
 

 

 

 

 

MÜTTER NACHT IM LABYRINTH 
 

 

 

 

 

 

 

HINWEISE FÜR DEN UMGANG MIT SCHAMANEN IN 
EUROPA UND WEIßEN NEO-SCHAMAN/INNEN 
 

Wer sich in Europa in schamanische Behandlung oder Ausbildung begibt, befindet sich außerhalb 
gewachsener Strukturen und Gemeinschaften, die hier Korn von Streu trennen helfen könnten. 
Deutsche Indianer und ein „lachender Bär“ in 6 facher Ausfertigung, alles ist in diesem „Markt“ 
möglich! 

Eine große Schar leichtgläubiger Europäer, insbesondere Frauen, machen es möglich, dass sich 
Scharlatane und Unwissende und Gutmeinende hier tummeln und sich ohne jede echte Qualifikation 
in westlichen Kulturen profilieren. 

Schwerpunkt ist hier in diesem Text die Einschätzung schamanischer Heiler innerhalb Europas. 
Diesen gilt die größte Nachfrage bei uns, denn nicht alle Schamanen sind Heiler. 

Einige wenige sind eine Art „Bewusstseinsastronauten“. Sie sind eher für ein kleineres Klientel 
interessant, das auch gern mit Halluzinogenen experimentiert. Dies wird hier aus gutem Grund 
vernachlässigt. Künstler oder Psychologen im westlichen Sinn sind Schamanen niemals. 

Hüten Sie sich vor kindlichen Phantasien  über schamanische „Wunderheiler“. Schamanen sind auch 
Menschen, wenn auch ungewöhnliche. Ihre Behandlungen führen manchmal eher zu schmerzlichen 
Erkenntnissen, statt zu wonnigem Wohlgefühl. 
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WEITERBILDUNG FÜR
FRAUEN IN HEILBERUFEN 
Hildegard Fuhrberg
Brookkehre 11
21029 Hamburg / Bergedorf
Telefon: 040 / 724 24 20 
Email: con-sens@web.de

Sehr geehrte Damen und Herren,

gemäß Datenschutzgesetz ist folgende Vereinbarung nötig, für den Fall, dass Sie informative Emails und 
Antworten auf Ihre Fragen von mir erhalten möchten.
Inhalte meiner Emails betreffen Ausbildung, Veranstaltungen, Jahreskreisfeste und ihren Sinn, Kommentare 
zu zeitgeschichtlichen Ereignissen und altem Brauchtum. Es sind immer Themen die den Themenbereich 
der schamanisch inspirierten Ausbildung im weiteren Sinn, betreffen.
Zur Versendung von Newslettern oder auch zur Beantwortung von Fragen per Email, erhebe, speichere 
und nutze ich notwendigerweise persönliche Daten. Dazu benötige ich die Zustimmung aller Betroffenen. 
Diese Zustimmung kann jederzeit widerrufen werden. Dann werden alle Daten gelöscht und ein weiter 
Kontakt ist nicht mehr möglich.  Zu Adresslisten in Papierform hat nur meine Kollegin in der Praxis, 
Claudia Cardinal Zugang. Sie ist zur Schweigepflicht vertraglich verpflichtet. Mein PC und Smartphone sind 
durch Zugangscodes gesichert. Ihre Daten werden unter keinen Umständen an Dritte weitergegeben und  
sind nicht für weitere Personen zugänglich. Mein Emailversender ist vertraglich verpflichtet, Ihre Daten nicht 
an Dritte weiter zu geben. Vernetzung mit anderen ist nur auf ausdrücklichen, schriftlichen Wunsch möglich. 
Wer sich abmelden möchte, sendet mir eine formlose mail. Dann ist das Thema erledigt. 

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten von Hildegard Fuhrberg gespeichert und für Emails  
an mich genutzt werden können. Ich kann jederzeit widerrufen.

 Ja       Nein

Name:                                    

Vorname: 

Vollständige Adresse:

Telefon:

Email:

Ort:                                             Datum:                                    Unterschrift:

SEMINAR CON-SENS


