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Gratis oder kostenlos?

Gratis Beratungen

Letzthin kam auf den Webseiten der
Schamanenstube ein Thema auf, weshalb
die kostenlosen Angebote wenig oder nur
zum Teil genutzt werden. Dabei ging es
um den Bereich der gratis Beratungen,
die wir im Netz durchführen. Ab und an
tröpfelt da eine Beratung durch, die wir
öffentlich freischalten und darauf einsteigen. Ja, einige schalten wir gar nicht frei.
Dabei handelt es sich um Werbung und
Orakelfragen. Für letzteres gibt es den
Orakelsee. Meist finden sich dieselben
Fragen eh auch dort.

Vor ca. 2 Jahren stellten wir eine Seite
online, auf welcher man kostenlos um
Rat fragen konnte. Wir zählen heute 114
Beratungen, die wir mit Hilfe der LeserInnen durchgeführt haben. Manchmal
waren die Reaktionen sehr positiv,
manchmal blieben sie einfach aus oder es
wurde inmitten der Beratung abgebrochen. Sollen wir uns dadurch beleidigt
fühlen, wenn jemand nicht Danke sagt
oder einfach die Flucht ergreift? – Nein.
Dazu das Bild unseres Eichhörnchens.
Wir legen ihm Nüsse hin. Es ist

allerdings noch nie zu uns gekommen
und hat Danke gesagt. Das ist auch nicht
nötig. Es gibt etwas, was den Dank vollends erfüllt: die Freude, dass es da war.
Gleiches lässt sich bei den Beratungen
empfinden. Es war schön, dass sich jemand getraut hat, sein Problem anzugehen. Vielleicht geht er direkt wieder,
findet die Seite nicht mehr oder mag nicht
auf eine Antwort warten. Der Gedanke
beschäftigt: wie geht es ihm oder ihr
wohl? – Es bleibt, alles Gute zu wünschen. Wir legen weiter Nüsschen aus.

Es braucht eigentlich kein „Danke“ für unsere gratis Angebote. Gratis heisst lateinisch
übersetzt: „für den Dank“. Damit ist der Name „gratis Beratung“ falsch. Führt man sich
die Bedeutung des Wortes „gratis“ zu Gemüte, kann man sein eigenes Verhalten bei
Gratis-Angeboten reflektieren. Wenn es irgendwo etwas gratis gibt, wird bei vielen der
Jagdinstinkt geweckt. Das passiert, wenn man später jemand anderem sagen kann,
man hätte etwas gratis bekommen. Denn das macht einen wertvoller: man war es wert,
beschenkt zu werden oder man war clever genug, zuzugreifen. Das „Danke“ entfällt, es
geht mehr um den Stolz, den man ernten kann. Dieses Verhalten ist menschlich. Bei
den gratis Beratungen auf unserer Website funktioniert dieses Prinzip des Stolzes
nicht. Man wird kaum jemanden davon erzählen, dass man sich hat helfen lassen. Das
würde zur Scham oder Abwertung führen. Es ist also verständlich, dass man nicht
Danke sagt. Das kann man niemandem übel nehmen. Die Stube hält sich nur an eines:
wer nicht grüsst, bekommt auch nichts Kostenloses. Es gibt solche, die löschen den in
den Textboxen bereits für sie vorgeschriebenen Gruss raus. Das verstehen wir dann
auch nicht mehr und bieten nichts weiter an.

Einige Dinge, die wir öffentlich kostenlos anbieten:
Orakelsee

–

Beratungen

–

Fragen und Antworten

–

Wunschbrunnen

–

Trommel MP3

Archiv

Das Schamanenstuben Magazin

Alle Ausgaben des Schamanismus Magazins
können gratis heruntergeladen werden:

An- und Abmeldungen bitte per Mail an info

» Therapie

» Gefühle

Adressen werden nur für das Magazin verwen-

» Praxis

» Wahrnehmungen

det und nicht weiter gegeben

schamanenstube.com

mitteilen.

Die

–

Forum

–

Schamanismus Infos

Impressum
E-Mail

Der innere Kräftehaushalt

innerer Kraftort
Helfer
die Wesen der Kraft

Kräftehaushalt
Anwendung im Alltag

» Inhalte
» Termine

Vier Freitage vom 18:30 – 22:00
17.11.2017

24.11.2017

01.12.2017

08.12.2017

Schamanismus Magazin
11.10.2017 Schweizer Schamanismus Magazin CXLXV der Schamanenstube – Aktuelle Publikationen der Schamanenschule und Therapie-Praxis

Armut und Konsum

Die Rechtfertigung als Gefahr

Echte Armut

Die Schamanenstube begegnet recht oft
der Armut. Kunden und Kundinnen melden sich, gerne schamanische Kurse
besuchen zu wollen oder wünschen sich
eine Therapie. Die Arbeit „pro bono“,
sprich „für das Gute“ machen wir. Sie
erraten es: dabei gibt es ein grosses Aber.
Wir können in einer einleitenden Meditation darum bitten, sich an den letzten
Urlaub zu erinnern. Oft sind die Sri Lanka-Ferien erst kurz vorbei, weshalb man
sich sehr lebhaft an diese wunderbare
Zeit erinnern kann. Kein Geld hätte man
eigentlich da schon gehabt. Andere lehnen es ab, uns mal im Garten zu helfen
oder stellen Forderungen, immer mehr zu
erhalten. Schliesslich hätten sie ja den
Weg zu uns auf sich nehmen müssen.

Wir empfinden es nicht als Schande,
wenn jemand kein Geld hat. Rechtfertigt
man damit aber, dass man dieses und
jenes nicht tun könne, kann man seine
Würde verlieren. Natürlich gibt es Dinge,
die man sich nicht leisten kann. Dennoch
kann man in Gedanken und Vorstellungen daran Freude empfinden. Es besteht
in unseren Augen eine emotionale Gefahr
in der Armut: dass man seine eigene
Würde durch Rechtfertigungen herabsetzt. Natürlich gibt es Menschen, die
sich sehr oft mit rechtfertigenden Gedanken plagen. Kommt dann eine Krankheit
hinzu, die man therapeutisch begleiten
könnte, gibt es tausend Rechtfertigungen,
weshalb man nicht gesund werden kann.
Macht da eine Hilfe Sinn?

Nach der Ausfilterung der Sparer und
Rechtfertiger, bleiben einige wenige übrig,
denen wir uns intensiv widmen. Schon
um ca. 1985 erlebt einer der Mitarbeiter
in einer Arbeit pro bono ein anderes Phänomen. Man hilft und kann es kaum
vermeiden, dass dennoch etwas gegeben
werden will. Von Kartoffelsäcken über
Früchtekörbe erleben wir, dass eine Art
Schuld bei denen bleibt, denen man helfen konnte. Wir haben es nie geschafft,
dieses Gefühl nicht zu erschaffen. Die
gespürte, tiefe Dankbarkeit macht etwas
mit uns. Sie rechtfertigt das Helfen. Wir
wissen nicht, ob das gut ist. Und wieder
sind wir bei der Wortbedeutung von gratis: für den Dank. Vielleicht ist es einfach
nur schwer, Dank entgegen zu nehmen.

Die Würde ist eine Wertung, die man von
aussen erhält. Das kann auch schon in
Gedanken, was andere über einen denken, stattfinden. Armut muss nicht zwingend heissen, die Würde zu verlieren.
Aber wie behält man seine Wertigkeit in
schweren Zeiten?

Die innere Wertigkeit hängt in der Tat zu
einem grossen Teil von der Aussenwelt
ab. Einige Verbindungsglieder sind Ethik,
Gewissen, Moral und Tabus. Diese werden geformt, indem wir die Aussenwelt
erleben und werten. Dieses Werten beinhaltet eine Verantwortungsabgabe nach

aussen. Diese ist nicht nötig. Die Verantwortung über die Lebensqualität kann
auch mit wenigen Mitteln selbst getragen
werden. Ein Apfel als Abendessen kann
schön drapiert feierlich verzehrt werden.
Kleidung kann gepflegt werden, Abfall
entsorgt. Das Gefühl formt den Wert.
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Freies Kartenlegen
4. November 2017
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kostenlosen
Sitzungen!

Kostenlos!
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Die Ordnung der Zukunft aus den Karten
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Das Licht der Zukunft
Wir schnappen einen Gedanken auf, der sich um das Licht
dreht. Das Licht vom Mond bis zur Erde braucht 1.25 Sekunden, von der Sonne aus sind es bereits 8 Minuten und 19 Sekunden. Wir sehen also immer die Vergangenheit der Sonne oder
auch des Mondes. Betrachtet man Gestirne, die noch weiter weg
sind, braucht das Licht immer länger, sprich man sieht immer
weiter in die Vergangenheit hinein. Stellen Sie sich vor, Sie
stünden einmal auf der Sonne und gleichzeitig auf dem Mond.
Von beiden Positionen aus betrachten Sie die Erde. Von der
Sonne aus sehen Sie 8 Minuten in die Vergangenheit der Erde,
vom Mond aus nur 1.25 Sekunden. Sie stehen aber gleichzeitig
an beiden Orten.

Damit ist das Bild, das Sie vom Mond aus haben, gute 8 Minuten in der Zukunft gegenüber dem auf der Sonne. Sie können
also in die Zukunft sehen. Etwas fatalistisch gesagt: die Zukunft
existiert bereits. Man sieht sie normalerweise nur nicht. Dieser
Gedanke funktioniert allerdings nur, wenn Sie gleichzeitig von
der Sonne aus das Bild vom Mond aus sehen könnten. Das wäre
eine sog. Verschränkung. In der Theorie ist das möglich. Bewegte man sich sehr schnell auf die Erde zu, könnten Sie sogar die
Lottozahlen von nächster Woche mitschreiben. Eine Vorbestimmung erhält dadurch einen Makel: wenn die Zukunft und die
Vergangenheit nicht zu unterscheiden sind, gäbe es auch nichts
vorzubestimmen.

Unsere Wahrnehmung der Zeit wird bleiben. Der Zeitpfeil geht für uns alle nach vorne. Psychologisch halten wir den Gedanken für
bedenklich, dass die Zukunft schon stattgefunden hat. Das hätte eine Verantwortungsabgabe sondergleichen zur Folge. Bleiben wir
also lieber unseres Schicksals eigene Schmiede. Damit können wir an unserer Lebensqualität im Jetzt viel besser arbeiten.

Der Einfluss der Sterne
Die Software-Schmiede tarot3d.net hat ein neues Horoskop entwickelt, das pro Sternzeichen die Tendenz in Liebe und Beziehung aufzeigt. Das Horoskop nutzt die Runen. Anders als beim
normalen Runenwurf, lässt das Runenhoroskop die Runensteine
frei zu den Sternen aufsteigen
und sich von dem Sternzeichen
anziehen, auf welche sie liebevoll passen.
Sie können sich das Horoskop
für heute, gestern und morgen
anschauen.

Werfen Sie einen Blick zu den
Runensternen: Liebeshoroskop
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