
Voraussetzungen für eine Teilnahme an der Ausbildung 
„Mütter Nacht im Labyrinth“ 
 
 
 
Für welche Frauen ist die Ausbildung nicht geeignet? 
 
Wer sich in einer akuten, schweren Lebenskrise befindet und womöglich suizidal ist, 
sollte sich nicht um eine schamanische Ausbildung bemühen. Da hat Wichtigeres 
Vorrang. Das gilt auch bei einer schweren Substanzabhängigkeit von Alkohol, 
Heroin, Dope und ähnlichem. 
Auch wenn eine Frau noch sehr jung ist ( unter 25 ), braucht sie möglicherweise 
mehr Erfahrungen mit sich und der Welt bevor sie sich helfend um andere kümmern 
sollte. Ob das der Fall ist oder nicht, kann mit Hildegard Fuhrberg besprochen 
werden. Dafür gibt es einen zusätzlichen Fragebogen. 
Auch wenn Frauen Psychopharmaka einnehmen oder Symptome von schweren 
psychischen Störungen aufweisen, ist es sicher nicht die richtige Zeit für eine 
schamanische Ausbildung. 
 
Für welche Frauen ist die Ausbildung geeignet? 
 
Ansonsten ist jede erwachsene Frau die den aufrichtigen Wunsch hat, sich an der 
spirituellen Heilung unseres Planeten, unserer Gemeinschaft und ihrer Menschen, 
Tiere und Pflanzen zu beteiligen, geeignet für die Ausbildung.  
Sie sollte wissen dass sie dafür ihr eigenes Leben wahrscheinlich neu sortieren 
muss. Das fordert Einsatz und die Bereitschaft an sich zu arbeiten. Das ist nicht 
immer nur angenehm. 
 
Auch wenn es um Heilungsarbeit geht, ist ein anerkannter Heilberuf zwar nützlich, 
aber keine Bedingung für die Teilnahme an der Ausbildung. 
Im Wissen um die gesetzlichen Ordnungen bei uns ist es möglich, später viele 
verschiedenen praktischen Berufsmöglichkeiten zu wählen. Das ist auch Thema der 
Ausbildung. Heilberuf wird hier inhaltlich definiert. Jeder Beruf kann als Heilberuf 
ausgeübt werden, weil der schamanische Heilungsbegriff sehr viel umfassender als 
der unserer heutigen Gesellschaft ist. 
 
Bei Fragen dazu ist ein Gespräch mit Hildegard Fuhrberg jederzeit möglich. 
Die Vortreffen sind auch eine Möglichkeit dazu Fragen zu stellen. 
 
Die Teilnahme am einführenden Seminar „ Willkommen im Leben“ ist eine absolut 
notwendige Voraussetzung um sich auf das was kommt, einzustimmen.  


