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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. 

 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Eine Naturhochzeit am Canovasee: das Ritual am Ahnenfeuer macht das Brautpaar zu Eltern 
 

 

 
 

 
 

 

Kennenlernen 
 

Nach den Visionssuchen 

dieses Jahr gönnt sich die 
Schamanenstube eine 
Pause. Die Schulferien 
beginnen ab dem 8.7.17 

und dauern bis zum 
13.7.17. In dieser Zeit 
stellen wir neue Kurse 
und Preise zusammen. Die 

SFr. 8.40 pro Stunde 
bleiben für die bestehen-
den Langzeitteilnehmer. 
Neue Modelle müssen her, 

damit auch Menschen die 
Schule besuchen können, 
denen es an Zeit fehlt.  

 
Während der Ferien ver-
anstalten wir die beliebten 
Kennenlern-Kaffees: 
 
 
 

 

 

 

 

» Kennenlernen der Schule 

 

Grosse Hochzeitsrituale 

Die Wünsche des Brautpaars in dieser 

Hochzeit: der Kuss soll morgens um 04:00 

Uhr stattfinden und die Vereinigung der 

beiden Liebenden darf Kinder hervorbrin-

gen. So sind die Segen der Ahnen und der 

Familie besonders wichtig: sie vereinen die 

Ahnenlinien, um Neues entstehen zu las-

sen. Es gibt zwei Teile eines Hochzeitsritu-

als: die Organisation und die rituelle Wir-

kung. Beides darf zusammen passen und - 

wie in diesem Fall - eine unvergessliche 

Nacht hervorbringen. Die Lichter leuchte-

ten nicht nur dem Brautpaar, sondern 

auch den Ahnenlinien. Das Ahnenfeuer 

wird in die Realität gebracht und lässt von 

allen Seiten her alle Ahnen herbeiströmen. 

Eine Nachthochzeit hat den Vorteil, dass es 

unglaublich ruhig ist und die Segensworte 

klar und deutlich vernommen werden 

können. 

Die Segen der Ahnen und das Eheverspre-

chen der Brautleute harmonieren mitei-

nander. Alle vier Winde fliessen in die Mitte 

des Ehekreises und vereinen in der Kraft 

der Natur, der Ahnen und der versammel-

ten Hochzeitsgesellschaft zwei Menschen in 

den Bund der Ehe. Bedächtig lauscht die 

Nacht den Worten, deren Kraft den Ort, 

den See und die Herzen erfüllt. 

 

 Der Canovasee spendet die Ringe, die auf 

einem hell leuchtenden Schiffchen an Land 

gezogen werden. Mit dem Handfasting-

Band werden die Arme von Braut und 

Bräutigam vereint. Die ganze Kraft fliesst 

in die beiden Körper, das Blut der Ahnen 

vereint sich mit den Herzschlägen der 

frischen Eheleute. Eine neue Ehe wird 

zelebriert. Der Wandel der Natur zu Mitt-

sommer bringt eine neue Bewegung in die 

beiden frisch Vermählten: vom gemeinsa-

men Tun ins gemeinsame Aufziehen und 

Umsorgen der noch ungeborenen Kinder. 

Als Brautpaar verlassen sie den Kreis mit 

dem inneren Wissen, Eltern zu werden. Die 

Ahnen applaudieren. 

 
 
Nachthochzeit und Organisation 

Man würde kaum glauben, wie viele Ele-

mente zu einer Nachthochzeit gehören. 

Zehn Stunden dauert der Aufbau mit sie-

ben Personen. Das hat sich gelohnt. Das 

Ahnenfeuer war ein absoluter Hingucker 

und die Zeremonie lief reibungslos. Die 

Ahnen versammelten sich, lernten sich 

kennen und beschlossen, ihre Kraftlinien 

zu vereinen. 

 

Ein Hoch auf das wunderbare Brautpaar! 

 

 

 
 

Mittsommer - Litha 

Zur Sommersonnenwende 
entscheidet sich, was 
weiter gepflegt wird. Die 

Schamanenstube nutzt 
die Zeit bis Mabon, neue 
und alte Angebote in neue 
Formen zu bringen. Wir 

werden Sie hier informie-
ren. 
 
 
Mehr lesen? 

Der Blog der Schamanen-

stube liefert tiefe Einblicke 
für Mehr-Leser und bietet 
die Möglichkeit, Fragen 

und Kommentare zu ver-
fassen. 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
Halle der Runen-Karten 

 

Runenwurf mit schamani-
scher Deutung einfach und 

rasch erlernt.  
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