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Krankheit und Heilung auf dem Weg der Seele 
 
Die drei Seminare CoCreation of Healthfulness stellen den schamanischen Heilpfad des TAOB 
dar. Sie folgen der TAOB Kosmologie der heilen, ewigen Seele und ihrem Lauf durch die Zeit 
und die Welt in der wir leben.  Wir schauen hinter die „Masken“ der Heilkünste und 
erlauben uns, Heilung und Heil-Sein wieder in die eigenen Hände zu nehmen. Als 
Schamaninnen und Schamanen kreieren wir Räume der Heilsamkeit, für uns, für unsere 
Umwelt, in unserem Alltags- und Berufsleben. 
Die Seminare können einzeln besucht werden. Sie nähern sich von verschiedenen 
Standpunkten her dem Thema Heilung und Heilsamkeit an. Sie stehen allen Interesssierten 
offen, haben aber ein besonderes Augenmerk auf Menschen, welche in Heilberufen arbeiten 
oder arbeiten möchten. 
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Den Traum der Seele weben 
 
Wir wandern auf den schamanischen Heilpfaden. Wir erkunden unsere Wirklichkeit und die 
Traumwirklichkeit der Schamanen. Wir erkunden die Möglichkeiten Veränderung und 
Heilung zu kreieren durch schamanische Rituale, Modulation des Bewusstseins und die 
Rituale schamanischer Traumheilung. Wir folgen dabei der Seelenkosmologie des TAOB 
Schamanismus. Wir ermächtigen uns dazu, uns selber und unser Leben als Teil des Traumes 
unserer Seele zu gestalten.  
 
Teilnahmevoraussetzungen: 
Interesse, und Neugierde an schamanischer Heilarbeit. Das Seminar richtet sich an 
Menschen die an Krankheit und Heilung interessiert sind, die den Mut haben sich selber zu 
begegnen, sich herauszufordern, die bereit sind sich im Kreis der Schamanen zu öffnen, sich 
mit Worten, Energien und auch körperlich berühren zu lassen und zu berühren. 
Schamanische Erfahrung von Vorteil aber nicht Bedingung. 
 
Gestaltung: 
Kurzvorträge im Plenum, individuelle Meditation, Rituale alleine, in Zweier-, Kleingruppen 
und im Kreis. Arbeit Indoor und Outdoor. Kleingruppen-Austausch. 
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