
Schamanischer Einführungsworkshop
             mit Marion Murzek und Robert Volopich
                  im Seminarzentrum Schimmelsprung

Inhalt des Seminars

Wir starten mit einem Überblick über das schamanische Weltbild. Schritt für Schritt lernst du,
auf schamanische Art zu reisen und den Kontakt mit der nichtalltäglichen Wirklichkeit
herzustellen und zu vertiefen. Dort triffst du auf deine geistigen Helferwesen, die oft schon
lange darauf warten, dir bei deinen Lebensthemen weiterzuhelfen. Ob archaische Krafttiere
oder Helferwesen aus der Ahnenwelt: Deine liebevollen Verbündeten zeigen dir eine neue Art
des Lernens, die auf deiner direkten Erfahrung beruht. Die Lösungen sind meist originell und
liegen jenseits des gewohnten Denkens.

Eingebettet in die wunderschöne Umgebung des Schimmelsprungs kannst du deine Erlebnisse
mit Hilfe von Mutter Natur verarbeiten und integrieren. Wir geben dir auch Anregungen mit,
wie du die erhaltene Kraft und neuen Sichtweisen in deinen Alltag integrieren kannst und wie
du die schamanische Heilarbeit bei anderen Menschen anwendest.

Über die Seminarleiter*innen:

Mag. Robert Volopich
Es hat eine Weile gedauert, bis ich meinen inneren Schatz entdeckt und
frei gelegt habe. Der Schamanismus, viele liebevolle Menschen und die
Spirits haben mir dabei geholfen. Ich konnte meine angstbesetzten
Persönlichkeitsanteile Schritt für Schritt transformieren. Der Prozess
geht bis heute weiter und ich bin schon neugierig, was mir das Leben
noch alles schenken mag. Für mich gibt es nichts Schöneres, als
Menschen diese wunderschöne Art des Lernens und direkten Erlebens
näher zu bringen und dabei zu sehen, welch schöne Früchte daraus
wachsen!

Dr.in Marion Murzek
Aus einer Welt, in der mein Kopf regierte, bin ich mit viel Widerstand und
Zweifel in die Welt des Schamanismus eingetaucht. Zu Beginn ist es mir
schwergefallen, meine Gefühle und auch meinen Körper wahrzunehmen.
Begleitet von meiner schamanischen Lehrerin und meinem
psychotherapeutischen Lehrtherapeuten, bin ich in einen Zustand der
inneren, friedlichen Glückseligkeit, in der alles andere bedeutungslos ist,
gekommen. Der Zustand hielt anfangs nicht lange an, aber dieses
Erleben hat dafür gesorgt, dass ich meinen Weg immer weiterverfolgt
habe, weil mir klar war: Das ist mein Weg!

In diesem Sinne: „Nimm deine Kerze mit - von uns bekommst du den Funken!“



Warum Schamanismus?

In uns allen liegt tief im Innersten ein wertvoller Schatz verborgen. Dieser Schatz ist unser
Seelenkern, der reines, unberührtes Bewusstsein ist. Hier sind wir eins mit der Urseele, der
göttlichen Quelle. Hier sind wir wirklich zu Hause! In diesem Seinszustand fühlen wir Frieden,
Freiheit, Fülle und bedingungslose Liebe. Oft wird dieser Zustand durch unsere alltäglichen
Sorgen und Bewertungen überdeckt.

Der Schamanismus zeigt uns, wie wir diesen Zustand behutsam und Schritt für Schritt wieder
erreichen können. Dafür gibt es eine Reihe von Techniken und Ritualen, mit deren Hilfe wir in
Kontakt mit den Spirits kommen. Sie zeigen uns, wer wir wirklich sind und helfen uns bei der
Transformation in ein neues Selbstverständnis. Mit jeder dieser Begegnungen verändert sich
unsere Art der Selbstwahrnehmung und damit auch unser Handeln im Außen.

Das schamanische Weltbild kennt keine Trennung in Belebtes und Unbelebtes, Bedeutsames
und Unwichtiges. Hier ist alles miteinander verwoben, im Fluss und steht in lebendiger
Wechselwirkung. Wir sind keine Opfer der Umstände, sondern wir erschaffen unsere Welt im
Außen. Erst wenn wir aus eigener Erfahrung wissen, wer wir wirklich sind, tritt unser Ego in den
Hintergrund. Wir können mit destruktiven Verhaltensweisen erst aufhören, wenn die Liebe
diese gar nicht erst entstehen lässt!

Sind die Schatten der Selbstwahrnehmung verschwunden, kann unser inneres Licht strahlen
und wir können dessen Weisheit in all unser Tun einfließen lassen. Leicht und kreativ gelingen
unsere Vorhaben, da sich das Leben nun mit uns verbündet. Was vorher Kampf und Mühsal
war, ist nun spielerische Schöpfer*innenkraft aus Liebe zum Sein!

Nähere Informationen und Anmeldung

Du findest alle weiteren Informationen zum Seminar und Anmeldung auf der Homepage des
Seminarzentrums Schimmelsprung: http://www.seminarzentrum-schimmelsprung.at/
Dieses Seminar ist die Voraussetzung für die weiterführenden Workshops der schamanischen
Ausbildung die wir anbieten!

Inniger Dank und große Liebe gilt unserer Lehrerin!

Wir haben viele Jahre bei unserer wunderbaren Lehrerin Theresia Weinschenk lernen und
wachsen dürfen. Ihrer Liebe und ihrem Geist fühlen wir uns verbunden und sind dankbar, unser
Wissen zum Wohle des Ganzen weitergeben zu dürfen!


