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Schamanisches Reisen lernen
Die Trommelklänge alleine reichen nicht,
um in andere Welten einzutauchen und
sich dort zu bewegen. Mit etwas Technik
erreicht man Wahrnehmungen mit allen
Sinnen: man bewegt sich in diesen Anderswelten, berührt Dinge, fühlt und
schmeckt sie. Es braucht ein wenig
Übung, sich gezielt an einen Ort zu bewegen und nicht einfach von Szene zu Szene
zu springen. Die persönliche Wahrnehmung ist von einem selbst geprägt. Wie
man selbst denkt und fühlt ist Teil der
Wahrnehmung. Das erschwert das richtige Reisen, macht es aber zu einer privaten Angelegenheit.

Was passiert an so einem Trommelabend in der Schamanenstube?

» Einführung in das schamanische Reisen

Am 15. September fand ein Trommelabend statt. Die Hälfte der gemeldeten
Teilnehmer ist gekommen. Wir haben den
Abend etwas zu kurzfristig angesetzt.
Dafür wurden wir belohnt mit liebevollen
Menschen, die mit uns den Abend verbrachten. Nächster Termin: 9.11.17

Gratis Kartenlegen
Begabte Kartenleger und
Kartenlegerinnen bieten
an einem der
kommenden
Samstagen an,
Ihr Können
gratis zu
zeigen. Der
Anlass findet
in der Stube
statt. Es gilt
lediglich die
normale AGB.
Bitte beachten Sie, dass wir nur eine
begrenzte Anzahl Gäste empfangen können. Das Datum richtet sich nach Ihren
und den Verfügbarkeiten der Kartenleger.
Es ist noch Raum, Ihre Wünsche für Ihre
gratis Sitzung anzumelden. Schreiben Sie
uns einfach ein Mail, an welchem Samstag Sie Ihre Sitzung möchten:
info schamanenstube.com

Die Koordination und der Informationsaustausch zwischen den Hirnhälften
werden durch das Trommeln herabgesetzt. Wozu soll das gut sein, das tönt
nach einem breiigen Zustand?

Monotone Trommelklänge
Schamanisches Trommeln, das eine Wirkung auf das Gehirn haben soll, ist eine
monotone Angelegenheit. Es gibt keine
Betonung einzelner Schläge, sondern alle
sind gleich. Die Geschwindigkeit vollführt
die Wirkung. Sie liegt bei ca. 240 Schlägen pro Minute, also bei 4 Trommelschlägen pro Sekunde. Das ist sehr schnell.
Beispiele dafür finden Sie bei unseren
Gratis-Angeboten. Darunter finden sich
vier Stücke als MP3 zur schamanischen
Reisebegleitung: zu den Downloads.
Blick in andere Welten

Der schamanische Trommelrhythmus hat
eine messbare Wirkung auf die Gehirnströme. Das sogenannte Corpus Callosum
wird dadurch beeinflusst. Das ist ein
Organ zwischen den beiden Hirnhemisphären, das diese im Alltagsbewusstsein
voneinander zu trennen vermag. Die linke
und die rechte Hemisphäre werden durch
das „Schlafengehen“ des Corpus Callosum insofern beeinflusst, dass sie in
einem mehr oder weniger ausgeprägten
Gleichklang schwingen. Damit vermischen sich emotionale und kognitive
Hirnbereiche. Die Wahrnehmung verändert sich dadurch zum Teil drastisch.

Unsere Wahrnehmung der Welt basiert
auf kontrollierter Sinnenverarbeitung.
Der schamanische Trance-Zustand erlaubt es, diese normale Sicht auf die Welt
zu verlassen und Dinge zu sehen, die
man sonst nicht wahrnimmt. Es könnte
sich dabei um einfache Halluzinationen
handeln, gäbe es nicht die Möglichkeit, in
diesen fremden Welten etwas zu verändern und dadurch auf die Alltagswelt
einen Einfluss zu haben.
Es muss aber nicht gerade Einfluss genommen werden. Hinter den Bildern
steckt viel mehr: eigene Bedürfnisse,
ausgeblendete Begebenheiten und Einflüsse werden greifbar.
Können Sie schamanisch reisen?
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Neuer Trommelabend
Der letzte Trommelabend war ein richtig
schönes Erlebnis. Gerne veranstalten wir
noch einen: 09. November 2017, 18:30
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Haben Sie Freunde?
Hatte früher jemand Probleme, plagte sich mit Sorgen herum oder fühlte sich einfach
nicht wohl in seiner Haut, sprach er mit seinen Freunden oder der Familie. Diese hörten zu, machten sich Gedanken und kümmerten sich. Heute ist das oft anders: die
Freunde wollen schnell einen ultimativen Rat geben. Natürlich steht dahinter die
Rechtfertigung des Helfens, aber meistens geht es nur darum, dass sich der Ratgeber
herausstellen kann. Zuhause wird dann erzählt, dass es der um Rat fragenden Person
ziemlich schlecht gehe. Die Person wird abgewertet und gerne wird nochmals erzählt,
was die Person halt tun sollte. Man sucht quasi zu Hause die Rechtfertigung dafür,
dass man seinem Freund etwas geraten hat. Durch die Erzählweise erhält man diese
Bestätigung und fühlt sich gut.

Facebook Freunde
Das Wort „Freund“ ist im Zeitalter der sozialen Medien gerne zu einer Zahl mutiert. Es
ist sehr leicht, bei Facebook viele Freunde zu haben. Die meisten Menschen dort kennt
man gar nicht. Aber es sind Freunde. Facebook hat mit seiner Popularität das Wort
„Freund“ stark abgewertet.

Was muss ein echter Freund können?
Diese Frage ist heikel. Sie kann auch bestehende Freundschaften in Frage stellen. Das
ist nicht die Absicht. Vielmehr darf sie Anreiz bieten, selbst ein besserer Freund zu
werden.

Zuhören können

Gewaltfreiheit

Umgang mit Stolz

Ein Freund kann die Fähigkeit haben,
dem anderen zuhören zu können. Die
Schwierigkeit dabei ist oft, dass man bei
Teilen eines Erzählens bereits Ideen hätte, dem anderen einen guten Rat zu geben. Es braucht Überwindung, nicht
gleich etwas zum Besten zu bringen,
sondern es sich im Hinterkopf zu behalten, bis das Gesamtbild sich formt. Es ist
harte Arbeit, sich all die Punkte zu merken. Tun Sie das für Ihre Freunde?

Damit ist gewaltfreies Sprechen gemeint.
Das meint nicht, weniger zu streiten,
sondern aus der eigenen Perspektive
Empfindungen zu erzählen. Statt zu
sagen: „Halte Dich einfach fern von diesen Leuten“, lebt das Freundes-Gespräch
durch die Aussage: „Auf mich wirken
diese Menschen sehr aggressiv“. Sie lassen dem Freund die Möglichkeit, anhand
der Wirkung auf Sie, dass er für sich
selbst entscheiden kann.

Menschen brauchen Stolz. Jedoch sucht
man in der Regel den Stolz im Aussen.
Bei Freunden darf sich das drehen: statt
Stolz zu ernten zu suchen, kann man
sich Freude an den Erfolgen seiner Freude gönnen. Manchmal muss man das erst
wieder lernen und sich im Zaun halten,
besser sein zu wollen. Sie werten sich
dadurch nicht ab, sie werten Ihre Freunde damit auf. Eigener Stolz darf entstehen: Sie haben etwas Gutes getan.

Vertrauen

Freundlichkeit

Vertrauen aufbauen heisst, dem anderen
Einblick in die eigene zu Privatheit verschaffen. Vertrauen fordern kann man
nicht. Es entsteht unter anderem, indem
man dem anderen erzählt, wie man sich
fühlt. Damit erkennt das Gegenüber, dass
er es nicht mit einem Fremden zu tun
hat, sondern die Person nahe ist.

Freundlichkeit und Freunde sind schon
vom Wort her verwandt. Freundlich kann
heissen, dem anderen eine angenehme
Atmosphäre zu schaffen. Wer sich pflegt,
essen ohne zu schmatzen kann, auf den
anderen achtet, indem er z.B. auf ihn
wartet, stellt sich eher als freundlich
heraus. Er schätzt den anderen.

Gemeinsames Tun

Zugehörigkeit

Kurs

Das Pflegen von Freundschaften hat den
Effekt, dass man mehr am Leben des
anderen teilnimmt und ihn dadurch
besser kennt. Viele Freunde finden sich
z.B. beim gemeinsamen Sport. Die Bindung als Freunde entstammt womöglich
dem gemeinsamen Jagen der Urzeiten.
Gemeinsam liess sich mehr erreichen.

Eine Ordnung der Liebe ist die Zugehörigkeit.
Gemeinsamkeiten
zwischen
Freunden können stete Thema sein: z.B.
Interessen, Haltungen oder Überzeugungen. In der Zugehörigkeit kann sogar
eigener Stolz gelebt werden. Hier wirkt
Konkurrenz teilweise motivierend. Das ist
eine Frage des Masses.

ein guter Freund sein
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Alle Faktoren, die einen guten Freund
ausmachen können, finden sich in der
Ausbildung zum Therapeuten. Die Schule
veranstaltet einen Kurs, der mit vielen
Übungen dazu führen kann, offener,
klarer, freundlicher und vertrauensvoller
auf Menschen zugehen zu können.
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Geschichte des Kennenlern-Kaffees

Heute gibt es keine durchgehenden Langzeitausbildungen mehr. Da macht auch
der Kaffee keinen Sinn mehr. Vor etwas
über einem Jahr begannen wir, für den
Termin einen Obolus von SFr. 20.- zu
verlangen, der bei Kursantritt verrechnet
wurde. Es gab halt sehr viele, die sich die
ca. zwei Stunden als komplette Beratung
für spirituelle Wege erschleichen wollten.
Das hörte auf, nachdem der Kaffeetermin
auf einmal etwas kostete.
Es gab in der Mehrzahl sehr schöne Gespräche mit Menschen, die sich für
Schamanismus interessierten.

Das letzte Jahrzehnt begleitete der Kennenlern-Kaffee der Schamanenstube. Für
die ehemaligen Langzeitausbildungen
machte er grossen Sinn. Man verbrachte
jeden Samstag mindestens zehn Stunden
in der Schamanenstube, manchmal bis
12 und 14 Stunden. Und das während
drei bis vier Jahren. Da kommt einiges an
Zeit zusammen. Es machte Sinn, sich
zuerst einmal kennen zu lernen und sich
ein Bild von dem Ort zu machen, an dem
man lange Zeit verweilen wollte.

Es kam zu mitgebrachten Kuchen, von
denen wir gerne heute noch schwärmen,
zu kleinen Geschenken, die uns sehr
erfreuten. Da nahmen wir uns gerne die
Zeit, die Menschen kennen zu lernen und
von der Schule zu erzählen. Teilweise gab
es sogar Abendessen, da man sich so gut
verstand und die Zeit dahin flog und wir
Zeit hatten. So schauen wir mit einem
fröhlichen und einem wehmütigen Auge
zurück auf die vielen Termine.

Erfahrungen gab es viele. Jemand hatte
nicht gelesen, dass man in der Schule
rauchen darf. Völlig entrüstet klärte er
uns auf: nach dem Tod blieben Süchte
weiter vorhanden und wir würden aber
nicht rauchen können. Das sei fürs Karma ganz schlecht. Unsere Haltung liess
ihn erschaudern: „Hast Du Karma, werd‘
es los“.
An unserer Hausordnung stiessen sich
einige. Sie besagt, dass die Stube bitte

schuhlos besockt oder in Hausschuhen
betreten werden soll. „Aber ich will den
Boden spüren“, bekamen wir des öfteren
zu hören. Die Aufforderung, zumindest
Socken zu tragen, hatte und hat den
Grund, dass wir einmal jemand mit
Fusspilz hatten. Seit da desinfizieren wir
sehr oft. Es ging fast ein halbes Jahr, bis
wir wieder pilzlos waren. Man lernt mit
den Jahren. Alles in allem: da war viel
Schönes und viel Gschämiges. Nun ist es
vorbei.

Und für die Langzeit-Therapien?
Für die Monatsbuchung im Therapie-Bereich gibt es seit längerer Zeit den KennenlernKaffee nicht mehr. Was macht man dort? – Man arbeitet sich in die Geschichten der
Kundinnen und Kunden ein. Das ist eine probatorische Sitzung, aber kein gratis Termin. Das wurde gut aufgenommen und entspricht auch gängiger Praxis. In der Probatorik schaut man, ob man als Therapeut Ansätze findet, die den Kunden weiterbringen
können. Man bespricht die möglichen Vorgehensweisen, setzt eine Anzahl Sitzungen an
und einigt sich auf die gemeinsame Arbeit. In dieser Sitzung findet der Kunde heraus,
ob er mit schamanischen Mitteln Wege sieht, seine Dinge anzugehen.

Getränkekarte
Neu gibt es eine Getränkekarte, die bei Sitzungen und während Kursen ohne inkludierter Verpflegung aufliegt. Die Preise entsprechen nicht den Restaurant, sondern wenig
mehr als der Einkauf. Selbstverständlich darf jeder immer mitbringen, was er und sie
möchte. Sind SFr. 2.- für einen Kaffee zu teuer? – Wir denken nicht. Wir erinnern uns
an vier Kaffeevollautomaten, die wir in den letzten Jahren beschafften. So ein Ding
kostet schnell an die 800.- Franken.
Ein Restaurant-Betrieb möchten wir aber klar nicht sein. Die Berechnungen, die wir in
Italien anstellten, zeigten uns auf: wenn wir nichts ändern, können wir uns die Stube
nicht mehr leisten. Also machen wir es neu.

Leserstimmen

Ihre Meinung

[..] Das neue Magazin ist äussert gut
gelungen. Schön, dass die Themen ohne
Schnörkel angegangen werden. Es sind
bestimmt viele Leute froh, wenn jemand
mal die eine oder andere Geschichte, die
einem aufstösst, thematisiert.

Das Magazin nimmt Ihre Lesermails gerne
auf. Werbebotschaften verrechnen wir zu
sehr günstigen Konditionen. Wir veröffentlichen unpolitische Meinungen, Erlebnisse, Kraftgeschichten, Fotos und
Gemaltes. info schamanenstube.com
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Kraftort im Innersten
Helfer
die Wesen der Kraft
Kräftehaushalt
Anwendung in den Alltag

Der Kurs der Kraft
» Kursbeschreibung
» Anmeldung

Kursdaten: vier Freitage vom 18:30 – 22:00
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