SCHAMANISCHE AUSBILDUNG
mit

Theresia Weinschenk
Diese Ausbildung ist für Menschen konzipiert, die schon lange
die Sehnsucht in sich spüren, sich selbst in der eigenen Tiefe
ihres DASEINS zu begegnen und zu heilen und auch anderen Menschen, die ihrer
Hilfe bedürfen, heilend und hilfreich zu begegnen. Wir können als HeilerInnen nur
soweit hilfreich sein, wie wir bereit sind uns selbst zu heilen. Während der Ausbildung
wird diese heilende Kraft ganz selbstverständlich wirksam sein.
Während der Ausbildung legen wir alle begrenzenden Vorstellungen von uns selbst
und der Welt in der wir leben ab und erleben das universelle SEIN mit all seinen
Qualitäten unserer Erfahrungsmöglichkeiten. Gleichzeitig werden wir uns mit Freude
Mutter Erde mit all ihren Aspekten zuwenden und in Verbindung mit ihr die
universelle Kraft teilen.
Die Inhalte der Ausbildung setzen sich aus meinen
langjährigen Erfahrung mit meinen indigenen
LehrerInnen, meiner Tätigkeit als schamanisch
Praktizierende,
meinem
Wissen
als
schamanischen Lehrerin und auch meiner
Erfahrung als Psychotherapeutin zusammen.
Solltest du keinen Ausbildungszyklus anstreben
und deine schamanischen Erfahrungen für deine
eigene Heilung einsetzen wollen, dann wählst du
nach dem Einführungsworkshop einfach die
Workshops, die dich persönlich ansprechen.
Das Einführungsseminar ist die Voraussetzung um an den Fortgeschrittenenseminaren teilnehmen zu können. Du bestimmst das Tempo deiner Ausbildung
indem du für dich die zur Zeit stimmigen themenspezifischen Workshops wählst.
Jeder Workshop wird einmal im Jahr angeboten. Deine Ausbildung endet, wenn du
alle Seminare besucht hast.
Dieses Jahr gibt es noch weitere Möglichkeiten ein Einführungsseminar zu
besuchen. Termine sind am: 8. – 10. 9. 17 und 17. – 19. 11. 17
!!! ACHTUNG: Schamanischer Schnuppertag am 27.04. ab 14:00 !!!
An diesem Nachmittag machst du deine ersten schamanischen Erfahrungen und
bekommst einen Einblick in meinen persönlichen Arbeitsstil. Die vorbereiteten
Übungen ermöglichen dir in Kontakt mit deiner Seele und den Spirits zu kommen.
Auch werde ich dir alle Fragen beantworten die du hast. Die Kosten von € 40,werden bei der Teilnahme an einem der folgenden Einführungsseminare
gutgeschrieben.
2 Mal jährlich wirst du dich als Stellvertreterin bei einer Geistigen Familienaufstellung
zur Verfügung stellen und dich so mit systemischen energetischen Verstrickungen
vertraut machen. Hier erfährst du auch, wie leiderzeugend es für dich selbst und

unsere KlientInnen ist die ungelösten Leiden der AhnInnen weiter zu leben und durch
das Lösen dieses Leidens Platz geschaffen wird für das eigene Energiepotential. Wir
lösen uns aus den immer wiederkehrenden freudlosen Wiederholungen wie von
selbst.

Inhalte der Ausbildung:
Einführungsworkshop 1: 3.6. – 5.6. 2017
Inhalte des Einführungsseminares: Nach dem Einstieg in das schamanische
Weltbild, schaffen wir uns eine Basis für die spirituelle Heilarbeit. Wir übertreten die
Schwelle von der Alltäglichen Wirklichkeit in der wir uns hier auf Mutter Erde
bewegen, zur Nichtalltäglichen Wirklichkeit um unsere Krafttiere kennen zu lernen.
Die Krafttiere stellen uns ihre ursprünglichste Lebenskraft zur Verfügung.
Zu unseren geistigen Helfern, die uns als Berater und Lebensbegleiter zur Verfügung
stehen, bauen wir ein Vertrauensverhältnis auf. Ziel ist es auch, die erhaltene Kraft
und die neuen Erfahrungen in den Alltag zu integrieren und zu verankern

Schamanische Seelenrückholung: 7. – 9. 4. 2017
Seelenanteile, die durch ein erlebtes Trauma, durch Unfälle, Nahtoderfahrungen von
uns gegangen sind erzeugen immer eine Mangelerscheinung. Diese aus der
Nichtalltäglichen Wirklichkeit zurückzuholen und Wege zu finden um sie in der
Alltäglichen Wirklichkeit zu integrieren ist Inhalt dieses Workshops.

Schamanische Extraktionen: 5. – 7. 5. 2017
Wir befassen uns mit den Themen der Fremdenergien und wie wir sie im Körper
erkennen können, welche Methoden und Möglichkeiten es gibt sie aus dem Körper
zu entfernen und wie wir verhindern können, dass sie wieder in unseren Körper
eindringen.

Heilung des Körpers: 23. – 25. 6. 2017
Die Seele benutzt unseren Körper um uns ihre wichtigen Botschaften
mitzuteilen. Diese „Seelensprache“ verstehen zu lernen und unser geistseelisches Selbstheilungspotential auf körperlicher Ebene zu wecken und zu
stärken steht im Mittelpunkt dieses Workshops.

Visionensuche: 6. – 9. 7. 2017 Leitung Robert Volopich
Diese Art der Visionensuche erlernten wir von indigenen Lehrern Nordamerikas, die
der Tradition der Ojibwe entstammen. Da die Visionensuche mindestens vier
Wochen Vorbereitungszeit erfordert, treffen wir uns am 27. 5. zur Vorbesprechung.
Während der Visionensuche begegnen wir uns selbst, erleben uns als Teil des
natürlichen Kreislaufes ohne Ablenkung und erlangen tiefe Einsichten und auch
Visionen über uns selbst und unsere Lebensbestimmung. Begleitet wirst du von
einem Kreis von HelferInnen, die für dich ein wunderbares Energiefeld aufbauen,
dich energetisch unterstützen und für deinen sicheren Raum sorgen.

Heilung der Familienseele: 15. – 17. 9. 2017
Aus schamanischer Sicht leben wir neben unserer eigenen individuellen Seele auch
das Leben unserer Ahnen weiter. Wir übernehmen ihre hilfreichen Kräfte, die uns
unterstützend und haltgebend den Rücken stärken. Wir übernehmen aber auch ihre
Traditionen und die von ihnen ungelösten Leiden.
Dieses Seminar beinhaltet die Beschäftigung mit unseren eigenen AhnInnen, die vor
uns gelebt haben und so unsere Erdengeschichte mitprägen. Über schamanische
Heilrituale werden wir zum Gesundungsprozess unserer Familienseele beitragen,
damit wir hier mit der uneingeschränkten Unterstützung unserer AhnInnen unsere
Individualität entwickeln und leben können.
Das Medizinrad:
Unser innerstes Wesen ist ursprüngliche kreative Schöpferkraft und unsere Seele
möchte dieses Potenzial auch voll in unser physisches Dasein entfalten. Dabei treten
Blockaden auf, die das Ergebnis unserer Erfahrungen in der Vergangenheit sind,
aber immer gleichzeitig wichtige Lernaufgaben für unser Menschsein beinhalten. Das
Medizinrad hilft uns mit der Kraft von außen (z.B. Ahnen, Spirits der 4 Richtungen,
Seinsqualitäten) diese Blockaden zu transformieren, damit wir unsere ganze Kraft im
Fluss des Lebens entfalten können.

Das Medizinrad Teil 1: 13. – 15. 10. 2017
Das individuelle Medizinrad der Schöpferkraft – Wir mit uns selbst (Teil 1)
Im Teil 1 geht es darum das Medizinrad in seinen grundlegenden Aspekten kennen
zu lernen. Wir stellen eine persönliche Beziehung zum Rad und den 4 Richtungen
her. Anhand von konkreten Fragestellungen der TeilnehmerInnen kreieren wir
einfache praktische Rituale. Diese Rituale lassen sich ganz einfach im Alltag als
Medizin zur Selbsthilfe anwenden. Wir lernen auch wie wir das Medizinrad für die
schamanische Behandlung von Klienten einsetzen.

Das Medizinrad Teil 2: 10. – 12. 11. 2017
Das kollektive Medizinrad der Schöpferkraft – Wir als Teil des Ganzen (Teil 2)
Hier geht es um die komplexe Vernetzung mit unserer Umwelt. Die systemischen
Einflussfaktoren stehen im Vordergrund. Aus konkrete Anliegen der TeilnehmerInnen
kreieren wir schamanische Heilrituale am Medizinrad. Das Anliegen kann individuell
oder eher kollektiv geprägt sein (z.B. unsere persönliche Stellung in der
Gemeinschaft). Mit Hilfe der Ressourcen entsteht ein Lösungsraum in dem sich
innere Widerstände in Bewegung umwandeln. Das Medizinrad lässt uns auch in
kollektive Seinsqualitäten wie z.B. universelle Liebe eintauchen. Diese Felder
transformieren unser Dasein und begünstigen die Harmonie mir unserem Umfeld.

Tod und Sterben: 1. – 3. 12. 2017
Die Angst vor dem eigenen Tod zu verlieren ist eine der tiefgreifenden und
heilsamsten schamanischen Erfahrungen. Im diesseitigen Leben ist das Sterben
einer alten überkommenen Identität gemeint, die unsere derzeitige Entwicklungsstufe
nicht mehrangemessen ist. Das alte ICH-Gefühl muss sterben dürfen und aus ihrer
Asche erblüht eine neue Identität, die unserer derzeitigen Entwicklung und unserem
geistigen Ziel entspricht. Erlauben wir uns unsere Ängste bis an ihre
Entstehungswurzeln zu begleiten, dann gelangen wir immer zu unserer Urangst.
Diese Urangst beinhaltet das Ende unserer materiellen Existenz. Sterbebegleitung
und die Psychopomposarbeit wird hier ebenfalls gelehrt.

Gastseminare:
Um unseren persönlichen Erfahrungsschatz zu bereichern, laden wir auch immer
wieder Lehrer aus schamanischen Traditionen ein. Der Besuch dieser Workshops
ist nicht für die Ausbildung verpflichtend. Auch bietet sich die Möglichkeit für eine
Spiritual Journey im August nach Brasilien, wo verschiedenste indigene Heiler
besucht und Heilsitzungen abgehalten werden. Solltest du daran Interesse haben,
dann lass es mich bitte schon bald wissen, damit ich dir die Aussendung dafür
zukommen lassen kann.

Carlos Sauer (Brasilien): 19. – 21. 5. 2017
Er lehrt uns das Wissen und die Weisheit seiner indigenen nordamerikanischen
Lehrer, die Kraft deren Heilgesänge, Heilarbeit und der Schwitzhüttenrituale. Carlos
stammt aus einer uralten brasilianischen Heilerfamilie und lässt uns auch an deren
Wissen teilhaben.

Dr. Claudia Müller-Ebeling und Dr. Christian Rätsch: Pilze, Zwerge,
Märchen, Menschen - Einblicke in bezaubernde Welten: 25. – 27. 8. 2017
Pilze bilden ein eigenes geheimnisvolles Reich. Ihr Myzel vernetzt Bäume, Tiere und
Pflanzen und gilt als ältester und größter Organismus. Pilze machten Karriere als
Nahrung, Medizin und bewusstseinserweiterndes Fleisch der Götter.
Dieser Workshop wird geleitet von Dr. Claudia Müller-Ebeling und Dr. Christian
Rätsch aus Hamburg, den Spezialisten für Ethnomedizin.

Organisatorisches:
Solltest du Fragen zur Ausbildung haben, dann kannst du mich gerne jederzeit
telefonisch kontaktieren. Möchtest du an einer der Workshops teilnehmen, dann bitte
fülle das Anmeldeformular aus und lass es mir zukommen.
Ort der Ausbildung und Veranstaltungen:
Seminarzentrum Schimmelsprung
Schimmelsprunggasse 43
3571 Gars – Thunau am Kamp
Kosten:
Je Wochenendworkshop:
€ 220,Familien/Systemaufstellung als Stellvertreterin:
€ 30,Familien/Systemaufstellung für dich selbst:
€ 140,Visionensuche für dich / als Helfer:
€ 360,- / 100,Kosten für Gastseminare werden auf Anfrage bekannt gegeben
Abschluss der Ausbildung:
Der Abschluss deiner Ausbildung findet an einem für dich organisierten Fest durch
ein Ermächtigungsritual statt, an dem du auch dein Ausbildungszertifikat erhalten
wirst.

Leitung:
THERESIA WEINSCHENK,
Info und
3571, Thunau am Kamp Tel.: 0676 500 92 62
Anmeldung: mail: theresw@utanet.at
home: www.gelebter-schamanismus.at
Klientenzentrierte Psychotherapeutin und schamanische Lehrerin
in freier Praxis, Sozialpädagogin, Focusingtherapeutin,
Ausbildung bei B. Hellinger in Geistiger Aufstellungsarbeit
Langzeitstudienprogramm bei Nadja Stephanova (Buriatische
Schamanin, Sibirien), Ausbildung bei Carlo Zumstein (CoreSchamanismus, Schweiz), Standing Eagle/USA (Medizinperson),
Carlos Sauer Brasilien (Depossessionarbeit), Vernon Foster
(WAKIA UN MANEE) Nordamerika, Dennis Banks Ojibwe,
Nordamerika, Athamis Barbara de Souza Barbousa, Brasilien
Daan van Kampenhout, Niederlande
Ort:
3571 Thunau am Kamp, Schimmelsprung 43
Unterbringungsmöglichkeiten in Gars/Kamp werden nach der Anmeldung
bekanntgegeben.
Anmeldeabschnitt
Ich........................................................................................................ , wohnhaft
in........................................................................................................, erreichbar
unter der Telefonnummer.................................................melde mich zum
Seminar..................................................................................................., in der
Zeit................................................. schriftlich und verbindlich an, und überweise
die Seminargebühr von € 220,- auf das Konto der Erste Bank, lautend auf
Theresia Weinschenk, IBAN AT62 2011 1000 0423 4650 bis spätestens zwei
Wochen vor Seminarbeginn. Alle Seminare beginnen am Freitag um 16 Uhr und
enden am Sonntag ca. um 13Uhr.
Bei Rücktritt wird eine Stornogebühr von 30 € einbehalten, sollte sich keine
ErsatzteilnehmerIn finden.
Ich nehme an diesem Seminar auf eigene Verantwortung teil.
Die Gruppengröße ist auf maximal 10 TeilnehmerInnen beschränkt. Die
Teilnahme erfolgt nach der Reihenfolge der Anmeldung.
Datum:

Unterschrift:

