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Shamanic Counseling

Einzelsitzungen, Book of Life-Reading, In-die-Stille-Gehen,
Energiearbeit...

Der Seele eine Stimme geben!

Einzelsitzungen: Wir haben drei Jahrzehnte Erfahrung im Begleiten von Menschen. Wir besitzen kostbares Wissen 
und magische Werkzeuge aus der indianisch-schamanischen Kultur. So arbeiten wir mit Kristallen am Energiekörper 
des Menschen, der „Hochzeitskorb“ aus der Tradition der Navajo kann alte Geschichten, die wir im Schossraum 
festhalten, in Fluss bringen. Unterbrochene Energiebewegungen können zu ihrem guten Ende kommen. Diese alten 
Techniken sind besonders kraftvoll bei Missbrauchsgeschichten. In unserem Zyklus „Seelenarbeit“ bieten wir diese 
Arbeit in kleinen Gruppen an, manchmal verspricht aber eine Einzelarbeit den grösseren Erfolg. Eine Krise im Leben 
verlangt nach einer neuen Orientierung; Gedanken und Emotionen, die sich im Kreis herumjagen, sind oft Zeichen 
dafür, dass ein Konflikt besteht zwischen dem Anspruch der Seele und dem Ich. Was liegt näher, als mit Unter-
stützung eines erfahrenen Mentors diese Seelengeschichte aufzudecken. Eine Einzelsitzung beginnt in der Regel mit 
einem klärenden Gespräch. Findig gewordene Erfahrung und die Kunst des „Sehens“ erlaubt es uns, schnell zum 
Kern der Sache zu kommen und die Schritte zu klären, die angesagt sind. Dann nimmt die therapeutische Arbeit 
einen ganz individuellen Verlauf. Eine Einzelsitzung, 1½ Stunden, kostet CHF 150.-. Oder gemäss Abmachung. 

Book-of-Life-Reading: Das Lesen des Lebensbuches ist eine 
ganz detaillierte Analyse des seelischen Wachstumspotenzials, 
das im Augenblick darauf wartet, verwirklicht zu werden. Du 
hörst sozusagen die Stimme der Seele. Die Herausforderung 
dann: diese Absicht der Seele in den Alltag zu übersetzen! Ein 
Lesen des Lebensbuches dauert zwei, manchmal drei Stunden 
und kostet 150 bis 200 Franken. 

In-die Stille gehen: Wir besitzen eine Kiva, das ist ein 
Zeremonialraum in der Erde. Die Kiva ermöglicht es dir, den 
unendlichen Strom der Gedanken und die ewigen Wellen der 
Emotionen zu besänftigen. Du gehst in die Stille. Und tauchst 
ein in die Dunkelheit. Alles wir langsamer - und essenzieller. 
Die minimale Zeit für einen Stille-Retreat ist eine Nacht. Du 
gehst am Abend in die Kiva und kommst im Laufe des andern 
Morgen wieder heraus. Natürlich kann man länger bleiben. In 
der Regel heizen wir den Raum etwas vor. Und du bekommst 
alles zur Unterstützung, was du brauchst. (Einschliesslich 
einen WC-Kübel!) Die Benutzung der Kiva kostet CHF 150.-. 
Wenn du eine klare Absicht hast und Erfahrung mit eigenen 
Ritualen kannst du die Zeit ganz in eigener Regie verbringen. 
Es ist aber auch möglich, dass dich Loon Schneider mit dem 
schamanischen Werkzeug der „Seherpfeife“ begleitet. So kann 
die Erfahrung im anschliessenden Gespräch sinnvoll und 
effizient vertieft werden. (Kosten wie Einzelsitzung.) Foto: 
Abstieg in die Kiva. 


