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Scham
manische Rituale
R
für den mode
ernen Men
nschen
Schama
anismus: na
ach unserem
m westlichen
n rudimentä
ärem Verständnis die Brrücke zwisc
chen der
realen u
und der übe
ersinnlichen Welt, umrin
ngt von Geisterwesen, Trommeln u
und Räuche
erstäbchen; für uns kaum
k
fassba
ar und sche
einbar wenig
g relevant in
n der heutig
gen Zeit.
Angelik
ka Selina Braun
B
hebt jedoch mit ihrem Buch
h Finde deine eigene Medizin einen
verborgenen Schatz, der ein ungeahntes Potenzial be
einhaltet, unserem Körrper und Geist in
diesen tturbulenten Zeiten (See
elen-)heil zu
u bringen.
Analog z
zu den Scha
amanen, die
e ihre Fähig keiten vorw
wiegend zum
m Wohle derr Gemeinsch
haft
einsetze
en, um in un
nlösbar ersc
cheinenden Krisensituationen die „kosmische
„
Harmonie“
zwischen Diesseits und Jenseitts wiederhe rzustellen – was u.a. die Heilung v
von Kranken,
Bestattu
ungsriten un
nd Jagdzaub
ber beinhalttet – sprichtt die Autorin
n, die sieben
n Jahre von
n einem
108-jährigen kolum
mbianischen Schamane n in uraltes Wissen eingeweiht wu
urde, jedem
Einzelne
en von uns die Fähigkeit zur Selbsstheilung zu.
Sie fasst den Begrifff Schamanismus gar n
noch weiter.. Nach ihr im
mpliziert er alles, was uns
u dazu
dienen k
kann, wiede
er zurück zu
u unserer Urrsprünglichk
keit, zu unseren Wurze
eln zu finden
n. Wenn
der Men
nsch mit seinen inneren
n Ressource
en und allem
m was lebt, verbunden ist, ist er im
mstande,
sein wahres Potenz
zial aufzudecken und im
m Einklang mit
m allen Lebewesen zu
u leben.
Die Auto
orin zeigt, wie
w wir mith
hilfe von Tan
nz, sanfter Körperarbei
K
t und einfacchen Rituale
en in
uns selb
bst die mach
htvollste Me
edizin finden
n und unserr Leben mit Leichtigkeitt, Freude un
nd
Genuss frei gestalte
en können.
Gelebter Schamanismus für un
nsere Zeit, zzu dem auc
ch jeder Wes
steuropäer imstande is
st.

Angelik
ka Selina Braun
B
ist integ
grale Therap
peutin, Doze
entin, Yoga-- und Meditationslehrerrin. Ein
Bandsch
heibenvorfall brachte die ehemalig
ge Leistungs
ssportlerin dazu,
d
sich auff eine intens
sive Suche nach
n
der Be
edeutung vo
on Krankheitt und
Heilung zu begeben
n. In den sie
eben Jahren
n, die sie in Kolumbien
verbrachte, traf sie
e auf den Sc
chamanen D
Don José Ariiza, genannt
Taguarí,, in dessen Welt der Ma
agie sie tieff eintauchte und die sie
e in
ihrem B
Buch »Tagua
arí« schilderrte. Heute le
eitet sie ein spirituelles
s
Zentrum
m in Berlin. Mehr Inform
mationen un
nter www.av
vatara-berlin.de
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