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                                                                                            6.8.2019 

Liebe, an der Ausbildung „MÜTTER NACHT IM LABYRINTH“ mit dem 

Seminar „Willkommen im Leben“ interessierte Frauen, 

immer wieder erreichen mich Anfragen, ob eine Anmeldung zu meiner 

Ausbildung „Mütter Nacht im Labyrinth“ auch noch nach dem 

Einführungsseminar „Willkommen im Leben“ möglich ist. Es wird auch 

öfter nach Wartelisten gefragt oder ob eine Teilnahme an der Ausbildung 

bzw. dem Seminar, auch noch beim nächsten Durchgang in zwei Jahren 

möglich ist. Gefragt wird auch ob es möglich ist, Kinder mitzubringen 

bzw. möchten Frauen lieber extern übernachten. 

Diese Fragen sind verständlich, da eine Anmeldung bedeutet, sich 

verbindlich auf etwas einzulassen, was eine unbekannte Größe ist.  

Externe Übernachtungen oder das Mitbringen von Kindern ist bei dieser 

Art von Intensivtraining nicht sinnvoll. Dann könnte das angestrebte Ziel 

kaum erreicht werden. Die Aufmerksamkeit ist dann sicher abgelenkt. Da 

würde sich der ganze Einsatz nicht lohnen. Deshalb akzeptieren wir 

beides nicht.    

Ob nach dem Seminar noch Plätze für die Ausbildung zur Verfügung 

stehen oder nicht, ist erst nach dem Ende der Anmeldefrist deutlich. Es 

scheint aber so zu sein, dass alle sich gern auf den letzten Drücker 

anmelden. Deshalb ist das vorher nicht kalkulierbar. Wartelisten könnte 

es also auch erst geben, wenn zwei Gruppen nach Ende der 

Anmeldefrist, voll belegt sind. Erfahrungsgemäß springt dann keine mehr 

ab. Das ist seit 22 Jahren noch nicht passiert.  
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Wer die Anmeldefrist nicht einhalten möchte, müsste dann das Risiko 

eingehen, dass eine Anmeldung womöglich gar nicht mehr möglich ist. 

Wer am Einführungsseminar teilgenommen hat, könnte grundsätzlich 

auch am nächsten Kurs in zwei Jahren teilnehmen. 

Dass es im zwei Jahresturnus immer einen neuen Ausbildungsgang gibt, 

ist gut möglich -  aber nicht garantiert. Da ich schon lang theoretisch im 

sogenannten „Ruhestand“ bin und immer selbstständig arbeite, sind 

meine Zukunftspläne nicht fix. Die Ausbildung läuft zwar schon seit 22 

Jahren, aber ich mache keine Pläne mehr für eine gefühlte „Ewigkeit“. 

Ob in zwei Jahren wieder eine Ausbildung stattfindet und ob sich dann 

genügend Teilnehmerinnen anmelden, ist aus diesem Grund zwar gut 

möglich – kann jedoch nicht versprochen werden. 

Also ist auch hier eine klare Entscheidung, von Vorteil. 

Bei dem Einführungsseminar „Willkommen im Leben“ handelt es sich 

nicht um einen schamanischen „Schnupperkurs“. Es geht vielmehr um 

eine Art Einweihung von Frauen einer modernen Kultur, in das 

elementare Wissen von Weiblichkeit das uns fehlt. Das ist aus meiner 

Sicht eine notwendige Voraussetzung für jede schamanische Arbeit, 

nicht der schamanische Inhalt selbst. Deswegen lässt das noch keine 

Einschätzung zu, wie meine Ausbildung und die tägliche schamanische 

Arbeit abläuft. Die Teilnahme an dem Seminar ist verpflichtend, aber 

keine Grundlage um meine Ausbildung genauer beurteilen zu können. 

Aufbau, Ablauf und Inhalte von „Willkommen im Leben“ unterscheiden 

sich wesentlich von „Mütter Nacht im Labyrinth“.  
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Es hilft also leider gar nichts, die Entscheidung auf „danach“ zu 

verschieben. Das Risiko bleibt. 

Wenn eine Frau eine dreijährige Lehre als Gärtnerin macht, hat sie 

vielleicht auch ganz unklare Vorstellungen von der Lehre und der 

späteren Arbeit. Berufsberatung erzählt nichts von monotonen Arbeiten 

in unbequemen Körperhaltungen, bei Wind und jedem Wetter. Sie kennt 

die Meisterin nicht im Alltag. Es bleibt ihr nichts anderes übrig als in der 

täglichen Arbeit als AZUBI herauszufinden, ob ihre Freude über eine 

reiche Ernte von hochwertigen Lebensmitteln die Widrigkeiten des 

Berufs überwiegt. 

So ist es bei jeder Ausbildung, auch bei meiner. Um herauszufinden wie 

ein Apfel schmeckt, gibt es nur einen Weg, nämlich ihn zu essen. 

Schnuppern allein, hilft nicht weiter. 

Entscheidungen ohne jedes Risiko, sind nicht möglich. Ein großes 

Sicherheitsbedürfnis und der Wunsch „richtige Entscheidungen“ zu 

treffen, sind nach meiner Erfahrung ein typisches Hemmnis für viele 

Frauen. 

Es ist sinnvoller zu leben wie wir am Wochenmarkt einkaufen: Prüfe das 

Angebot, vergleiche Angebote, triff dann triff deine Wahl. Dann gehst du 

mit dem Bestmöglichen Nachhause. 

Um das Angebot meiner Ausbildung  kritisch zu prüfen gibt es folgende 

Möglichkeiten: 

• Lies die ausführlichen Ausbildungsunterlagen 
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• Schau dir die Check Liste an 

• Komm zu einem Vortreffen um mich unter die Lupe zu nehmen 

• Ruf an und besprich offene Fragen mit mir persönlich 

• Prüfe möglichst ähnliche Angebote und vergleiche 

• Frage dich ob du breit bist, dich auf einen naturbezogenen, 

europäischen Weg einer heilerischen Spiritualität einzulassen 

• Frage dich, ob du bereit bist, ganz bei dir zu bleiben 

• Frage dich, ob du bereit bist auch unbequemes Lernen 

anzunehmen oder ob du mehr etwas „Leckeres“ suchst 

Dann entscheide Dich! 

Du kannst nach einem Jahr kündigen, dann weißt du wenigstens, dass 

der Apfel tatsächlich nicht dein Geschmack war. 

Fall jetzt noch etwas offen ist, ein guter Rat von Julia Engelmann: 

Du stehst in deinen Startlöchern bereit 

Sag, worauf wartest du die ganze Zeit? 

Du hoffst schon viel zu lang auf den Moment 

Weißt nicht, woran man den erkennt 

Er ist dir näher als du denkst 

Du sagst, andere blockieren dir dein Glück 

Doch keiner außer dir hält dich zurück 

Du musst leben, du wirst nicht gelebt 

Du bleibst halt stehen, wenn du nicht gehst 

Nimm mal die Steine aus dem Weg 

 

Warte nicht auf den Startschuss 

Warte nicht auf das Glück 
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Grüner wird's nicht, grüner wird's nicht 

Stell dir vor, du machst es wirklich 

Nur nach vorn, nie zurück 

Ich warte nicht auf den Startschuss 

Ich starte, wann ich will 

Grüner wird's nicht, grüner wird's nicht 

Keine Ahnung, vielleicht irr' ich 

Das ist, was ich fühl' 

 

Dein Blick ist frei, ganz bis zum Horizont 

Fürs Stehenbleiben schon zu weit gekommen 

Und es gibt absolut nichts Gutes 

Außer du gehst los und tust es 

Nach der nächsten Ebbe kommt der Mut 

Ich dachte immer, dass das abgedroschen klingt 

Besonders, wenn das einer für dich singt 

Du darfst alles machen, wie du magst 

Denk nicht so viel darüber nach 

Dann brauchst du keinen andren Rat 

 

Warte nicht auf den Startschuss 

Warte nicht auf das Glück 

Grüner wird's nicht, grüner wird's nicht 

Stell dir vor, du machst es wirklich 

Nur nach vorn, nie zurück 

Ich warte nicht auf den Startschuss 

Ich starte, wann ich will 

Grüner wird's nicht, grüner wird's nicht 

Keine Ahnung, vielleicht irr' ich 

Das ist, was ich fühl' 

 

Was richtig und falsch ist, ich weiß es doch auch nicht 

Schau' von oben auf's Chaos und genieße den Ausicht  

In schwarz blinken Lichter wie grüne Laternen 

Unter jeder sitzt jemand, der sich fragt, was soll werden 

Warte nicht auf den Startschuss 

Warte nicht auf das Glück 

Grüner wird's nicht, grüner wird's nicht 

Stell dir vor, du machst es wirklich 

Nur nach vorn, nie zurück 

 

Ich warte nicht auf den Startschuss 

Ich starte, wann ich will 

Grüner wird's nicht, grüner wird's nicht 

Keine Ahnung, vielleicht irr' ich 

Das ist, was ich fühl' 
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Alles Gute für eine klare Entscheidung………….. 

 

 

Hildegard 


