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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. 

 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Ist alleine leben besser als in einer festen Partnerschaft? 
 

 

 
 

 

Kennenlernen 
 

Nach den Visionssuchen 
dieses Jahr gönnt sich die 

Schamanenstube eine 
Pause. Die Schulferien 
beginnen ab dem 8.7.17 
und dauern bis zum 

13.8.17. 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 Kennenlern-
Kaffees: 
 
 

 

 
 

 

» Kennenlernen der Schule 
 

 
 

 

 

Eine Partnerschaft ist etwas Schönes. Die 

meisten Menschen verspüren den Drang, 

mit einem Partner durchs Leben zu gehen. 

Besonders in jungen Jahren ist in uns 

Menschen der Drang da, sich binden zu 

wollen. Das darf zu Beziehungen führen, 

die zu Ehen werden und sich hin zur Fami-

liengründung bewegen. Das ist klassisch, 

praktisch und der Natur entsprechend: 

damit wird der Artenerhalt gewährleistet. 

Wir leben in einer Zeit, da sich die Zunah-

me der Weltbevölkerung verlangsamt. 

Haben wir den Zenit erreicht? 

 

 
Notwendigkeiten des Zusammenlebens 

Damit zwei Menschen zusammenleben und 

für den Nachwuchs sorgen können, 

braucht es einige Gefühle, um das zu er-

möglichen. Da sind soziale Kompetenzen 

wichtig: der Umgang mit Schuld und die 

Kompromissfähigkeit, das Verlangen nach 

Erfolg, um die Familie auch ernähren zu 

können, Verantwortung und Pflicht wie 

auch das Gespür für den anderen. 

Selbst wenn man keine Kinder zeugen 

möchte, sind viele Grundzüge aus dem 

Familienziel in unserem Drang nach Be-

ziehung vorhanden. Einige Beziehungen 

laufen gut, andere führen zu Problemen. 

Es begegnet uns gerne die Schuld, verbun-

den mit einem Drang nach Freiheit, wird 

diese Schuld zu stark wahrgenommen. Das 

dehnt sich übrigens weiter über Partner-

schaften aus, Freundschaften sind davon 

ebenso betroffen. 

Man lernt Menschen kennen, mag diese 

und empfindet Freundschaften als mög-

lich. Eine Einladung folgt, über die man 

sich freut. Die zweite und dritte Einladung 

kann bei aller Liebe schon zu viel werden. 

Man sagt ungern ab, empfindet dabei 

Schuld und fühlt sich unwohl. Eigentlich 

mag man die Menschen, der Drang nach 

persönlicher Freiheit kann sich aber stär-

ker melden. 

 Ein neues Menschenzeitalter? 

Es gibt einen deutlichen Unterschied zu 

früheren Zeiten in unserer westlichen 

Gesellschaft. Wir werden älter und können 

nach der Elternphase eine lange Zeit in der 

sogenannten Ratsphase verbringen, bevor 

wir ins Alter überwechseln. Diese Ratspha-

se hat womöglich viele soziale Sicherheiten 

hervorgebracht. Es gibt Altersvorsorgen, 

gute medizinische Versorgung und zu 

Essen gibt es überall zu kaufen. Das er-

laubt es uns, unpersönlicher zu leben: wir 

müssen keine tiefen Freundschaften mehr 

eingehen, um zu überleben. Wir können 

anonym leben und sind damit von Gefüh-

len wie Schuld und Verantwortungen be-

freiter. Geht dies zulasten von Freund-

schaften, Beziehungen und gar Ehepaa-

ren? 

Wir denken ja: die Möglichkeit, alleine zu 

leben oder bei Wunsch eine Partnerschaft 

einzugehen ist eine Freiheit, die wir früher 

weniger hatten. Ehen können geschieden 

werden, Freunde vernachlässigt und die 

Namen der Nachbarn kennt man eigentlich 

gar nicht mehr. Man kann sich sogar er-

lauben, Menschen für „blöd“ zu halten. 

Das findet sich heute gebräuchlich stark in 

Nachbarschaften. Jeder wehrt sich um sein 

Flecklein Erde als ultimative Sicherheit. 
 

 
Freiheit über alles 

Engt einem der Partner zu stark mit Pflich-

ten ein, drängt es nach Freiheit. Bekommt 

man diese, weiss man genau, dem Partner 

geht es dabei nicht gut, weil er oder sie 

dabei denken könnte, man brauche die 

Freiheit, um sich abzulösen. Was habe ich 

falsch gemacht, dass mein Partner sich 

zurückzieht? – Andersrum ist es möglich, 

dass Eifersucht aufkommt, wenn sich 

jemand Freiheiten gönnt. Das muss zwar 

nicht heissen, dass jemand die Treue ver-

letzt, aber der Gedanke beim Wartenden ist 

gerne da. Ist das Liebe? 

 

 
 

Aus dem Rückzug 

Die Schamanenstube 
konzipiert gerade Kurse 
und ganze Module neu. 
Einiges zeichnet sich 

schon ab und beginnt 
Freude zu machen. Scha-
manisches Reisen lernen 
wird zum Grundkurs mit 

Zertifikat, darauf aufbau-
end finden sich neue 
Kursblöcke mit Lehrern, 
Heilern und Ritualen. Es 

ist schön, alt Bewährtem 
neue Behältnisse zu ge-
ben, die Sie als KundIn-
nen erfreuen dürfen. 

 
 
Mehr lesen? 

Der Blog der Schamanen-

stube liefert tiefe Einblicke 

für Mehr-Leser. 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
Halle der Runen-Karten 

 

Der schamanische Umgang 
mit Runen als Orakel 
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