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Traditionelle Formen des Schamanismus h
darin liegende tiefere Wissen und Verm
moderneren Gestaltungsformen zugefüh
Schamanismus, über den Christina Mah
Schamanin, schreibt:  
„Der Schamanismus ist eine Methode de
Offenbarungen und spirituellen Erfahru
Weltanschauungen oder Organisationen g
Techniken, die dazu dienen, Energie, Kraft
dieser Techniken sind einfach und lassen 
der Schamanismus ist eine ausgesproche
Zehntausende von Jahren intakt überlebt h
 
Der Schamanismus kennt verschiedene M
bitten. Eines der wirkungsvollsten Werkz
nutzen kann, ist die „Schamanische Reis
einem bestimmten Frequenz-Spektrum ge
Zustand) zu erreichen. Dabei kann es
Schwierigkeiten können sich überraschen
selten eine spontane Entscheidungsfähigk
leichte Art. 
 
In dem Seminar werden die wesentlic
Teilnehmern intensiv einzeln und paarweis
 
 
 
 

Seminari
 
 

Stufe I - Basis 

Wir führen ein in das Weltbildbild der tr
unterschiedlichen Qualitäten erstreckt. 
Teilnehmer des Seminares sein Krafttier
Aspekte der schamanischen Heilung zur V
 
 
Stufe II - Heilverfahren 

Wir stellen uralte Diagnoseverfahren z
Erkrankungen vor und setzen mit Hilfe
Systemen Heilimpulse zur ganzheitlichen G
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inarbeschreibung 

 
s hat es zu jeder Zeit und in allen Kulturkreisen gegebe
rmögen wurde immer wieder neu entdeckt, erforsc

führt. Gegenstand des Seminars ist der moderne 
ahler, eine in der Schweiz und in England praktizi

der Bewusstseinserweiterung, die uns auf direktem W
hrungen führt, ohne dass diese durch beschrän
 gefiltert werden. Der Schamanismus umfasst eine Rei
aft, Visionen, Heilung und Kreativität zu erlangen. Die m
n sich erlernen. So mysteriös das Ganze auch klingen 

hen praktische und sehr ergebnisorientierte Methode. D
t hat, hat einen ganz einfachen Grund: Er funktioniert.“ 

 Methoden, die geistige Welt um Informationen und Heil
kzeuge, die ein Schamane gemeinsam mit seinem K
ise“. Während dieser Reisen wird mit einer Handtrom

getrommelt, um den notwendigen Gehirnzustand (sog. 
es zu kraftvollen und wunderbaren Heilungen ko

end klären, im Hinblick auf Problemsituationen entsteh
igkeit, und kritische Blockaden lösen sich oft auf verb

tlichen schamanischen Techniken vermittelt und vo
eise unter Anleitung ausgeführt. 

arinhalt im Überblick 

r traditionellen Schamanen, das sich über drei Eben
. Mit Hilfe der schamanischen Trommelreise lernt
ier und weitere spirituelle Helfer kennen, die für bes
r Verfügung stehen. 

 zum Aufspüren energetischer Blockaden und spir
ilfe von Extraktionsverfahren und anderen energet

n Genesung. Durchführung von Kreisheilungsritualen. 
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Stufe III - Seelenrückholung 

Das schamanische Weltbild und die moderne Psychologie erkennen an, dass uns in schwierigen 
Lebensphasen Seelenanteile verloren gehen können. Mit ihnen gehen auch persönliche Stärken und 
Eigenschaften verloren, auf die wir keinen Zugriff mehr haben. In diesem Abschnitt der Ausbildung 
vermitteln wir schamanische Techniken, mit denen wir auf die Suche nach einem verloren 
gegangenen Seelenanteil gehen. Behutsam bringen wir ihn seinem „Eigentümer“ wieder zurück, ein 
Vorgang, der für jeden Teilnehmer ein bedeutender Schritt auf dem Weg zur eigenen inneren 
Ganzheit darstellt. 
 
 
Stufe IV - Die Reise nach Innen 
Mit Hilfe unserer spirituellen Verbündeten und den erlernten Techniken führt uns dieser Abschnitt des 
Seminars zu unserem inneren Selbst. Wir gehen auf Reise zur Urverletzung und wandeln sie um in 
Stärke. Wir befassen uns mit dem Prozess von Sterben und Tod, wie er sich aus schamanischer Sicht 
darstellt und nehmen Kontakt zu unseren Ahnen auf. Zum Schluss der Seminarserie gehen wir auf 
schamanische Visionssuche. Wir erhalten einen Einblick in die Wirklichkeit unserer Seele und ihren 
Auftrag für unser Leben. 
 
 
Dieses Seminar befähigt die Teilnehmer, die gezeigten Methoden für sich selbst, für andere und zur 
Heilung von Mutter Erde anzuwenden. Jeder Teilnehmer erhält detaillierte Unterlagen zu den 
gezeigten Techniken und ein Zertifikat, das die erfolgreiche Teilnahme an den Methoden der 
Schamanischen Heilkunst ausweist. 
 
 
 

Die Seminarleitung 
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