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Schamanismus für Mensch und Tier 
mit Beatrice Styger und Sonja Käslin

Schamaninnen und Schamane haben immer die vollständige Wiederher-
stellung zum Ziel. Schamanismus ist eine traditionelle und die älteste, weltweit 
bekannte Methode zur Heilung der Seele, bei der es immer um die Ganzheit des 
Menschen und der Tiere geht. Die Schamanen wissen, dass alles mit allem ver-
bunden ist. Alles lebt, die Pflanzen, Steine, Tiere und wir Menschen. Die Kraft 
des Geistes ist in allem enthalten und deshalb wird alles mit Liebe und Achtung 
behandelt. 

Der gesamte Lerninhalt basiert somit auf der schamanischen Heilweise. Du 
lernst mit Energien umzugehen und weisst, welche Wirkungen sie auf die 
Umgebung und dich ausüben. Du lernst den Geistkörper kennen und weisst, 
wie man mit ihm in Verbindung tritt, um Gesundheit, Kraft und Ausdauer zu 
erlangen. Du lernst dich und deine spirituellen Helfer kennen und arbeitest als 
Heilerin und als Heiler mit ihnen zusammen.
 

Beatrice Styger

Zertifikat: „Schamanin oder Schamane für Mensch und Tiere” 
 
Wir bilden Schamaninnen und Schamanen nach einem modernen Konzept 
energiemedizinischer Heilkunst, aufbauend auf den alten Heilpraktiken der 
Schamanen aus.
 
Wir bieten einen einjährigen Lehrgang zur Schamanin und zum Schamanen an. 
Diese Ausbildung ist in 10 Modulen aufgeteilt. Trotz modularem Aufbau kannst 
du dich nur für die ganze Ausbildung anmelden. Hast du alle Module besucht, 
erhältst du das Zertifikat „Schamanin oder Schamane für Mensch und Tiere”. 
Informiere dich auf den weiteren Seiten über den Inhalt und die Module der 
Ausbildung. Diese Module finden immer einmal im Monat statt.

In jedem von uns
steckt ein Medicus

Lerninhalte



Lerninhalte

Die Elementenlehre

Auch die schamanische Heilkunde arbeitet mit der Elementenlehre. Wir befassen 
uns mit dem philosophischen Hintergrundwissen der Chinesischen Medizin und 
der Elementenlehre der Schamanen. Was steckt hinter den Akupunkturpunkten? 
Was sind Meridiane und wie kann man mit ihnen heilen? Wie harmonisieren 
die Schamanen mit den Elementen? Welche seelischen und emotionalen Hinter-
gründe stecken hinter den Krankheitsbildern? Diese Fragen werden alle beant-
wortet. Wir lernen die Sprache der Seele kennen und machen uns mit unseren 
Krafttieren vertraut. Nach diesem Modul wirst du eine schamanische Behand-
lung nach den 4 respektive 5 Elementen selbständig durchführen zu können.

Schamanisches Familienstellen

Über Familienstrukturen, können viele Blockaden an weitere Generationen 
weitergegeben werden. Mit dem Familienstellen lösen wir energetische Ver-
strickungen. Es werden verschiedene Arten von Familienstellen vorgestellt.
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Heilen mit Symbolen

Symbole gehören zu den grössten 
Heilkräften der schamanischen 
Heillehre. Du lernst die Kraft der 
Symbole kennen und weisst, welches 
Symbol welche Heilkraft besitzt. Eben-
falls suchen und finden wir die Kraft-
tiere für Mensch und Tiere. Du weisst 
wie diese auf die Seele der Menschen 
und der Tiere wirken. Du wirst nach 
diesem Modul in der Lage sein mit Hilfe 
der Symbole und der Krafttiere eine 
Heilsitzung durchzuführen.

Chakras

Auch die Schamanen kennen die Wirkung der Chakras. Chakras speichern jedes 
Ereignis im Leben eines Menschen oder eines Tieres. Wir lernen wie die Scha-
manen die Chakras ausgleichen, damit eine beständige Harmonisierung und 
Stabilisierung der menschlichen oder tierischen Energiematrix erreicht werden 
kann. Wir lernen die Chakras lesen, fühlen und harmonisieren und du wirst in 
der Lage sein Chakras von Mensch und Tiere auszugleichen, damit diese wieder 
gesund werden können oder bleiben.

Kraftsteine

Ähnlich wie Tiere oder Pflanzen verwenden Schamanen auch Steine und Mine-
ralien als Kraftlebewesen. Lebewesen deshalb, weil für sie alles lebt. Steine 
können demnach hören, sehen, sprechen und fühlen wie andere Lebewesen 
auch. Bei Kraftsteinen achtet der Schamane auf Eigenschaften wie Textur, Form, 
Stärke, Alter, Vorkommen und Farbe, die darauf hinweisen, wie mit den Steinen 
und Mineralien gearbeitet werden kann. Wir finden unseren persönlichen 
Kraftstein, lernen wie Edelsteine helfen und wie man mit Kristallen arbeitet. 
Auch lernen wir die Praxis der Geistigen Chirurgie. Ein unblutiger, operativer 
Eingriff, wobei keine Narben zurückbleiben. Du bist in der Lage eine Heilsitzung 
mit den Kraftsteinen sowie eine Geistige Chirurgie durchzuführen.

Lerninhalte
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Clearing Befreiungsarbeit

Nicht nur alte, sondern auch körperfremde Energien hindern uns oft daran, 
unser Leben so zu führen, wie wir dies möchten. Diese hindernde Energie – bis 
hin zum physischen und psychisch Krankmachenden – kommen gar nicht un-
bedingt nur von uns selbst, sondern können auch aus anderen Quellen gespeist 
werden. Diese Quellen aufzusuchen, dadurch uns selbst und andere zu befreien, 
ist die Aufgabe des Clearings. Mit Hilfe des Clearings löst man die Besessenheit 
von Energien, die nicht zum Körper gehören oder wir nicht mehr brauchen (den 
„energetischen Ballast”). Du wirst in der Lage sein Mensch und Tiere von ihrem 
energetischen Ballast zu befreien.

Schamanische Rituale

Wir behandeln Menschen und Tiere aus der Ferne, heilen mit der schamani-
schen Trommel und der Rassel. Du lernst die Räucherung der Aura kennen und 
weisst wie du mit dem Steinorakel der Lakota arbeitest. Rituelle Sterbe- und 
Trauerbegleitung werden Themen dieses Moduls sein. Nach diesem Kurs wirst 
du in der Lage sein, das Orakel zu befragen, du kennst die Sage vom Traum-
fänger, das Medizinrad, lernst die Häuserreinigung und du weisst, wie du eine 
schamanische Hochzeit begleitest. 

Seelenrückholung

Wenn wir von Seelenrückholung sprechen, dann entsteht oft Verwirrung. 
Was ist das? Was ist überhaupt eine Seele? Und wie kann ein Teil der Seele 
sich abspalten? Dieses Heilungsritual kann sehr wirkungsvolle Veränderun-
gen ermöglichen, zum Beispiel bei dem Verlust von Seelenenergie in Folge 
von traumatischen Erlebnissen in der näheren oder fernen Vergangenheit, bei 
schwierigen Kindheitssituationen oder in Folge von Krankheit, bei Drogenmiss-
brauch oder ähnlichen schwierigen Lebensumständen oder bei verworrenen 
pränatalen Erfahrungen.
In der Seelenrückholung holen wir die unverletzte Essenz dieser Seelenanteile 
zurück, die sich einst zurückgezogen haben, um sich zu schützen und deren 
Verlust sich jetzt zum Beispiel als Mangel an Lebensenergie, Gefühlsleere, Sin-
nverlust oder als Erschöpfungszustände bemerkbar macht.
Positive Auswirkungen von Seelenrückholungen und Beheimatung des See-
lenanteils im Leben eines Menschen und eines Tieres können eine spürbare 
Zunahme von Kraft, Lebensfreude, ein Gefühl von Sinn und Bedeutung für das 
eigene Leben und der Liebes- und Begeisterungsfähigkeit sein. Für die an-
schliessende Integration des Seelenanteils unterstützen wir bei Bedarf mit wei-
terer Heilungsarbeit, die die Seelenbeheimatung im Körper hier auf der Erde 
fördert und deine neu gewonnene Kraft in kreative, positive Bahnen auszu-
richten hilft. Du wirst in das Wissen der Seelenrückholung eingeweiht und bist 
in der Lage eine Sitzung selbständig durchzuführen.

Lerninhalte
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Lerninhalte

Ahnenarbeit

Ahnen begleiten uns immer und geben uns die Lebenskraft und unterstützen 
uns im täglichen Leben. Wir lernen, wie wir die Kraft der Ahnen nutzen können. 
Du kennst das Geheimnis der Ahnenkraft und bist in der Lage eine Ahnen-Heil-
sitzung selbständig durchzuführen.

Schwingungs-Heilungs-Methoden

Diese Methode arbeitet mit Berührung, welche zugleich die spirituellen und die 
physischen Schwingungen erhöht, um Erlösung und Heilung zu aktivieren. Wir 
arbeiten am Körper mit einer sanften Massage, die entspannt und entstresst. 
Sie ist eine Therapie, die mit anderen Heilungsmodalitäten benutzt wird. Du 
lernst ein spezielles Symbol kennen, das imstande ist die Schwingungen zu er-
höhen, welche zur Heilung führen. Nach diesen 2 Tagen bist du in der Lage eine 
Therapie mit diesem Symbol selbständig durchzuführen.

Dozentinnen

Beatrice Styger

Seit über 25 Jahren beschäftige ich mich mit verschiedenen Heilmethoden. 
Während meiner Ausbildung zur Kinesiologin AP® in Tucson Arizona durfte ich 
einen Schamanen, der im Indianerreservat lebte, kennen lernen. Er hat mich in 
das Schamanische Wissen eingeweiht, das ich nun mit Liebe zum Schamanis-
mus weitergeben darf.

„Die Bedeutung unseres Ichs kann nicht in der Abgrenzung von Gott und den 
anderen gefunden werden. Wir sind alle miteinander verbunden”.

Sonja Käslin

Im Herzen bin ich ein schamanischer, vernetzender Entdeckergeist. 2 Jahre 
lebte ich bei vielen Schamanenfamiliem im südamerikanischen Dschungel, wo 
ich ganz unterschiedliche Aspekte des urtümlichen, schamanischen Heilens 
erleben und erlernen durfte. Zu Hause angekommen lernte ich Beatrice Styger 
kennen und besuchte ihre 2-jährige Schamanenausbildung. Dieses Zusammen-
führen der verschiedenen schamanischen Heilpraktiken gebe ich gerne weiter 
und freue mich ein Teil der Schamanausbildung zu sein.

Beatrice Styger

Sonja Käslin
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Anmeldebedingungen  

Deine Anmeldung ist verbindlich und dein Platz ist reserviert. Du bist defini-
tiv, für die ganze Ausbildung angemeldet. Annulationskosten bis 1 Monat vor 
Beginn: 50% der Ausbildung. Annullationskosten bei Abmeldung nach Studien-
beginn, Nichterscheinen oder Abbruch der Teilnahme: 100% der Ausbildungs-
kosten.
Versicherung ist Sache der Teilnehmerin/des Teilnehmers. Von dem Ausbil-
dungsreglement habe ich Kenntnis genommen. 

Preis:

Fr. 3’800.— inklusive Unterlagen.
Zahlbar jeweils Fr. 380.— vor jedem Modul bar. Auch bei Abwesenheit fällig. 
Das Modul kann zu einem späteren Zeitpunkt ohne weitere Kosten nachgeholt 
werden.

Allgemeine 
Bedingungen

AnmeldeformularModul Ausbildungsstart Schamanismus 
für Mensch und Tiere

Beginn/Datum

Name

Vorname

Strasse/Nr.

PLZ/Ort

Telefon

Mobil

Email

Geburtsdatum

AHV-Nummer

Beruf

Unterschrift/
Datum

Senden Sie 
Ihre Anmeldung an:

per Post: 
Medicus, Fachschule 
für Naturheilkunde, 

Bodenhof 7, 6014 Luzern

per Email: 
info@medicus-schule.ch 

(Empfangsbestätigung verlangen)



Besuchen Sie unseren Informationsabend oder vereinbaren Sie mit uns einen unverbindlichen 
Beratungstermin. Gerne zeigen wir Ihnen den optimalen Weg zur Erreichung Ihres Studienziels.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

W e i T e r e  i n f o r M a T i o n e n :

B o d e n h o f  7  •   6014  L u z e r n

+41  (0 )41  420  45  53
i n f o @ M e d i c u S - S c h u L e . c h
W W W. M e d i c u S - S c h u L e . c h

In jedem von uns steckt ein Medicus


