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Schamanismus Magazin – eine andere Sicht auf die Dinge: Hingabe und Wohlsein

Trautes Heim
Dem Hausgeist
liebevoll begegnen

Sicherheit
Das Land der
Möglichkeiten

Veränderungen
als Chance für
neue Sicherheiten

Kurs schamanischer Kräftehaushalt
Kurs vom 17.11.17 bis 08.12.17
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Sind Sie schon einmal einfach durch Ihr Haus oder Ihre Wohnung geschritten und haben diese bewusst wahrgenommen?
Das kann vielleicht mit einer Erdungsübung beginnen. Oder Sie
können innehalten und an all das denken, was Sie täglich so
tun. Ob es sich dabei um negative oder positive Erlebnisse handelt, spielt keine Rolle. Und nun schreiten Sie behutsam und in
langsamen Bewegungen durch Ihre Räume. Hier wohnen Sie,
hier finden Sie Ruhe, Frieden, Schlaf, Sicherheit und Wohlbefinden. Diese kleine Übung kann einem ein sehr schönes Gefühl
für sein Zuhause geben.

Was sind Hausgeister?
Beim Wort Hausgeister denkt man schnell an Poltergeister und
Wesen, die auf sonstige Art und Weise ihr Unwesen treiben.
Kettenrasselnde Verstorbene kommen einen in den Sinn, genauso wie grimmige Naturwesen, die aus irgendeinem Grund wütend auf einen sind. Solche Vorstellungen entspringen – da
müssen wir Sie enttäuschen – den Filmindustrie und Horrorgeschichten.
Räume sind begrenzt durch Mauern. Durch Fenster zeigen sie
den Blick auf die Umgebung, hinter denen wir besonders im
Winter die Wärme der eigenen vier Wände spüren können. Die
Begrenzung zwischen Innenraum und Aussenraum bietet uns in
erster Linie das Gefühl von Sicherheit. Diese ist wichtig für die
meisten als positiv deklarierten Gefühle, denn sie alle brauchen
sie den Boden der Sicherheit. In der Unsicherheit ist es nicht
z.B. möglich, Harmonie zu spüren, in echter Angst findet sich
kein Frieden, in der Wut keine Liebe.
Es macht Sinn, in der Sicherheit hinter Wänden leben. Neben
dem Aussperren der Kälte schaffen wir uns besonders das Gefühl Sicherheit. Dieses braucht es für eine erhöhte Lebensqualität.

Jeder richtet sich seine Räume nach seinem Geschmack ein. Die
Ordnung, wie die Möbel stehen, welche Bilder auf den Raum
einwirken und welche Farben ihn erhellen, schaffen eine Atmosphäre. Diese darf uns das Wohlfühlen ermöglichen. Obendrauf
darf diese Atmosphäre Raum geben, genau den gewollten Stimmungen ein Zuhause zu schaffen. Diese Stimmungen können
ein Eigenleben entwickeln, das unsere Aufmerksamkeit fordert.
Das Personifizieren dieser Stimmung kann einem als sogenannter Hausgeist viele Dienste erweisen. Sich dem Hausgeist zu
widmen kann heissen, die Stimmung im eigenen Heim deutlich
zu verbessern. Am Ende baut man eine Verbindung zum eigenen
Gefühl der Sicherheit auf, indem man den Wänden und ihren
Inhalten gut schaut.
In diesem Sinn empfinden wir es als falsch, Hausgeister als
ungewollte Wesen anzuschauen. Im Gegenteil: man kann die
Befindlichkeit des Hausgeistes mit der Pflege des Rahmens in
Einklang bringen, der einem ein schönes Leben ermöglicht.
Ob also in dieser Stimmung ein Wesen aus der Natur Einzug
hält und sich genauso wie Sie in den Räumen wohl fühlt, oder
ob die geschaffene Kraft für sich alleine steht: der Sinn ist es, die
Ordnung des Wohlfühlens aufrecht zu erhalten und zu verbessern. Schamanisch Reisende nehmen oft Kontakt mit ihrem
Hausgeist auf. Einige bringen Geschenke. Das kann ein Bier
sein, das man offen hinstellt, etwas zu Essen für den Hausgeist
oder einfach das Wegräumen der leeren Chipstüte.
Auch im Innern findet sich bei vielen ein Haus, das sogenannte
Seelenhaus. Hier geht es ebenso um Kraft und Sicherheit. Das
kann ein Zufluchtsort für Seelenteile sein. Es kann der Ort der
grössten, inneren Sicherheit sein. Meist ist es umgeben von
Ruhe, Frieden und Geborgenheit.
In unserem Kurs, der schon am 17.11.17 startet, befassen wir
uns wieder intensiv mit diesem Ort und seinen Kräften.

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

Impressum
E-Mail

Schamanismus
agazin
Kurs: innererM
Kräftehaushalt

13.11.2017 Schweizer Schamanismus Magazin CXLXIVI der Schamanenstube – Aktuelle Publikationen der Schamanenschule und Therapie-Praxis

Diesen Freitag:
» Inhalte
» Termine

Jetzt buchen

Vier Freitage vom 18:30 – 22:00
17.11.17

24.11.17

Archiv
01.12.17

08.12.17

Das Schamanenstuben Magazin

Impressum

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

E-Mail

Schamanismus Magazin
13.11.2017 Schweizer Schamanismus Magazin CXLXIVI der Schamanenstube – Aktuelle Publikationen der Schamanenschule und Therapie-Praxis

Mit den Räumen unseres Zuhauses schaffen wir uns Sicherheiten. Dazu mag auch ein Bankkonto gehören, eine Versicherung,
ein Vorrat. Materielle Sicherheit schafft emotionale Sicherheit.
So ist das Materielle ein Mittel zum Zweck der Erschaffung emotionaler Sicherheit. Diese scheinen wir seit Anbeginn der
Menschheit zu brauchen. Wozu?

Der Sinn des Gefühls der Sicherheit
Im therapeutischen Schamanismus ist die Sicherheit ein sehr
grosses Gefühl. So gross, dass sie ein Gebiet kennzeichnet, das
einem ganzen Kontinent gleich kommt. Auf diesem Land, dieser
starken Erde, siedeln sich viele Gefühle an, die ohne Sicherheit
nicht existieren. Die Ruhe zum Beispiel kann nur empfunden
werden, wenn ein Boden aus Sicherheit sie stützt. Es gibt Menschen, die empfinden in stressigen Zeiten eine Ruhe, weil sie die
Sicherheit spüren, welche Richtung sie gehen müssen. Die
Dankbarkeit benötigt Sicherheit, um auf gefestigtem Boden
Liebe zu empfinden. Die Liebe selbst tränkt die Erde der Sicherheit, um Geborgenheit zu erschaffen. Es gibt viele Keimlinge der
Sicherheit. All diese Keime der Sicherheit empfinden wir in der
Regel als positiv.

Immaterielle Sicherheit
Was wäre, wenn aller Besitz, den wir anstreben, nur dazu dient,
uns das Gefühl der Sicherheit zu erschaffen? Dann bräuchten
wir eigentlich nur sehr wenige materielle Dinge. Aber wir
bräuchten auch die Fähigkeit, Sicherheit ohne Rahmen zu erleben.
Geht das?
Die Folgen für die Wirtschaft wären fatal. Sicher ist, dass wir
uns schon immer materiell geprägt die Sicherheit verschafft
haben: wer nicht jagt oder sammelt, der verhungert.

Es ist in unseren Augen nicht falsch, sich materielle Sicherheiten zu schaffen. Es ist ganz im Gegenteil genau im Sinne unserer Natur, überleben zu wollen und uns zu entwickeln. Was
Materialismus mit Entwicklung zu tun hat? – Nur auf der Sicherheit können wir uns entwickeln, denn hier sind die Gefühle
beheimatet, die wir brauchen, um über uns hinaus zu wachsen.
Ideenfunken zünden auf diesem Boden, nicht im Kampf, der erst
die Sicherheit zu erreichen versucht. Und ja: in grösster Angst
können wir Ideen haben, um Auswege zu finden. Der Gedanke
an eine gelungene Flucht zum Beispiel kann uns bereits das
Gefühl der Sicherheit in der Unsicherheit vermitteln.

Sicherheit ohne Boden
Die Frage lautet, ob man das Gefühl Sicherheit erschaffen kann,
ohne Sicherheit zu besitzen. Die Antwort ist ein klares Ja. Hier
helfen viele Dinge:
-

der Glaube an eine bessere Zukunft
die Notwendigkeit des Überlebens
die Trauer über Verlorenes
Vertrauen in andere
aufbauende Selbstdefinition
Beziehungen

Es gibt noch viele Dinge mehr, die einem neben dem Besitz zu
Sicherheit verhelfen. Vielleicht wissen Sie noch einige?
Was
-

hindert an der Sicherheit?
die stillstehende Traurigkeit
Rechtfertigungen, warum etwas nicht klappen soll
Opferhaltungen und Jammern
übertriebener Aufbau von Bedrohungen
Abgabe der Verantwortung über das eigene Leben
u.v.m.
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Veränderung als Chance
Obige Karten zeigen das Haus der Veränderung des neuen Orakelsees. Daran arbeiten wir recht intensiv und denken, gegen
Ende des Jahres mit einem völlig neuen Orakel aufwarten zu
können. Die Karten sind noch in Entwicklung.
Genau das ist fast schon paradox: wir brauchen Sicherheit, um
uns zu entwickeln. Doch Veränderung bringt Unsicherheit. Man
kann auf der Sicherheit Ideen entwickeln, die man umsetzen
will. Das führt gerne zu Veränderungen. Ist man es selbst, der
diese Veränderung plant, so schafft sie mehr Sicherheit. Ist man
von Planungen anderer oder von Lebensänderungen betroffen,
verliert man oft erst einmal das Gefühl der Sicherheit. Man
versucht deshalb, sich gegen die Veränderung zu wehren. Das
kann umso heftiger ausfallen, umso mehr emotionale Sicherheit
einem genommen wird.

Schafft es jemand, sich in die neue Situation hinein zu denken,
kann die Suche nach neuen Sicherheiten erfolgreich sein. Hängt
man dem Verlust nach, sinkt demzufolge die Lebensqualität.
Das zwingt uns im Leben immer wieder dazu, uns auf Neues
einzulassen.
Die Fähigkeit der Wandelbarkeit kann trainiert werden. Spiele
können schon früh dazu verhelfen, sich in immer neuen Situationen Sicherheiten zu schaffen. Das Denken aus verschiedenen
Blickwinkeln kann es einem ermöglichen, die Wechsel zwischen
Systemen aus Gewohnheit vollziehen zu können. Wandelbarkeit
kann heissen, sich rasch in neuen Situationen zurecht zu finden. Diese Fähigkeit kann ein Garant für Sicherheit sein. Somit
ist sie ein Quell neuer Lebensqualität.

Das Seelenhaus
Manchmal lässt man es zu, dass innere Sicherheiten verblassen.
Unser Kurs „Kräftehaushalt“ vermittelt die Fähigkeit, sich der
inneren Sicherheit intensiv zu widmen. Die Kursreihe beginnt
mit dem Finden und Instandsetzen des Ortes der inneren Kraft:
dem Seelenhaus. Man erlebt viel im Leben, das Spuren hinterlassen kann. Diesen Verletzungen widmet sich die erste Reise in
die Innenwelt. Sie lernen, die Spuren der Vergangenheit zu ehren und aus Altem Neues entstehen zu lassen.
Im Seelenhaus können Sie Ihre Kraft bei sich behalten und dem
Alltag kraftvoll begegnen.
Die einzigartige Kursreihe setzt neu kein schamanisches Reisen
voraus: Sie können ohne Vorkenntnisse tief in Ihre Kraft eintauchen:
Start diesen Freitag!
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