
Der schamanische Weg zur Seelenrückholung

Schamanische Intensivausbildung an zwei Wochenenden in Berlin

Teil 1: 08. - 10. Mai 20, Teil 2: 05. - 07. Juni 20

Die Voraussetzung für ein gesundes, erfülltes und glückliches Leben liegt in der Harmonie von Körper, 

Geist und Seele. In allen Kulturen in denen der Schamanismus weltweit praktiziert wurde, wußte man, 

dass das Wohl der Gruppe von jedem Einzelnen abhängig ist. Deshalb war es immer die Aufgabe der 

Schamanen für die seelische und körperliche Gesundheit eines jeden zu sorgen.

Wer in der heutigen Zeit diesen Weg geht, bekommt eine Chance ein tiefes und umfangreiches 
Verständnis für die Vielschichtigkeit des Lebens zu erlangen. Wer fühlt, dass es mehr gibt als das, 

was wir wissenschaftlich erklären und beweisen können, bekommt in der Welt des Schamanismus viele 

wertvolle Antworten. 

Diese zweiteilige Intensivausbildung ermöglicht Ihnen Schritt um Schritt in die Welt des 

Schamanismus einzutauchen. Sie lernen die schamanische Reisen kennen, erfahren die reinigende 

Kraft durch die schamanische Extraktion und den Segen der Seelenrückholung.  

Dieses Seminar ist für diejenigen gedacht, die in ihrem Herzen fühlen, dass dieser Weg nun 

begangen werden möchte. Zudem stellt die schamanische Seelenrückholung in allen therapeutischen, 

beratenden und heilenden Berufen eine wertvolle Ergänzung dar. Erfahren Sie an diesen zwei 

Wochenenden, wie nährend und heilsam dieser Weg Ihr Leben verändert.

Wochenende 1 
schamanisches Reisen - schamanische Extraktion - schamanische Seelenrückholung 
An dem ersten Ausbildungswochenende ist das Vertrautwerden mit der Welt der Schamanen der Beginn 
eines kraftvollen, neuen Weges. Die Teilnehmenden erfahren den Wert der Informationen und die 
Möglichkeiten von Transformation und Integration Schritt um Schritt durch persönliche Erfahrungen. 

Freitagabend
Wer die Welt der Schamanen verstehen möchte, kann zu Beginn über schamanische Trommelreisen 
und geführte Meditationen erste praktische Erfahrungen sammeln. Die schamanische Sicht auf das 
Leben in allen Bereichen wird nachvollziehbar. Mit dem Kontakt zum persönlichen Krafttier und den 
Geistführern entstehen Vertrauen und Sicherheit. 

- Einführung in die Weltsicht der Schamanen.

- Training in die Technik des schamanischen Reisens.
- erster Kontakt zum Krafttier .



Samstag
Durch das Erlernen der schamanischen Extraktion ist es möglich zu erkennen, wie viel sich an 

fremden und blockierende Energien in das eigene oder in das System eines anderen eingenistet haben. 
Werden durch die schamanische Extraktion Fremdenergien entfernt und entsorgt, ist der Klient 

vorbereitet, um nun positive und nährende Energien zu empfangen.

- schamanische Rituale zur Intensivierung des Kontakts zum Krafttier.
- Kennenlernen der Spirits, der Geistwesen, die uns zur Seite stehen.

- Technik zum Schutzaufbau und Prüfen von allem, was erlebt wird.
- Training zur Wahrnehmungsverfeinerung.

- Verbindung zur Quelle.
- Unterweisung in die schamanische Extraktion

Sonntag 
Nach einer Supervisionsrunde und der Integration des Erlebten vom Vortag beginnt die Vorbereitung zur 
schamanischen Seelenrückholung. Dazu bedarf es der Klarheit und Sicherheit jedes Einzelnen. Wenn 

diese ausreichend erlangt ist, beginnt die wechselseitige Arbeit der Teilnehmenden. 

- Ausführliche Einführung in die schamanische Seelenrückholung.
- Training zum Auffinden verloren gegangener Seelenanteile.

- Integration verlorener Seelenanteile aus diesem Leben.
- Reinigung und energetische Heilung der Seelenanteile.

Wochenende 2
schamanische Seelenrückholung - Integration von Potentialen – verstehen was ist
Alles, was innerhalb des ersten Ausbildungswochenende erlernt und erfahren wurde, konnte in der 
Zwischenzeit integriert und angewendet werden. Deshalb ist es wichtig zu Beginn des zweiten 

Wochenendes über die gemachten Erfahrungen zu sprechen.

Freitagabend
Eine wichtige Voraussetzung für ein verantwortungsvolles Arbeiten als schamanisch Praktizierender ist die

Klarheit und Sicherheit in der eigenen Wahrnehmung. Deshalb wird dies auch am zweiten Wochenende 
durch schamanische Reisen, Wahrnehmungsübungen und Supervision vertieft.

- Erfahrungsaustausch und Zusammenfassung des bisher Erlernten,

- Vertiefung des schamanischen Reisens.
- Sicherheit erlangen.



Samstag
Schamanische Seelenrückholung aus vorherigen Leben

Durch traumatische Ereignisse in vorherigen Leben zeigen sich oft die Ursachen für tiefe Blockaden und 
Ängste. Diese Ebene der schamanischen Seelenrückholung wird für die Teilnehmenden zu einem 
Schlüsselerlebnis. Viele Verhaltensweisen, Vorbehalte und Einschränkungen – oft schon seit Kindesalter –
finden dadurch Erklärung und Auflösung.

- Einführung in die Heilung und Integration der Seelenanteile aus vorherigen Leben
- Training zur Auflösung karmischer Verstrickungen und erlittener traumatischer

Ereignisse aus vorhergehenden Inkarnationen

Schamanische Organseelenrückholung

Das komplexe Wissen des Schamanen beinhaltet auch die Erkenntnis, dass alles was ist, beseelt ist. In 
Bezug auf die menschliche Existenz wurde erkannt und erforscht das jedes einzelne Organ beseelt ist. 
Wird ein Organ entnommen verliert man mit dem Organ auch die  entsprechende Organseele. Damit ist 
die Lücke, die entsteht weitaus größer als nur das Fehlen der Materie und deren Funktion. Ist ein Organ 
und ein Zellsystem erkrankt, liegt immer auch eine Störung auf Seelenebene zugrunde. Die 
schamanische Organseelenrückholung unterstützt nachweisbar die energetische Stärkung bei 
Organschwäche, nach Organentnahme und verschiedensten Krankheiten.-

- Erklärung zum Ablauf der Organseelenrückholung.
- Wechselseitige Organseelenrückholung
- Integration der erhaltenen Organseelen

Sonntag
Um den Wert und den Umfang des Erlernten zu integrieren und über die beiden Wochenenden hinaus 
auch anwenden zu können, werden am letzten Ausbildungstag noch einmal alle Abläufe und 
Anwendungsmöglichkeiten ausführlich besprochen und praktiziert. 

Als letztes erlernen die Teilnehmenden, wann und bei wem es sinnvoll ist, zusätzlich zu den bisher 
erlernten Ebenen der Seelenrückholung noch übergeordnete Weisheits- und Wissensebenen in Form von 
Seelenpotentialen zu bergen. Dies kann ein tiefgreifendes und sehr berührendes Erlebnis für den 
Empfänger darstellen. Denn damit kommt seiner Sehnsucht sich selbst zu finden einen deutlichen Schritt 
näher.

- Supervision und wechselseitige Anwendung des bisher Erlernten
- Integration von Potentialen und Qualitäten zur Vervollständigung der gesamten

Persönlichkeit
- Abschlussritual und Verabschiedung

Während des gesamten Workshops werden Sie liebevoll und achtsam durch die einzelnen 

Stufen geführt. Durch schamanische Reisen, geführte Meditationen, Rituale und 
Wahrnehmungsverfeinerung eröffnet sich Ihnen diese Welt. Während der Mitteilungsrunden und 
Supervision erleben Sie im Austausch, wie vielfältig die gemachten Erfahrungen sind. Bei der praktischen 
Arbeit zur schamanischen Extraktion und zur Seelenrückholung arbeiten Sie zu zweit und in kleinen 
Gruppen unter Anleitung miteinander. Dadurch erfahren Sie unmittelbar die heilende und stärkende 
Wirkung des breiten Spektrums der schamanischen Arbeit. Willkommen ist jeder, der in seinem 

Herzen den Ruf dazu fühlt.

Seelenrückholung Wochenende 1: 

Freitag,   08. Mai von 18 - 20 Uhr

Samstag, 09. Mai und Sonntag 10. Mai, jeweils von 10 -18 Uhr.

Seelenrückholung Teil 2: 
Freitag,    5. Juni von 18 -20  Uhr

Samstag, 6. Juni  und Sonntag, 7. Juni, jeweils von 10 -18 Uhr. 
__________________________________________________________________________

Ausbildungsleitung  Parvati S. Hörler
Anmeldung     parvati@fengshuimeisterei.de

Veranstaltungsort    Fengshuimeisterei, Bundesplatz 17, 10715 Berlin
Ausbildungspreis     pro Wochenende 540,- € incl. 19 % MwSt.


