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Schamanismus - eine moderne, spirituelle Ausbildung 

Schamanismus ist eine spirituelle Disziplin mit dem Ziel, das Leiden der Menschen zu lin

dern und sie dabei zu unterstützen glücklicher, selbstbewusster und erfolgreicher zu wer

den. In allen Gegenden der Welt waren und sind Schamanen wichtige Berater für alle Lebens

lagen - und die teils uralten schaman ischen Praktiken wirken heute genauso, wie vor Tau

senden Jahren. 

Unter der Leitung von Kurt Fenkart startet im April 2013 w ieder die seit Jahren bewährte 

5: amanlsmus-Ausbildung. Seine "Schamanismus-Akademie" ist das einzige Institut Österreichs, das staatlich aner

kannte Dip!. Lebensberater mit Schwerpunkt Schamanismus ausbildet! Mit der Ausbildung erreichen die Teilnehme

~r aso eine gesetzlich geregelte und gesetzlich anerkannte Stufe. Der Vorteil liegt klar auf der Hand: Einerseits wer

Schamanen ausgebildet -	 andererseits können die Absolventen den Schamanismus "staatlich anerkannt" 

.Jrd als Schamane tätig werden. Mehr über Schamanismus erfährst du auch im Buch von Kurt Fen

ein Schamane" (Verlag Ansata). Es ist über seine Homepage bestellbar - dort gibt es auch genauere 

Kreativität - Die Kunst, 
im Fluss zu sein 

"Ich mächte malen, wie der Vogel singt" sagte 

einst Claude Monet und meinte damit eine Art 

sich auszudrücken, die frei und natürlich fließt 

(und die jedem Menschen in die Wiege gelegt 

Ist). 

Du möchtest gerne malen , fühlst dich aber 

oft uninspiriert oder blockiert? In den Ma 1

und Kreativitätskursen von Paro eh. Bo/am 

kannst du de ine schöpferische Freiheit wie

derfinden, Blockaden überwinden und deinen 

zutiefst eigenen Ausdruck freilegen. 

Vögel müssen nicht singen lernen - und Men

schen müssen nicht malen lernen . Sie müssen 

nur entdecken, dass sie es immer schon konn

ten. 

Wochenend- und Intensivkurse, Meister

kurs im "Atelier für Worte & Farben", Uffing 

in Oberbayern . 

www.cbolam .com 

Zusammenleben in einer 
globalen Friedenskultur 

Der "GREEN PHOENIX Kongress 2012" 
(24. bis 28. Oktober 2012, auf der 

Schweibenalp, Schweiz) widmet sich 

der Vorbereitung eines Systemwechsels 

mit dem Ziel einer globalen Friedenskul

tur. Wir glauben, dass die notwendigen GREEN 
Veränderungen auf der Erde durch ge P I
meinschaftliche Lebensmodelle gesche


hen werden. In diesen Modellen werden 


(unter verschiedensten Bedingungen und 


Größenordnungen) Lösungen in den Berei


chen Ökologie, Ökonomie, spirituelles Bewusstsein und soziale Gestaltung 


unter realen Lebensu mständen getestet. 


Heuer suchen w ir nach der besonderen Relevanz und Funktionsweise 


von verschiedenen Gemeinschaftstypen, und danach, wie sie sich gegen


seitig unterstützen können. Wir unterscheiden dabei zwischen städti


schen, ländlichen und virtuellen Gemein schaften sowie Gemeinschaften 


in Krisengebieten. GREEN PHOENIX bringt Gemeinschaftspraktiker, 


Experten, Entscheidungsträger, wie auch die interessierte Öffent


lichkeit zusammen. 


www.greenphoenixglobally.org 
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