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Lieber Interessent der Gratislektion,
ich möchte meine Einladung zu diesem Fernstudium mit den Worten einer
indianischen Heilerin aus Kanada beginnen, die den spirituellen Namen
„Mountain Dreamer“ trägt. Bitte lesen Sie es ganz bewusst, denn wenn
dieses Gedicht Ihr Herz und Ihre Seele berührt, dann sind Sie hier richtig.

Die Einladung
Es ist egal, was Du für
Deinen Lebensunterhalt tust,
ich möchte wissen, wonach
Du Dich sehnst,
und ob Du Dich traust,
den Sehnsüchten Deines
Herzens zu begegnen.
Es ist mir egal,
wie alt Du bist.
Ich möchte wissen,
ob Du Dich traust,
wie ein Dummkopf dazustehen.
Für die Liebe
Für einen Traum
Für das Abenteuer
lebendig zu sein.
Es interessiert mich nicht,
welche Planeten mit Deinem
Mond im Einklang stehen.
Ich möchte wissen, ob Du das
Zentrum Deiner eigenen Sorgen
berührt hast.
Ob Du geöffnet wurdest durch
die Betrügereien des Lebens.
Aus Furcht vor weiteren Schmerz.
Ich möchte wissen,
ob Du mit Schmerz dasitzen kannst,
Meinen und Deinen eigenen.
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Ohne Ansatz ihn zu verbergen
oder ihn zu leugnen
Oder ihn fest zu halten.
Ich möchte wissen, ob Du
Freude haben kannst
Meine und Deine eigene.
Es interessiert mich nicht,
ob die Geschichte,
die Du mir erzählst,
wahr ist.
Ich möchte wissen,
ob wir einander enttäuschen
können, um einander ehrlich
zu sein.
Ich möchte wissen,
ob Du Schönheit sogar
dann sehen kannst,
wenn etwas jeden Tag
schön ist
und ob Du den Ursprung
Deines Lebens kennst.
Ich möchte wissen,
ob Du mit Fehlern
leben kannst,
mit Deinen und Meinen.
Und ob Du noch am
Rand des Sees stehen kannst,
und "ja" schreien kannst.
Es ist gleich,
wo Du lebst oder
wie viel Geld Du hast.
Ich möchte wissen,
ob Du aufstehen kannst
nach einer Nacht
Voller Trauer und Verzweiflung
Erschlagen und erschöpft
bis auf die Knochen.
Und Du tun kannst,
was zu tun ist.
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Es interessiert mich nicht,
wen Du kennst
oder wie Du hier her kamst.
Ich möchte wissen,
ob Du in der Mitte
des Feuers mit mir
stehen kannst und Du
nicht zurückschrecken wirst.
Es interessiert mich nicht,
wo oder was Du studiert hast.
Ich möchte wissen,
was Dich aufrecht erhält,
wenn alles andere wegfällt.
Ich möchte wissen,
ob Du mit Dir allein
sein kannst.
Und ob Du die
Gesellschaft magst,
die Du in den leeren
Augenblicken hast.

Oriah Mountain Dreamer

Meine Einladung an Sie
Einen schamanischen Fernkurs zu schreiben, bedeutet etwas in Worte zu fassen, was seit
tausenden von Jahren lediglich mündlich weitergegeben worden ist.
Der Lehrer suchte sich den Schüler, oder der Schüler fand den Lehrer, wenn die Zeit dafür bereit
war. Dann begann eine lange, lange Zeit der Ausbildung, die eigentlich niemals endete, solange
der Schamane lebte.
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Jeder Schüler baute auf dem Wissen seines Lehrers weiter auf und versuchte noch tiefer in die
Mysterien einzudringen.
Mysterium (von griechisch μυστηριον mysterion) wird gewöhnlich mit Geheimnis übersetzt. Gemeint ist
dabei nicht eine Information, die nur vorläufig zurückgehalten, prinzipiell aber uneingeschränkt mitteilbar
ist, sondern ein komplexer, oft paradoxer Sachverhalt von existenzieller und religiöser Tragweite, der sich
der direkten Mitteilung und logischen Analyse wesentlich entzieht. (Quelle: Wikipedia)

In allen alten Kulturen wurde man zum Schamanen initiiert. Entweder wurde man von der
Schamanenkrankheit befallen oder man durchlebte eine Nahtoderfahrung.
Initiation bezeichnet die Einführung eines Außenstehenden (eines Anwärters) in eine Gemeinschaft oder
seinen Aufstieg in einen anderen persönlichen Seinszustand, z. B. vom Kind zum Mann, vom Novizen zum
Priester oder vom Laien zum Schamanen. Der Hauptfall der Initiation ist die Pubertäts- und
Stammesinitiation der Stammesgesellschaft und die daraus hervorgegangene Initiation der antiken
Mysterienkulte. Sie gehört also im Wesentlichen zu einer archaischen Vergangenheit. (Quelle: Wikipedia)

Nicht böse sein, wenn ich oftmals zur Erläuterung von Begriffen Wikipedia heranziehe, doch wir
benutzen oft Begriffe und wissen eigentlich die ursprüngliche Bedeutung nicht. Ich denke, es ist
bequemer diese dann direkt an Ort und Stelle zu erklären, anstelle selbst nachzuschlagen.
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Schamanen gab es allen Kulturen, die innerhalb eines Tribes (Stamm) lebten. Der Schamane war
und ist immer noch zuständig für die Überwachung der Tabus (Verbote von Worten und
Handlungen, ähnlich der Zehn Gebote).
Er kümmert sich um die Krankheiten, hat ein umfangreiches Heilwissen im Bereich der
Pflanzenkunde und er kennt sich aus in den drei Welten. Eine der Bedeutungen des Wortes
Schamane ist „ Wanderer zwischen den Welten“.

Mehr darüber erfahren Sie an späterer Stelle.

Das schamanische Wissen ist so alt wie die Geschichte der Menschheit und es wird nach wie vor
nahezu unverändert gelehrt. Es war früher undenkbar, ein Tabu und ein Sakrileg dazu, jemanden
außerhalb des Stammes oder Volkes den Zugang zu diesem Wissen zu gewähren. In jeder Kultur
gibt es Stätten für Eingeweihte, an denen die alten Riten gefeiert werden oder aufgeschrieben, In
Zeichnungen auf Felswänden verewigt oder an Lagerfeuern weitergegeben werden.

Doch etwas hat sich verändert und diese Veränderung vollzieht sich rasant. Die Schamanen haben
Nachwuchsprobleme. Kaum jemand der jungen Generation der Indigenen möchte sich den alten
Riten unterziehen und eine lebenslange Lehrzeit in Kauf nehmen. Das neue Zeitalter lockt mit
rasanten Technologien, Versprechen auf Reichtum und Besitz, Kommerz, Aussicht auf Arbeit und
mehr.

Alle indigenen Kulturen, die noch schamanisch arbeiten, sind heute ethnische Minderheiten,
verfolgt und ausgebeutet. Es haben Völkermorde stattgefunden aus kommerziellen Interessen. Die
Stämme, die seit alters her Hüter des ihnen anvertrauten Landes waren, hatten keine Ahnung auf
welchen Bodenschätzen und Reichtümern sie saßen.
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Was heute politisch gesehen mit den Indianern und Aborigines passiert, lässt Vergleiche ziehen zu
unserer unrühmlichen Vergangenheit des dritten Reiches.

Politisch und wirtschaftlich gesehen sind heute schamanische Kulturen im so genannten Dritte
Welt Bereich anzusiedeln. Zuerst haben wir dafür gesorgt, dass diese Menschen nichts mehr
haben, ihnen ihr Land weggenommen und ihnen somit ihre Lebensgrundlage entzogen. Viele
leben heute in sogenannten Ghettos und Reservaten.

Erst heute mit dem langsamen spirituellen Erwachen in unserer Gesellschaft, die uns immer mehr
leer und hohl erscheint, besinnen wir uns wieder auf das alte Wissen dieser Menschen und in
diesem Ethnospiritualismus findet wieder ein Ausverkauf dieser Menschen statt. Diesmal ist es ein
Ausverkauf des Wissens.
Werden wir sie auch dann wieder fallen lassen, wenn sich uns das letzte Geheimnis offenbart hat?

Ich hoffe nicht. Ich bete jeden Tag darum, dass man diesen Menschen ihre Würde lässt, denn auch
wenn sie in unseren Augen nichts mehr besitzen, so ist Ihre Ehre und Würde dennoch unantastbar
und sie haben eine Liebe für j e d e n Menschen, die beispiellos ist. Es ist für mich fast vollkommen
unfassbar, dass diese Menschen heute freiwillig Ihr Wissen teilen. Erst die prekäre Nachwuchsachwuchssituation hat sie in diese Lage gebracht.
Schamanen aus aller Welt haben sich in Mexiko auf der Halbinsel Yukatan getroffen und eine
Übereinkunft geschlossen, dieses Wissen weiterzugeben, damit es die Zeit überdauern kann und
dies ist eine heilige Verpflichtung.
Ein Wissen, dass eifersüchtig und egoistisch genutzt wird, ist nichts wert.
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Sicherlich haben Sie bereits vom 21. Dezember 2012 gehört. Es ist der Tag an dem ein
Mayakalender aufhört und eine Wandlung der Menschheit vorausgesagt wurde.
Schon aus diesem Grunde ist es notwendig, dass sich die Menschen spirituell verändern, denn es
wird kein Weltuntergang sein, sondern eine spirituelle Veränderung und diese wird und kann nur
gelingen, wenn die Botschaft so viele Menschen erreicht, dass der Punkt der kritischen Masse
erreicht wird. Das ist der Punkt, an dem keine Rückkehr mehr zu dem vorherigen Zustand möglich
ist.

Auch die Hopi-Indianer sagen eine derartige Wandlung voraus.
Jeder Schüler, der etwas im spirituellen Bereich lernt, trägt die Verpflichtung zur Weitergabe in
sich, damit sich dieses Wissen ausbreiten kann und irgendwann hoffentlich jeden Menschen
erreicht.
Wir sollten von diesen Menschen lernen. Demut, Toleranz und Offenheit sind die wichtigsten
Faktoren neben Bewusstheit und Achtsamkeit.
Doch auch die innige Verbindung mit unserer Erde müssen wir wieder lernen.

Schamanisch zu arbeiten, heißt sich rück-zu-verbinden und wieder ganz zu werden.
Das Wort Religion (religo,lat.) bedeutet Rückverbindung oder Anbindung.

Wir gehören alle in den ewigen Kreislauf des Lebens. Menschen verbinden sich mit Buddha, mit
Wakan Tanga, dem großen Geist und Schöpfer, Gott Vater als Erschaffer des Himmels und der
Erde oder den Boten Gottes, den Engeln.
Wir brauchen diese Rückverbindung um uns selbst und unser Sein zu erklären, doch die wichtigste
Rückverbindung, die wir brauchen, ist die Rückverbindung zur Natur.
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Ich bin das Land
Meine Augen sind der Himmel
Meine Glieder sind die Bäume
Ich bin der Fels, die Wassertiefe
Ich bin nicht hier, um die
Natur zu beherrschen oder sie zu nutzen
Ich selbst bin Natur

Schon lange haben wir die heilende Wirkung von Mutter Natur ausgesperrt. Wir haben Mauern
gezogen und lassen sie nur wohldosiert in unser Zuhause. Hier eine Pflanze, dort eine Pflanze, im
Kunstlicht gezogen. Hier haben wir die Kontrolle. Unser Einsatz entscheidet über Tod und Leben
der Pflanze. Das gibt uns Macht und das großartige Gefühl der Überlegenheit und Sicherheit.
Wie überlegen sind wir aber wirklich, wenn wir alleine in der Natur auf uns gestellt wären? Wir
würden Todesängste ausstehen und nichts im Leben hätte uns auf einen solchen Zustand
vorbereitet. Sicherlich gibt es Menschen, deren Instinkte besser wären und diese Menschen
würden wir automatisch als Führer anerkennen. Dabei sind wir alle gleich. Auch wir hatten diese
Instinkte, auch wir waren und sind Teil eines umfassenden Weltbildes aus Körper, Seele und Geist.
Auch wir sind ein Teil der Natur und ein Teil der Schöpfung.
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Doch im Gegensatz zu indigenen Kulturen haben wir Teile unserer Seele verloren durch Trauma,
Kummer, Missbrauch und erfahrenes Leid. Diese verloren gegangen Seelenanteile sind dafür
verantwortlich, dass wir uns nicht mehr ganz und als Einheit fühlen. Unsere Instinkte sind
verkümmert und dabei sind selbst in unserer zivilisierten Gesellschaft diese Instinkte als
lebensnotwenig zu betrachten.

Unsere Instinkte warnen uns vor Feinden, bedrohlichen Situationen, die nicht gut für uns sind,
Krankheiten, Leid und Kummer.
Würden wir früh genug hinhören, wäre unser Leben lebenswerter und voll Sonne. Krankheiten
hätten kaum eine Chance und wir hätten auch nicht mehr das Gefühl fremdbestimmt zu leben.

Was also, kann Ihnen ein schamanisches Fernstudium bringen?

Stärke, Integrität und Macht.

Dabei möchte ich Ihnen das Wort Macht ein wenig näher bringen. Im Wortstamm des Wortes
Macht stecken drei andere Worte tief verborgen:

 Machen= im Sinne von etwas tun
 Achten = etwas oder jemanden respektieren und wertschätzen
 Acht = Acht ist die Zahl der Unendlichkeit, zwei Kreise die miteinander verbunden sind und
als sogenannte liegende Lemniskate auch als heilendes Zeichen bekannt und ein Symbol
der Freimaurer
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Wir benutzen das Wort eher im Sinne von Überlegenheit und sprechen oft von einem
Machtmissbrauch.
Ich möchte das Wort Macht verstanden haben als ein Weg, Achtsamkeit durch Wahrnehmung zu
erlernen. Allein durch ein verändertes Bewusstsein lässt sich das Leben neu erfahren. Man wird
zufrieden, ruht in sich selbst und wird daher ein Fundament für andere, die noch wackeln, die
weniger geerdet sind und erarbeitet sich so einen Status als Führer, Berater und Lehrer.
Vielleicht haben Sie bereits Kinder? Um wie viel stärker und reicher könnten sie Ihre Kinder
erziehen und leiten, indem Sie diesen schamanischen Erfahrungsschatz mit ihnen teilen und sie
sanft anleiten. In dem Sie diese Kinder wieder rückverbinden mit Mutter Natur und Ihnen dadurch
zwei liebevolle Mütter an die Hand geben.

Wir sind heute die Hüter dieser Erde und unsere Kinder sind die Hüter und Bewahrer von morgen.

Wir können nur die Zerstörung unseres Lebensraums aufhalten, in dem wir ein neues Bewusstsein
schaffen und eine neue Generation großziehen, die wieder als Bewahrer und nicht als Ausbeuter
und Zerstörer auftreten.
Es ist mit Sicherheit keine Alternative, neuen künstlichen Lebensraum im Weltall oder unter dem
Meeresspiegel zu schaffen. Mit Sicherheit wäre es einfacher und nachhaltiger bestehendes zu
erhalten und zu sanieren und hier kann jeder einzelne etwas dazu beitragen.

Ich bin weder grün angehaucht noch aktives Greenpeace Mitglied, doch ich liebe unseren blauen
Planeten in all seiner Vielfalt. Jeden Tag sterben unzählige Pflanzen und Tierarten weltweit aus
und gehen unwiderruflich verloren. Wir können dies ändern, indem wir neue Lebensräume
schaffen. Selbst wenn Sie mitten in der Stadt wohnen und nur einen Balkon besitzen. Pflanzen Sie
Bienenpflanzen oder Schmetterlingsweiden. Kaufen Sie sich eine kleine Parzelle und pflanzen Sie
Bäume, damit Ihre Kinder morgen noch atmen können. So einfach ist das und wenn Sie in Zukunft
Geschenke suchen, dann verschenken Sie Bäume oder 1 qm Regenwald.

www.baldwald.de
http://www.eco-world.de/scripts/basics/econews/basics.prg?a_no=7733
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Wenn ich Ihnen hier Links anbiete, dann sind diese weder von mir geprüft, noch stellen Sie eine
Empfehlung dar. Diese Links stehen lediglich als Informationsquelle.

Kommen wir zu diesem Fernstudium zurück.
Was dürfen sie erwarten?
Nun, wenn ich damals nicht über diese Möglichkeit der Selbstheilung gestolpert wäre, gäbe es
mich heute nicht mehr.

Ich war in vielerlei Hinsicht am Boden zerstört. Moralisch, finanziell und eine ungeheure
Hoffnungslosigkeit hatte von mir Besitz ergriffen. Alleine mit meinen Kindern musste ich
überleben und egal wie schlecht es mir ging, eines wusste ich ganz genau: Ich wollte nie mehr so
oberflächlich leben, denn dieses Leben hatte mir nichts gegeben, außer unsagbarer Verzweiflung.
Ich brauchte Hilfe und habe mehrere Psychotherapeuten besucht um, wie jeder andere auch, eine
Therapie anzufangen. Auch wenn es arrogant klingt. Selbst in meinen schwächsten Momenten war
ich klarer, wie all die studierten Menschen, die sich seit Jahrzehnten mit der menschlichen Psyche
beschäftigen. Ich konnte mich nicht öffnen und musste alternative Wege suchen.
Ich kam mir so verloren vor und stolperte damals über ein Buch von Sandra Ingerman „Auf der
Suche nach der verlorenen Seele“.
Und hier begann mein Weg und meine Suche nach Wahrheit, Heilung und einem sinnvollen,
erfüllten Leben.

Heute, viele Jahre nach dem Beginn dieser Suche kann ich sagen, dass dies der beste Weg meines
Lebens war. Aus der Rückblende heraus kann ich sagen, dass es mit Sicherheit einfachere Wege
zur Ganzheit gibt, aber keine kraftvolleren.
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In dem Sie die alten schamanischen Pfade beschreiten, lernen Sie aktiv Ihr Leben zu verändern.
Schritt für Schritt passieren Dinge, für die es oft keine Erklärung gibt, aber die immer einen
Fortschritt für Sie bedeuten auf eine der vielen Ebenen Ihres Lebens.

Wenn Sie den ganzen Pfad gegangen sind, werden Sie nie mehr hilflos sein und schwach in Ihren
Entscheidungen. Sie selektieren bereits unbewusst zwischen Gut und Böse (sofern Ihnen diese
Unterscheidung zusagt). Sie gehen alle Wege als Einheit von Körper, Seele und Geist und Sie
werden erfahren, wie sich die Ebenen Ihres Seins heilen lassen.

Sie lernen einen heiligen Raum zu gestalten für sich und Ihre Familie. Sie lernen, wie man einen
Schutz für sich und andere aufbaut, Sie lernen Heilung für sich und andere und nicht zuletzt auch
Heilung für die Natur zu geben.
Sie werden Ihre eigenen Seelenanteile zurückholen lernen und diese wieder integrieren, damit Sie
wieder sich selbst als Ganzheit begreifen können und Ihnen damit auch alle Energien, Kräfte und
Ressourcen wieder zur Verfügung stehen.
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Sie lernen Ihre Geisthelfer kennen. Kräfte, Tiere und Pflanzen, die Ihnen bei verschiedenen
Heilungen und Aufgaben zur Seite stehen.
Sie lernen ihr heiliges Totem, Ihr Krafttier kennen. Von ihm werden Sie lernen und es wird am
Anfang Ihr geistiger Führer in der Seelenlandschaft sein.
Sie lernen die Kunst der Extraktion. Sie finden Energiedefizite in der Aura von anderen Menschen
und lernen diese zu extrahieren. Sie erfahren, was eine Besetzung ist und wie Sie diese entfernen
können.
Sie lernen Ihre Zentren und Orte der Kraft kennen, Orte des Wissens und nach einiger Zeit
begegnen sie vielleicht Ihrem Mentor, der über Ihre Ausbildung wacht und diese ergänzt.

All dieses Wissen ist seit Anbeginn der Zeit in Ihnen verankert. Es ist nur im Zuge der Zivilisation
verschüttet worden. Wir legen gemeinsam die alten Wege wieder frei und damit erhalten Sie
Zugang zu allem Wissen. Es kommt nur darauf an, wie Sie dieses Wissen für sich erfahren und
anwenden.

Wenn Sie alle Lektionen nur lesen und denken: Aha, so geht das“, dann werden Sie nichts
erfahren. Und gar nichts wird sich verändern. Wenn Sie sich aber mit ganzer Kraft und Ihrer
ganzen Liebe auf diesen Weg des Herzens einlassen, dann lernen Sie einen kristallklaren Weg
kennen zur Heilung und ich kann Ihnen versprechen, dass Sie niemals mehr allein und ängstlich
sein müssen. Sie werden immer Hilfe haben und Rücksprache halten können. Ihr Bewusstsein
schärft sich und Ihre Instinkte werden wie ganz feine getunte Antennen. Das hilft Ihnen auch in
der alltäglichen Realität bessere Entscheidungen zu treffen und die Menschen in ihrem Leben
sorgsam auszuwählen. Allerdings ist es ein langsamer Prozess.
Nach einem Wochenende schamanischer Arbeit lassen sich bereits oft tiefe Umwälzungen im
Leben erfahren.

Ich möchte Ihnen ein Beispiel geben mit veränderten Namen. Elke hatte große Schwierigkeiten Ihr
Krafttier zu finden. Nach mehrmaligen Versuchen war zumindest klar, dass es ein Vogel sein
musste. Welcher Vogel entzog sich unserer Erkenntnis. Sie fuhr ein wenig frustriert nach Hause.
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Als Sie dort ankam, hatte sie auf einmal einen vollkommen veränderten Blick auf ihre Familie und
Ihre Ehe. Es schien, als würde sie mit höchster Klarheit auf ihre Situation sehen und sie fand diese
Situation unerträglich und konnte nicht länger vor dem Offensichtlichen die Augen verschließen
und sich selbst belügen.
Sie hatte jahrelang ignoriert, dass ihre Familie sie regelrecht ausbeutete, ihr Mann fremdging und
ihr alle Probleme zur Lösung übergab. Nie hatte sie sich aufgelehnt und auf einmal war der Mut
da, die Dinge zu verändern. Sie konnte nicht mehr weg sehen. Durch den Blick aus der Vogelperspektive konnte sie anfangen aufzuräumen.
Dieser Prozess war natürlich sehr schmerzhaft, aber acht Wochen und viele Tränen später, wusste
sie, dass der Weg zur Trennung richtig war und dieser Vogelblick begleitete Sie von nun an im
Leben.

Heute weiß sie, dass ihr Totem der Adler ist und obwohl sie dachte, an diesem Wochenende nichts
erreicht zu haben, hatte sie sich dennoch so mit der Energie des Adlers verbunden und konnte nun
auch aus dieser Energie schöpfen. Allein das Wissen und der erste Kontakt hatte also bereits eine
ungeheure Steigerung von Kraft verursacht.

Nicht immer muss es dramatisch mit dem Ende einer Ehe enden, aber marode Dinge werden in
Ihrem Leben keinen Bestand mehr haben. Sie selbst werden sich so verändern, dass Sie ein solches
Verhalten nicht mehr zulassen und tolerieren.
Ihr Leben wird ein Leben der Wahrheit und Wahrhaftigkeit werden.
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Wie geht es nun praktisch vonstatten?
Etwas schriftlich weiter zu geben, erschien mir am Anfang als unmöglich, aber ich brauchte für die
Intensivseminare ja auch Seminarunterlagen und habe daher alles so genau und ausführlich wie
möglich zusammen getragen. Lassen Sie mich Ihnen sagen, dass selbst wenn Sie diesen Weg in der
Gruppe gehen, Sie dennoch jeden dieser Schritte alleine tun und keine schamanische Ausbildung
ist gleich. Sie ist so individuell wie Sie selbst. Manche Dinge werden Sie bereits wissen, andere
Dinge werden neu für Sie sein. Es gibt vielleicht Übungen, die Sie nicht machen möchten und doch
ist diese Erfahrung für Sie im Gesamtprozess wichtig und ich möchte, dass Sie sich hier einlassen
auf alles und mit ganzem Herzen, denn das habe ich auch getan.

Ich möchte Ihnen hier eine Anfangsübung oder eine Trockenübung für eine schamanische Reise
geben:

Bitte sorgen Sie unbedingt dafür, dass in den nächsten 60 Minuten kein Telefon klingelt und Sie
vollkommen ungestört sind. Wenn Sie die Helligkeit stört, dann ziehen Sie die Gardinen vor oder
lassen die Rollos hinunter. Stellen Sie sich einen Wecker auf max. 60 Minuten (das ist schon sehr
lange). Besser wären am Anfang 30 Minuten.
Zünden Sie eine Kerze an und suchen Sie sich einen Platz, an dem Sie bequem liegen. Wenn Sie
mögen, können Sie meditativer Musik oder Trommelmusik lauschen: Das Geräusch von
herabfallendem Regen ist auch wunderbar zur Entspannung geeignet.
Holen Sie ein paar Mal tief Luft und konzentrieren Sie sich dann auf Ihren Atem. Atmen Sie in
Ihrem eigenen Rhythmus, bis es Ihnen ganz natürlich und fließend erscheint.
Es handelt sich um eine schamanische Übung, um in die Zukunft zu gehen in die Zeit, wo wir die
Gedankenreise schon beherrschen und dann diese Fertigkeit in die Gegenwart zurückzubringen.
Es kommt dabei nicht darauf an, wie gut Sie sich etwas bildlich vorstellen können. Versuchen Sie
bei dieser, wie bei allen Übungen, einfach alle Sinne zu gebrauchen.
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Nun zur Übung: mach es dir bequem, das kann im Sitzen, Liegen oder Stehen sein. Sei dir deiner
Umgebung bewusst. Spüre deinen Körper und beginne damit auf deine Atmung zu achten.
Vertiefe deine Atemzüge, aber ohne Spannung. Schließe nun deine Augen und atme weiterhin
bewusst. Stell dir vor, wie durch die Atmung vermehrte Energie durch deinen Körper fließt. Stell
sie dir als Licht vor und fühle die Energie als Kribbeln, fließen oder Wellen. Denke nun an deine
Absicht die Zukunft zu besuchen, in der du die Gedankenreise beherrschst. Nun zähle still und
langsam von eins bis fünf. Stell dir vor, dass du mit jeder Zahl deinem zukünftigen Selbst näher
kommst. Bei fünf bist du in deiner Zukunft. Sehe nun einen oder mehrere Gegenstände,
Umgebung oder was auch immer erscheinen mag. Spüre deinen Körper in der Zukunft. Rieche
und/oder schmecke etwas in deiner Zukunft. Nun erfahre, wie es sich anfühlt eine Gedankenreise
in die Zukunft zu unternehmen..
Lass dich begeistern, spüre die Freude, die Erregung diese Form der Reise zu beherrschen..
Nun, nimm diese Begeisterung und die Fähigkeit zu diesen Reisen mit zurück in die Gegenwart.
Zähle langsam von fünf nach eins. Bei eins bist du wieder im Hier und Jetzt. Atme tief ein, spüre
deine Füße, sei dir bewusst, dass du die Fertigkeit zum Reisen mitgebracht hast. Öffne die Augen.

Hier geht es nicht um Erfolge und klare Bilder. Das erste was einem durch den Kopf schießt zählt,
wie abstrakt es auch immer sein mag.
 Was hast Du gefühlt?
 Was hast Du gerochen?
 Was hast Du geschmeckt?
 Was hast Du gesehen?
 Welche Personen waren dort?
 Kanntest Du diese Personen?

Bitte keine Bewertung hier durchführen, sondern nur annehmen und akzeptieren, was Deinem
Geist geschenkt wurde.
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Sollten Sie sich zu diesem Kurs entschließen, ist es eine Pflicht ein Reisetagebuch und Übungsbuch
zu führen. Erst in der Rückblende werden Sie sehen, wie weit Sie sich entwickelt haben. Manchmal
bekommt man auch Situationen aus der Zukunft gezeigt, die man momentan gar nicht deuten
kann und deswegen ist es gut, diese aufzuschreiben.

Wichtig ist, dass Sie Dinge üben. Manche Menschen tun sich sehr schwer schamanisch zu reisen.
Dies ist das Herzstück Ihrer zukünftigen Arbeit und selbst wenn es am Anfang nicht funktioniert;
glauben Sie mir, es hat noch jeder gelernt. Es ist eben etwas völlig anderes bewusst in die eigene
Seelenlandschaft zu tauchen, als sich zurückzulehnen und einer geführten Reise zu lauschen.

Natürlich ist erstere Version deutlich kraftvoller. Mir liegt wirklich daran, dass Sie dieses Wissen
für sich selbst nutzen und daher bitte ich Sie, geben Sie jeder Übung ihre Chance, auch wenn Ihnen
diese nicht behagt und machen Sie diese Übungen immer und immer wieder. Je mehr und
intensiver Sie sich damit beschäftigen, desto mehr wird sich Ihnen diese Welt öffnen.
Schamanismus im Schnelldurchlauf oder im Sonderangebot zu erwerben, das geht nicht und es ist
auch nicht Sinn der Sache.
Der europäische Schamanismus, den ich in meiner ersten zweijährigen Ausbildung gelernt habe,
ist bereits ein auf das Wesentliche reduzierter Ausbildungsgang.
Dies war mein erster Schritt in diese Welt. Zwei Jahre Ausbildung in der Tradition nach Michael
Harner.
Aber mir fehlten damals die Wurzeln und die Liebe des Ganzen. Irgendwie hatte ich das Gefühl, da
muss noch mehr sein. Und dann habe ich weitere Lehrer gesucht, aus den verschiedenen
Kulturkreisen der Indianer, der Aborigines, der Maori, der samischen Schamanen, Schamanen aus
dem Altaigebirge und aus Afrika. Ich fuhr überall dorthin, wo diese Menschen sprachen. Meistens
waren diese Teachings in englisch und mein Schulenglisch war nicht mehr besonders gut, aber tief
in mir habe ich im Herzen jedes Wort verstanden. Diese Menschen sprachen von dem alten
Wissen der Steine, dem reinigenden Nass des Wassers. Sie zeigten uns wie man Gebete und Bitten
durch das Element der Luft zum großen Geist und Schöpfer schickt und wie man die Erde zu
Heilzwecken benutzt.
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Ohne meine Grundausbildung wäre es zwar faszinierend gewesen, aber ich hätte den praktischen
Zusammenhang nicht herstellen können. Dieses Fernstudium ist eine Verschmelzung von beiden.
Hier geht es einmal um den Core-Schamanismus, also die europäisierte Variante, aber diesen habe
ich verschmolzen mit den traditionellen Teachings und ich hoffe, dass Sie das Geschriebene lieben
und verstehen werden und damit genauso heil an Körper und Seele werden, wie Sie es sich
wünschen.

Ich lasse sie nicht alleine. Sie haben immer Unterstützung durch mich und andere. Es ist ein Weg in
die Freiheit. In die persönliche, geistige, körperliche und mentale Freiheit.
Es ist weder Hokuspokus noch alberne Ritualdramatik. Hier geht es immer darum mit beiden
Beinen im Leben zu stehen und sich zu erden.
Von Clemens Kuby gibt es einen Film, der sich mit Schamanen und anderen Heilern beschäftigt:
„Unterwegs in die dritte Dimension“.
Wann werden Sie die dritte Dimension für sich entdecken?

Ich freue mich, wenn ich Sie ein Stück auf Ihrem Weg begleiten darf.

Mittlerweile kommen die Reisen zu mir und in meinen Träumen reise ich oder ich bekomme
Botschaften von einer alten Lehrerin. Sie hat mich ermuntert es aufzuschreiben und immer wenn
ich nicht mehr weiter wusste, bekam ich eine neue Botschaft, die mir half, gelernte Dinge aus
einer traditionellen Sicht zu verstehen.
Wann immer Sie etwas zu sagen hat, nimmt Sie Verbindung zu mir auf und ich bin dann so
gerührt, dass noch Tage später einfach so die Tränen fließen. Dabei bin sonst gar nicht so
sentimental, aber mein schamanischer Weg hat vor vielen Jahren angefangen und meine
Ausbildung geht weiter. Dafür sorgen meine Spirits und diesen Weg einzuschlagen war die beste
Entscheidung meines Lebens.
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Lassen Sie sich auch vom nie endenden Herzschlag von Mutter Erde verzaubern. Lauschen Sie dem
Schlag der Trommel und reiten Sie auf diesen Klängen ins Land der Seele. Der Weg liegt kristallklar
vor Ihnen. Sie müssen lediglich den ersten Schritt tun.
Ich möchte allerdings eine Warnung aussprechen. Dieser Weg ersetzt Ihnen weder einen Arzt noch
Heilpraktiker und Sie sind selbst für Ihre Psyche verantwortlich. Als erwachsener Mensch
entscheiden Sie, ob Sie diesen Weg gehen wollen.
Er kann beglückend sein, aber mitunter auch ausgesprochen hart und steinig, doch er ist immer
lohnend. Wenn Sie nur eine schnelle Lösung suchen, dann ist dies für Sie der falsche Weg und
wenn Sie bereits glücklich sind und nichts verändern möchten, dann fangen sie nicht an, diesen
Weg zu gehen, denn er wird auf alle Fälle die Dinge verändern. Also hinterfragen Sie bitte
ehrlichen Herzens Ihre Motivation.
Wenn Sie ein sinnvolleres Leben führen wollen, dann ist dieser Weg der Richtige und ich freue
mich darauf, Sie zu begleiten. Der erste Schritt ist immer der schwerste. Fragen Sie Ihr Bauchgefühl
und lassen Sie sich bei dieser Entscheidung von Ihrem Herzen leiten. Erst wenn ihr Herz ja sagen
kann, dann ist die Entscheidung für Sie die Richtige.
Sollten sie sich für diesen Weg entscheiden, wünsche ich uns eine gute gemeinsame Zeit. Wenn
dieser Weg nicht der Richtige für Sie sein sollte, dann wünsche ich Ihnen, dass Ihre Schritte Sie
zum richtigen Ort führen werden.
In diesem Sinne

Mitakuye oyasin
(Wir sind alle miteinander verwandt)
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Die Sehnsüchte der Menschen sind Pfeile aus Licht.
Sie können Träume erkunden,
das Land der Seele besuchen, Krankheit heilen,
Angst verscheuchen und Sonnen erschaffen.
(Indianische Weisheit)

Mit Zahlung der ersten Lektion erhalten Sie die Lektion per Email und im Laufe des Fernstudiums
eine CD per Post mit Trommelrhytmen, um Ihre ersten Erfahrungen mit der Trommel zu machen.
Jede Lektion umfasst zwischen 16 und 30 Seiten und es sind sehr viele Übungen dabei, die Sie in
der Natur machen sollten. Genau diese Übungen werden Ihr Bewusstsein verändern und sind
daher unabdingbar. Dieser Kurs ist ein praktischer Kurs. Natürlich beinhaltet er auch Theorie und
bei manchen Übungen sollten Sie sich einen Partner suchen. Aber da gibt es bestimmt Menschen
in Ihrem Bekanntenkreis, die sich hier gerne, und wenn auch nur aus reiner Neugier zur Verfügung
stellen. Später brauchen Sie einen MP3-Player oder einen tragbaren CD-Player, der auch MP3
abspielen kann.
Ich hoffe, der Auszug aus dem Fernstudium hat Ihnen gefallen und konnte Sie überzeugen.
Sie brauchen nur eine Email an amara@email.de zu senden und Sie erhalten auf diesem Weg
unser Anmeldeformular. Oder Sie nutzen direkt den Downloadbereich auf unserer Homepage
www.body-soul-centrum.de
Also, zögern Sie nicht zu lange.
Wir freuen uns auf Sie.
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§ 3 Urheberrecht
(1) Sämtliche Studienunterlagen und die Inhalte der Internetseite des Anbieters dienen ausschließlich zu
persönlichen Studienzwecken und der Information der Studierenden.
(2) Sie unterliegen dem alleinigen Urheberrecht des Anbieters und dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht
werden.
(3) Fernstudien, Seminare und Webinare berechtigen nicht zum Lehren und dürfen auch nicht als
Grundlage für andere bzw. als Seminargrundlage weitergegeben werden.
(4) Vervielfältigung, außer für den persönlichen Gebrauch, oder eine andere als die in Abs. 1 genannte
Nutzung, insbesondere eine gewerbsmäßige Nutzung, sind untersagt.
(5) Für jeden Fall der Zuwiderhandlung verpflichtet sich der Studierende dem Anbieter zum Schadensersatz
in Höhe von mindestens 5.000 EUR.
(6) Gerichtsstand ist in allen Fällen Montabaur im Westerwald
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