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Schamanenschule
Die Schamanenstube ist
ein geselliger Ort, an welchem das Leben bodenständig geehrt wird. Nach
und nach erleben Sie
eigene neue Sichtweisen
auf den Alltag und beginnen vielleicht mit eigenen
kleinen
Veränderungen.
Sie integrieren Ihre Lebenserfahrung als Mensch
und erweitern sie um
schamanisches
Gedankengut. Nehmen Sie teil
und schauen Sie zu, was
passiert.
Der Prozess beginnt mit
dem Lernen des schamanischen Reisens:
Bilder des Tages können als Malkasten für schamanische Reisen verwendet werden.
Sagen wir, Sie planen einen Apéro mit
Produktepräsentationen. Im Vorfeld beschleicht Sie ein ungutes Gefühl, ob der
Anlass auch für alle ein schönes Erlebnis
wird. Zur Inspiration streifen Sie am Veranstaltungsort umher. Sie finden Ruhe in
entspannten Blicken auf Kuhherden, Schafe und Ziegen, die friedlich den Ort umgeben. Sie entscheiden sich für eine schamanische Reise: was kann ich tun, damit es
allen wohl ist.

Ein Problem bei den Vermutungen ist, dass
man nur lösungsorientiert unterwegs ist.
Man sucht eine Lösung und merkt vielleicht nicht, dass man zuvor schon falsch
abgebogen ist.
Hinterfragen einer schamanischen Reise

Die Notwendigkeit des Interpretierens einer
Reise weist darauf hin, dass nicht alles
geklärt werden konnte. Interpretieren
heisst Vermutungen anstellen. Es könnte
zum Beispiel dringend nötig sein, den
ganzen Ort mit Blumen zu verzieren. Oder
es braucht noch eine grosse Käseplatte?
Joghurt? Ein schöner Krug gefüllt mit
Milch? Womöglich hatte Ihr Krafttier Recht
und die Reise war nicht erfolgreich. Sie
haben ein Schaf getroffen, das Lust auf
frische Blumen mit Milch hatte. Schliesslich sah sein Bart ja auch so aus, als ob er
in Milch getränkt sei.

Es kommt Ihnen in den Sinn, vor der Reise
schon Schafe gesehen zu haben. Hat Sie
Ihre Wahrnehmung getäuscht? Wenn das
Schaf eine Einbildung war, dann sind Sie
vielleicht gar nicht dem Ortsgeist begegnet?
Das ist möglich. Es gibt eine weitere Möglichkeit: unser Gehirn nimmt bei Dingen,
die es nicht gleich zuordnen kann, sofort
Bilder hervor, die passen. Der Ortsgeist
könnte z.B. ein kleiner Zwerg in weissem
Kleid gewesen sein. Sie sind ihm begegnet,
als er gerade eine Kupfermünze im Rasen
fand. Ist der Rat des weissen Zwerges
deshalb falsch? Oder wären kleine Glücksbringer in Form von Kupfermünzen eine
nette zusätzliche Überraschung?
Wenn unser Gehirn das Nächstliegenste
für Unbekanntes nimmt, werden die Gefühle dieser Auswahl denen entsprechen,
die Sie sich erhofften. Manchmal drückt
man mit einem Schaf z.B. Ratlosigkeit aus.
Es ist also wichtig zu hinterfragen, was ein
Schaf mit Ihnen in dieser Situation der
Unsicherheit über den Apéro macht. Es
zeigt einen selbst in dieser Situation. Am
Ende müssen Sie vielleicht sagen: es spielt
keine Rolle, ob es zusätzlich Blumen da
hat. Das wird nicht entscheidend sein.
Entscheidend wird Ihre Stimmung sein.
Hier kann das Auftauchen des ruhigen
Schafes Ihnen auch eine Wirkung vermitteln, statt eine Interpretation: es ist alles in
Ordnung, widmen Sie sich Ihren Bedürfnissen. Sprich: Sie dürfen sich selbst sein.
Wie das Schaf vielleicht mit Blumen und
Milch sich selbst schauen möchte, können
Sie auch für sich schauen. Sie haben Lust
auf einen prickelnden Weisswein?
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Schamanische Reise zum Ortsgeist
Die Mittelweltreise führt Sie in den kleinen
Park, in welchem der Event stattfinden
wird. Alles steht bereit. Sie bitten Ihr Krafttier, den Ortsgeist zu finden. Bald steht ein
Schaf vor Ihnen und schaut Sie leicht
verwundert an. "Kann ich etwas tun, was
meine Präsentation für alle angenehm
machen wird?" Das Schaf nennt frisch
geschnittene Blumen, die noch fehlen
würden. Etwas Milchiges wäre auch nicht
schlecht. Ihr Lehrer meint, Blumen seien
immer schön. Ihr Krafttier meint, unter
Umständen hatte das Schaf einfach Lust
auf frische Kaublumen mit Milch.
Interpretation der schamanischen Reise

· Therapie
· Praxis

· Gefühle

· Wahrnehmungen

» Kurs schamanisches Reisen

Schamanische Sitzungen im
Restaurant?

Die Schamanenstube lädt
diesen Sommer in ruhigen
und guten Restaurants zu
Sitzungen. Wer es gerne
schön hat, guten Service
schätzt und obendrein
seine Lebensqualität verbessern möchte, kann die
Stube auch in ein Restaurant bestellen. Mit Notizmaterial veranstalten wir
Sitzungen mit Ausblicken.
Schamanismus Blog
Der Blog der Schamanenstube liefert tiefe Einblicke
für Mehr-Leser: kommentieren Sie die Berichte der
Schamanismus Zeitung in
unserem Blog.

Halle der Runen-Karten
Der schamanische Umgang
mit Runen als Orakel: der
Runenwurf mit schamanischer Deutung einfach erlernt.

