichtung auf uns wirken. Mein Krafttier 

lächelt und freut sich, hier zu sein. Wir 

sind allein, es ist gerade niemand hier, für 

die Wünsche zu meditieren. Da bemerke ich 

von rechts, wie doch jemand da ist. Es ist 

ein Baumwesen, das nach dem Rechten 

schaut. Es erkennt uns und nickt freund-

lich.  

Mein Krafttier ist neben mir auf dem 

Brunnenrand. Wir schauen uns an. Beide 

holen wir Luft und gleiten fast lautlos 

kopfvoran ins Wasser. 

 
Down the rabbit hole 

Das Wunschwasser selbst ist komplett 

durchsichtig und bleibt hell, selbst als wir 

tiefer hinab sinken. Es ist atembares Was-

ser. Mein Krafttier und ich wirbeln lang-

sam im Kreis hinab. Der Brunnenschacht 

wird breiter. Weiter unten nähert sich 

schon ein Licht. Mein Krafttier hebt die 

Flügel an, ich tue es ihm mit meinen Ar-

men gleich. Das Gleiten durchs Wasser 

wird beim Austritt aus dem Schacht zu 

einem Gleiten durch die Luft. Die Ge-

schwindigkeit hat sich nicht verändert, nur 

ist das atembare Wasser zu atembarer Luft 

geworden. Die Kreisbewegung hat ein Ende 

und wie im Traum gleiten wir hinab. Wir 

drehen uns und landen mit den Füssen 

auf dem Boden. 
 

Warmes Sonnenlicht leitet uns auf einen 

Weg. Der Boden ist warm und in sanftes 

Licht getaucht. Ich kenne die Brücke und 

weiss, was dahinter ist. Hierhin führen 

mich meine Wünsche, respektive meine 

Bedürfnisse? - So geniesse ich den Rest 

der Reise an einem Ort, der für mich per-

sönlich Frieden, Freundlichkeit und Erho-

lung bedeutet. Nach einer Stunde kehre 

ich mit meinem Krafttier zurück. Ich bin 

erfüllt, geerdet und bestärkt. 

 

 
Selbst ins schamanische 

Wunderland reisen? 

 

 
Schamanismus Blog 

Der Blog der Schamanen-

stube liefert tiefe Einblicke 
für Mehr-Leser.  

 
 
Aktuelles 

In der Schule finden der-
zeit viele Gespräche über 

persönliche Belange statt. 
Diese werden professionell 
aufgenommen und thera-
peutische Wege gefunden. 

Sie haben auch eine Ge-
schichte und möchten 
diese auf schamanisch-
therapeutische Weise von 

der Gruppe anschauen 
lassen? – Melden Sie sich 

einfach, die Gruppe ga-
rantiert Verschwiegenheit. 
 

 
 

 

 
 

 
Die Halle der Runen-Karten 

 

Einfaches Orakeln mit 
Runen in ihrer Kraftbewe-
gung: die Sonderausgabe 

der Schamanenstube.  
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