SCHAMANISCHE AUSBILDUNG
START MÄRZ 2020
WENN DU DAS GEFÜHL HAST,
DAS VIELES IN DIESER WELT NICHT MEHR STIMMT,
LIEGT ES VIELLEICHT DARAN,
DAS NUN DIE ZEIT GEKOMMEN IST,
DEINE WELT NEU ZU ERSCHAFFEN.

Das menschliche Urwissen- heute noch bei vielen Naturvölkern vorhanden –
stellt uns ein großes Potential an natürlichen Selbstheilungskräften zur Verfügung.
In diesen Modulen lernst Du, diese Kräfte zu aktivieren
und bei Anderen anzuwenden.
„shamanic-united-Begleiter/In für Lebens und Heilungsprozesse“
verbindet verschiedene Prinzipien der natürlichen und geistigen Heilung.
Dabei dient der Schamanismus- die Liebe zu Allem, was existiert- als Leitfaden
zur Anwendung des Urwissens.

Jeder Mensch sollte auf diesem Planeten die Gabe ausdrücken können, die er mitgebracht hat.
Unser Leben ist dafür gedacht, in Freiheit und Wahrhaftigkeit zu existieren. Diese Ausbildung wurde ins
Leben gerufen, um die höchstmögliche und beste Version von Dir selbst hervorzuholen.
Denn unsere Welt braucht Menschen, die für sich Selbst und das Wahre, Authentische einstehenfür Dich selbst und für Andere!

Einführung in die schamanische Welt







Rituale und Zeremonien gestalten
Nutzung schamanischer Werkzeuge
Trommel- und schamanische Reisen
Die Macht und Kontrolle der Gedanken
Reinigung und Schutz
Öffnung und Abgrenzung

19 bis 22 März 2020

Do 19:00h bis So 18:00h
395.-

Modul „Herzens-Grundlagen eines Begleiters“










Ethik
Rechtliche Grundlagen der Heilarbeit
Erkenntnis „Alles ist EINS“
Kenntnis und Umgang mit dem eigenen Schatten
Lösen von alten Verstrickungen und Glaubensmustern
Chakren und Meridiane – Bedeutung der Farben
Visualisierungstechniken
Verschiedene Ablösetechniken
Das Gebet

Übungstag Modul
Das erlernte Anwenden und alle Fragen

Modul „die eigene Trommel als Heilungsinstrument“
Bau Deiner eigenen schamanischen Trommel,
Bearbeitung der Hirschrohhaut, Fertigung des
Rahmens. Wir gebähren, prägen und initiieren
unseren zukünftige/n Begleiterin / Begleiter

04. bis 07. Juni 2020
Do 19:00h bis So 18:00h
395.-

12. Juli (Sonntag) 2020
100.-

10. bis 13. Sept. 2020
Do 19:00h bis So 18:00h
395.-

Nähere Infos unter www.feuertrommel.de / trommelbau
Modul „Energetisches, geistiges Heilen“









Vertrauen in Dein geistiges Team.
die Macht der Selbst- und der bedingungslosen Liebe
Aktivierung der Selbstheilungskräfte
Schaffung und Aufrechterhaltung des heiligen Raumes
Aktivierung der Sinne (Hellsehen, Hellhören, Hellfühlen)
Die Wunde des Heilers
Fernheilung
Meditation

05. bis 08. Nov. 2020
Do 19:00h bis So 18:00h
395.-

Modul „Zusammenwirken mit den Ahnen“
unsere eigene Ahnenkraft in Harmonie bringen
Verbindung zu den Heilern aus der Vergangenheit,
Gegenwart und Zukunft
 unsere Lebensaufgabe
 eigene Fähigkeiten erkennen und nutzen
 Visionen empfangen und beleben



07. bis 10. Jan 2021
Do 19:00h bis So 18:00h
395.-

Modul "shamanic-touch" Massage und Training (5 ½ Tage)
 Eintauchen, erleben, spüren, wahrnehmen, praktizieren
26. Feb bis 03. März 2021
 Raum für Fragen
 Austausch
Fr. 19:00h bis Mi 18:00h
 Üben des Erlernten
555. Anwendungen u Verbindung in der Gruppe stärken
Modul „Energiefelder lesen- und klären“
Fühlen, Lesen und Sehen der Aura
Akasha - Chronik und ihr Zugang
Kommunikation mit Allem was existiert
(Menschen, Tiere, Pflanzen, Steine, Naturwesen ua.)
Rückführung zu dem Ort der Ursache
Systemische Unterstützung in der Familienstruktur






Modul „1 Übungstag“
für all das erlernte und offene Fragen
Abschluss Modul „schamanisches Heilen“
in Verbindung mit der Höchsten Ebene des Lichtes,
unserer geistigen Führern, Ahnen, Totems,
Pflanzenhelfern ua.
 Rückholung und Heilung abgespaltener Seelenanteile
 Begleitung verirrter Wesen ins Licht
 Befreiung von Besetzungen
 Offene Fragen
Initiationszeremonie in der Schwitzhütte

13. bis 16. Mai 2021
Do 19:00h bis So 18:00h
395.-

11 Juli 2021
9:30h bis 18:00h
100.10. bis 15. Sept. 2021
Frei 19:00h bis Mi 18:00h
595.-

Die angegebenen Themen der Module stellen ein Rahmengerüst dar, die praktische
Arbeit ist intuitiv und auf die anwesenden Teilnehmer abgestimmt.
Unterkunft + Verpflegung
Es besteht die Möglichkeit, dass wir zu den Essenszeiten ein gemeinsames Buffet
zusammenstellen oder auch einen günstigen, guten Catering Service beauftragen.
Getränke und Knabbereien sind verfügbar.
Es gibt Übernachtungsmöglichkeiten im Haus oder Tipi bitte rechtzeitig nachfragen.
(30.– bis 35.-€ incl. Frühstück)

Allgemeine Fragen
für wen ist „shamanic-united – der „Weg des Schamanen“ ?
Die Ausbildung ist für Menschen gedacht, die wirklich großes Interesse an schamanischer
Heilarbeit haben, die in die Tiefe gehen wollen und an einer persönlichen Weiterentwicklung
interessiert sind.
In alten Zeiten und auch in anderen Kulturen wurde man als Schamane geboren. Und das alte
Wissen wurde von Generation zu Generation, meist geheim, weitergegeben. In manchen
Kulturen gab es Mysterien-Schulen die ALLES dem Schüler abforderten. Es war üblich, sein
komplettes Leben aufzugeben, Familie, Freunde, Vermögen. Die Initiationen zum Schamanen
waren lebensgefährlich und viele Anwärter schafften es auch nicht.
In der heutigen Zeit ist es fast eine Modeerscheinung geworden, schamanische Workshops zu
belegen. Viele dieser Dinge bleiben an der Oberfläche und nur Menschen, die wirklich bereit
sind, sich auf diesen Weg allumfassend einzulassen erfahren, was es wirklich bedeutet, den
„Weg des Schamanen“ zu gehen. Diejenigen, die den Ruf der Erde hören und im Herzen
spüren, sind gesegnet und erhalten alle Unterstützung der geistigen Welt, die sie brauchen.
Die Indigenen Kulturen entschlossen sich, das „geheime Wissen“ wieder zugänglich zu
machen und der Menschheit zur Verfügung zu stellen. Ein wirklich großer Schritt dies zu tun.
Denn Ihre Ahnen und die Weisheit sagten Ihnen, das nur so unser Planet Erde gerettet werden
kann, wenn alle gemeinsam zusammen wirken, um das Bewusstsein für das Wahre und Kraftvolle zu erhöhen.
Aus diesem Grund machten sich viele Schamanen und Meister auf den Weg, uns zu lehren. Wir
Menschen in Europa haben durch die vielen Kriege Inquisition und Hexenverbrennungen unsere schamanischen Wurzeln verloren. Aber tief verborgen ist unsere Anbindung stärker denn je
und die vielen Menschen, die sich für Schamanismus interessieren, zeigen, dass die Zeit reif
ist, unsere eigene Kultur zu entdecken. In Europa ist ein tiefer, großer Wunsch, diese
Wurzeln zu reinigen, Schuldgefühle abzulegen und Verletzungen zu heilen.
Denn wir beginnen wieder, unsere Kraft zu spüren und all die Erfahrungen unserer Ahnen auch
wertzuschätzen, aus der Verurteilung zu gehen und unser Erbe anzunehmen. Menschen, die
den Wunsch verspüren, an dem großen Transformationsprozess unserer Erde mitzuwirken,
sind reif für den schamanischen Weg.

Allgemeine Fragen
Was ist ein Schamane?
Ein Schamane ist ein Mensch, der sein Leben in den Dienst des
„Großen und Ganzen“ stellt. Seine Lebensaufgabe besteht auch darin, andere
Menschen zu unterstützen in die eigene Kraft zu kommen, Ihre Potentiale zu
entfalten und zu leben.
Spiritualität ist kein hohler Begriff für ihn, denn er weiß, das er „Spirit“-Geist im
eigenen Körper ist und mit dem „großen Geist“ verbunden. Er kennt seine
Schatten und seine Wurzeln, ist im Kontakt mit seinen Ahnen und wirkt mit Ihnen
gemeinsam. Er ist ein Wanderer zwischen den Welten und steht als Medium
zwischen den Dingen, um die Botschaften der Natur oder der Spirits zu
übersetzen.
Wie dient mir diese schamanische Ausbildung ?
Die Ausbildung ist die Einladung, den Schritt vom „Erdulder“ zum „Gestalter“
zu gehen. Es geht um den Prozess der Bewusstwerdung, wer wir in Wahrheit sind.
Damit ist es möglich, an dem richtigen Platz zu stehen und die Zügel unseres
Lebens selbst in den Händen zu halten.
Stück für Stück befreien wir uns von alten Prägungen und Verstrickungen und
erlangen damit Handlungsfähigkeit und Unabhängigkeit. Wir sind fähig,
vorgefertigte, unnatürliche Strukturen zu erkennen und bewusst eine neue Wahl
zu treffen, „unser Leben in Stabilität und Eigenverantwortung zu leben“.
Und natürlich lernen wir die eigenen Erfahrungen weiterzugeben. Denn die
schamanische Weisheit lässt sich nur erfahren und nicht aus Büchern lernen.

Wie dient die Ausbildung der Erde und Ihren Wesen?
Schamanismus ist die Verbindung zur Erde. In dem Moment, wo wir diesen Anteil in uns, der
getrennt ist von Allem, heilen, heilt ein Stück unserer Welt. Wir sind die Erde und wir sind der
Geist.
Schamanen arbeiten mit dem universellen Bewusstsein in Höchster Ethik. Das bedeutet, das
Leben aller Wesen zu achten und zu respektieren. Ein Mensch, der den schamanischen Weg
geht, wird geprüft auf Authentizität. Die universellen Gesetze sind seine Landkarte. Das
„bewusst SEIN“ wird trainiert und geschärft und Wissen verwandelt sich Stück für Stück in
Weisheit.
Das Ego beginnt, sich aufzulösen, die inneren Schatten weichen dem Licht. Die Hauptaufgabe
ist, das Vertrauen aufbauen zur „geistigen Welt“ und zu sich selbst. Die Lebensaufgabe wird
klar und bewusst. Visionen sind erkennbar und begleiten den Prozess der Selbstheilung.
Heilen wir unser „Wurzelchakra“ – die Verbindung zur Erde, so ist auch das Teil der Lichtarbeit. „So wie Innen so Außen“ lautet eines der universellen Gesetze. Daher hängt der eigene
Selbstheilungsprozess direkt mit der Heilung unseres Planeten zusammen. Erst wenn ich
selbst durch diese Prozesse durch bin, kann ich wirklich Anderen und der Erde helfen.
Was bedeutet „shamanic-united“?
Im Schamanismus gibt es viele Traditionen und unterschiedliche Vorgehensweisen, ja sogar
verschiedene Weltbilder. Dennoch haben alle Traditionen das gleiche Ziel der Erde und Ihren
Wesen zu helfen, gesund zu sein und eine Harmonie zu erschaffen, die allen gut tut.
„shamanic-united“ verbindet diese Traditionen und Vorgehensweisen, denn im Kern, in der
Essenz, haben sie die gleiche Ausrichtung. Es geht um die Natur und Heilen, alternative Behandlungsmethoden, es geht darum, Selbstheilungskräfte zu aktivieren, Seelenanteile zurückzuholen um z.B einem Menschen zu helfen, sich wieder Vollkommen zu fühlen, schamanische
Reisen um z.B. das Krafttier zu finden, Fremdenergien ins Licht zu schicken.
Spirituell und bewusst zu leben, auch im Alltag. Die Zeit ist nun reif, um gemeinsam die Welt
zum Guten zu wenden und nicht in Egoismus gegeneinander. Mutter Erde und wir alle brauchen einen gemeinschaftlichen Geist, bei dem es nicht mehr ums „Recht haben“ geht, sondern
nur um ein neues Bewusstsein der Liebe zu erschaffen.

Es gibt viele Wege die uns zur Erleuchtung
führen, Liebe lässt uns bereits da sein

Anmeldung und weitere Infos unter:

Oase am Steinberg
Christine und Stefan Scholz
Steinbergstr. 14, D-85250 Altomünster
Tel: +49 (0) 8254-9965030
www.heilsame-beruehrungen.net & www.feuertrommel.de

