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Die Kraft der Schlange.
Wer sind wir, wohin gehen wir?
Zunehmende Naturkatastrophen. Druck, Gewalt, Angst unter uns Menschen.
Kann es eine Wende geben? Wie können wir selbst dazu sinnvoll beitragen?

Ein Jahrestraining in Schamanigong
mit Dr. Zuzana Sebková-Thaller
vom 31. Mai – 16. Dezember 2018 3 Einheiten (2.Teil)
in Einzelmodulen buchbar

Der Schlüssel des modernen Menschen zu sich selbst und zum Ganzen
Das Jahrestraining ist als ein gemeinsamer Lösungsweg der Teilnehmenden zu verstehen. Weil wir
geschichtliche Wesen sind, gibt es keine früheren Lösungen für unsere jetzige Lage – für uns als
Menschheit und Erdbewohner, genauso wie für uns als einzelne Menschenwesen.
Die Geschichte hat gezeigt, dass die partiellen Lösungen der verschiedenen Aspekte des menschlichen
Daseins noch nie zu einer dauerhaften Lösung geführt haben. Deshalb versuchen wir einen ganzheitlichen
Weg miteinander zu gehen, alte Sagen, Schamanenwissen verschiedener Kulturen, lebenspflegende
Methoden alter Völker, wie auch das Wissen moderner Wissenschaft zu Rate ziehen, um der
Vieldimensionalität des Daseins auf der Erde zu entsprechen. Die Theorie wird nicht theoretisch vermittelt,
sondern ganzheitlich erlebt. Nur wenn wir unsere Vieldimensionalität bejahen, können wir eine
Gesamtlösung erfahren.
Auch wenn wir zu den Ahnen immer wieder gehen, um zu lernen, voraus zu ahnen, begehen wir bewusst
nicht den Weg einer schamanischen Tradition. In unserer globalen Zeit geht es um die Essenz
verschiedener Kulturen, und um die Essenz des Menschseins überhaupt. Wie der Mensch auf dem Weg
durch die Evolutionsstufen des Medizinrads um die Mitte kreisend Erfahrung sammelt, die sich schließlich
in der heiligen Zwanzig als die Summe der Schöpfung manifestiert, die er unsichtbar in sich - in jeder Zelle
hat, reichern wir in uns die verdichtete Erfahrung der Evolution bis zu der ganz persönlichen am heutigen
Tag an. Trauen wir unseren Sinnen, erfahren wir, dass wir die Summe des Gewesenen sind. Ohne die
kosmischen Entwicklungsprozesse, ohne die ersten Mikroben auf der Erde, ohne die Pflanzen, ohne die
Tiere, ohne die lange Menschheitserfahrung, ohne unsere Eltern wären wir nicht und könnten auch keinen
Schritt nach vorne tun. In jeder Zelle von uns ist die Gesamterfahrung drin. Diese unsichtbare Fülle, dieser
Reichtum, den wir in uns tragen, ist immateriell und lässt sich weder erfassen noch ermessen, aber
erfahren, wenn wir uns besinnen. Dann aber sind wir von Ehrfurcht und Dankbarkeit erfasst und wissen
von innen aus, dass wir das Erbe zu pflegen haben und haben nur den einen gemeinsamen Sinn – nämlich
dem Leben zu dienen und es mit Liebe zu pflegen.

Themen und Daten der einzelnen Einheiten:
E1: 31.Mai - 03. Juni 2018
Die Suche nach der verlorenen Seele oder wer wohnt in meinem Körperraum?
Vielleicht ist es auch Euch so ge(er)gangen: ab einem gewissen Zeitpunkt läuft unser Leben anders und wir
erkennen uns selbst nicht mehr so richtig – als ob ein Teil von uns nicht mehr ganz da wäre bzw. als ob wir
uns selbst entfremdet hätten...Viele Kulturen glauben, dass uns da in der Tat ein Teil unserer Seele
verlassen hat und wir nicht mehr „ganz“ sind und unter diesem Verlust leiden und/oder dass eine fremde
Seele oder Seelenteil einen Teil unseres Körperraums besetzt hat und in unserem Leben „mitmischt“ oder
uns sogar „steuert“. Alle mongolischen Schamanen, denen ich begegnet bin, meinen, dass alle Krankheiten
daher kommen. An dem Wochenende werden wir uns bemühen, dieser Sicht einen tieferen Sinn
abzugewinnen und die entsprechenden Heilmethoden kennen lernen.
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E2: 21. - 23. September 2018
Trance, Ekstase, Meditation - was unterscheidet und was verbindet sie?
Die verschiedenen Wege zum erweiterten Bewusstsein des Schamanen führen
das fassbare Handwerk und die Kunst, dem Unfassbaren zu begegnen
Wir befassen uns mit Trance, Ekstase, Meditation und dem nötigen „Setting“. Wir werden dabei die
unterstützenden Hilfsmittel thematisieren und uns auf Stille und Ton, sowie auf Instrumente und Stimme
einlassen, die traditionelle und heute entsprechende Kleidung und das passende Räucherwerk und andere
Reinigungsweisen thematisieren.
Es wird um die Notwendigkeit von Riten und um die Entdeckung und Wahrung des Heiligen des Lebens
gehen und um die Stärkung unseres Muts und Entschiedenheit, zu dienen.

E3: 14. - 16. Dezember 2018
Der Stadtschamane
Wir leben in einer globalen Welt, in der traditionelle Formen nicht mehr gefragt sind, weil sie an
bestimmte Kulturen gebunden und nicht mehr verständlich sind. Ein an schwerer Krankheit erkrankter
Menschen unserer modernen urbanen Gesellschaft wird einem mit Schlangengewändern behangenen
mongolischen Schamanen nur mit Abstand, Befremdung und Unverständnis begegnen, obwohl ihm dieser
mit seinen Fähigkeiten und seinem traditionellen Wissen wohl helfen könnte. Wollen die heutigen Meister
und Schamanen zur Heilung unserer globalen Welt beitragen, müssen sie ihrem traditionellen Wissen ein
neues Gesicht geben.
Wie und wo kann heute ein moderner Schamane sinnvoll wirken?

Kosten: Einheit 1: 310 €, Einheit 2 und 3 jeweils 240 €. Einheit 1-3 (als Paket): 620 €
Höchstteilnehmerzahl: 10
(Die ganze Schamanigong-Ausbildung beinhaltet 6 Einheiten – Das Jahrestraining 2018 ist der 2.Teil der
Gesamtausbildung)

2

