
Die Basis-Seminare (an Wo-

chenenden Sa/So) bieten eine 

praktische Einführung in den Scha-

manismus wobei die einzelnen 

Blöcke in sich abgeschlossen 

sind. Diese Seminare bilden als 

Einheit eine Basis, auf welcher es 

möglich ist aufzubauen, bzw. jene 

Aspekte kennen zu lernen und 

zu vertiefen, die den Menschen 

bilden und mit ihm in Verbin-

dung stehen. Die TeilnehmerInnen 

schreiten auf dem Weg eigenen 

Erlebens der Ganzheit ihrer selbst 

entgegen. 

  

Während der Arbeit in den Semina-

ren nutzen wir den schamanischen 

Bewusstseinszustand, der durch 

die Konzentration auf die Absicht 

erreicht wird. Dazu dient die scha-

manische Trommel; zum einen 

wegen der Kraft, die diese be-

inhaltet, zum andern zur Unter-

stützung der Konzentration. Die 

TeilnehmerInnen erhalten an den 

Seminaren jene grundlegenden 

Informationen und Instruktionen 

zum Schamanismus, mit welchen 

sie sich, gegebenenfalls anderen, 

durch das Suchen und Verbinden 

der persönlichen Kraft und der 

verborgenen Kräfte des Kosmos, 

helfen können.
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An den Basis-Seminaren ist die Liebe zur Erde. Verzicht auf be-

wusstseinsverändernde Substanzen während des Geschehens 

ist unabdingbar. Wir treten ein in das Meer des Bewusstseins. 

Behutsam, denn nüchtern ist die Unendlichkeit.

Leitung der Seminare
Patrik Feyfar:

Geboren in Prag

Studium der Bildhauerei an der HGK, Basel 

Dokumentarfi lm an der FAMU, Prag

12 Jahre Praxis im Kreis der slowakischen Schamanin,

Dr. Katarina Hrckova, Foundation for Shamanic Studies, 

FSS, Europe

Seminar Ort
Musikpalast Klybeck,  Weisses Zimmer,  Altrheinweg 38, 4057 Basel

Termine 2012
Samstag und Sonntag 

Ankunft: 10:30 Uhr - 11:00 Uhr

Seminar: 11:00 Uhr - 19:00 Uhr (ca.)

Block 1: 10. - 11. November

Block 2: 24. - 25. November

Block 3: 08. - 09. Dezember 

Weitere Treffen im Januar 2013, Termine offen

Kosten 
Per Block am Wochenende

Samstag und Sonntag: SFr. 210.- 

Preisnachlass nach Vereinbarung möglich

Mitbringen
Schreibutensilien, Isomatte, evtl. Decke

Fragen und Anmeldung 
feyfar@b-medien.net

Telefon: 0041 (0)61 321 50 55

Individuelle Arbeit auf  Wunsch

D I E  KU N S T  F Ü R  D E N 

D I E  KU N S T  F Ü R  D I E

E R D E

S C H A M A N I S C H E 
S E M I N A R E  I N  B A S E L

G
ra

fik
: b

os
sh

ar
t.

gr
af

ik
@

t-
on

lin
e.

de

User
Textfeld

User
Notiz
Marked festgelegt von User

User
Textfeld



Z
ei

ch
en

Tr
om

m
el

 V
er

bü
nd

et
en

Es ist eine Kraft im Kosmos, die 

unvorstellbar viel für jene Men-

schen bereithält, die den Mut 

und die Absicht haben, danach  

zu suchen. 

Der Kraft ist die ihr eigene Rich-

tung gegeben. Nur Kraft erreicht 

Kraft. Wer mit der Kraft schrei-

tet, ist von Kraft durchflutet, 

nicht von Erfahrungen. Es reicht 

nicht, Krankheiten zu überwin-

den, seine Pflichten zu erfüllen, alt 

zu werden, um dann zu sterben.  

Folgen wir dem Geist der Kraft, 

ist es möglich, die Geschenke, das 

uns Gegebene zu nutzen, um das 

scheinbar Unmögliche zu versu-

chen – die Barriere unserer Wahr-

nehmung zu durchbrechen, anders 

zu sehen, anders zu leben, als  

Menschen gewöhnlich leben. 

Es ist nötig, die praktischen  

Schritte zu kennen und sich für 

immer zu ändern: Die Kraft zu 

haben, sich vom Gewöhnlichen zu 

heilen, von dem durch Routine und 

Selbstspiegelungen durchtränkten 

Abgrund. Schon der Versuch ist 

eine Befreiung. Wahrhaftige Scha-

maninnen und Schamanen wissen, 

wo der Vogel der Freiheit brütet 

und dass er für jeden da ist.

Die TeilnehmerInnen berühren 

und erfahren das, was die scha-

manische Praxis überall auf der 

Welt in ihrer universell gültigen  

Existenz beinhaltet. Durch Instruk-

tion und eigene Praxis werden die 

TeilnehmerInnen in die schama-

nische Kosmologie geführt, wo 

sie ihre Verbündeten treffen. Die 

wiederum sind bereit, den Men-

schen zu unterstützen und sich in 

ihrem Wirken erfahren zu lassen. 

Die Arbeit mit der Kraft ist nur 

dann sicher und möglich, wenn der 

Mensch seine Verbündeten hat.
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Inhalt des Seminars ist die scha-

manische Erfarung, dass jedes 

menschliche Wesen eine originäre  

Lebenskraft und ein ihm spezi-

fisches, energetisches Konglo-

merat hat. Mit diesen steht das  

Talent in Verbindung. 

Das Talent wird als ein energe-

tisches Geschenk, als energeti-

sche Gegebenheit wahrgenom-

men, also als das, was gegeben 

ist, was ohne Mühe, ohne Druck 

für uns erreichbar ist, bereit, un-

mittelbar genutzt zu werden. Es 

handelt sich nicht um Talent im 

gebräuchlichen Sinn des Wortes. 

Es handelt sich um eine energe-

tische Disposition, die unserem 

Leben, unseren Tätigkeiten eine 

Richtung gibt. Das Erkennen 

und Nutzen dieser Dispositi-

on spricht von der Möglichkeit, 

glücklich und ohne Zweifel zu 

leben, im Einklang mit seinem 

Schicksal, seiner Lebensabsicht.

Das Talent ist eine Kraft und 

diese Kraft lernen wir mit scha-

manischen Mitteln aufzusuchen, 

in der Absicht, sich mit ihr zu 

verbinden, sie zu tragen, um 

sie für unser alltägliches Leben  

nutzen zu können. So wir uns dafür 

entscheiden.

Das Quantum an Energie ist dem 

Mensch gegeben. Damit muss er 

oder sie auskommen. Unmöglich 

es zu mehren. Menschen haben 

aber die Tendenz, vorhandene  

Energie aus ihren Vitalzentren zu 

verdrängen. Was halten wir mit 

unserer Energie aufrecht? Und 

was hält unsere Energie aufrecht? 

Viel persönliche Kraft zu haben, 

verlangt von uns, sie auch zu  

tragen. Es ist nötig, vorhandene 

Energie dorthin umzuleiten, wo 

sie gebraucht wird, indem wir sie 

von dort abziehen, wo sie uns 

schadet. Ein Übermass an Energie 

aber ist nötig, das vermeintlich 

Unmögliche zu tun. Die Parame-

ter unserer Wahrnemung und 

deren Interpretation zu durch- 

brechen, über das verbotene Ge-

länder zu steigen, zu sehen und zu 

staunen. Denn geschützt sind die 

Orte, wo das Unbeschreibbare, das 

Unaussprechliche lebendig ist. 

Die schamanische Trommel ist 

eine lebendige, aber unpersönli-

che Kraft. Seit Jahrtausenden hat 

sie ihren Platz im Geschehen. Der 

schamanischen Trommel dient ein 

lebendiges Wesen. Richtig vorbe-

reitet, werden die TeilnehmerIn-

nen diesem Wesen begegnen. 

Nichts kann sich der Kraft der 

Trommel, der Makellosigkeit und 

Absicht des Schamanen in den Weg 

stellen. Die Kraft der Trommel 

führt den Schamanen in die Wei-

ten des kosmischen Geschehens. 

Als Schamanen wissen wir, wohin 

wir gehen und wir wissen, weshalb 

wir gehen. Wir gehen, erledigen 

und kehren zurück. Bereichert um 

eine energetische Spur. Denn die 

Kraft dringt in uns und schmiedet 

uns um.
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