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Häufig gestellte Fragen ( FAQ ) zur 

Ausbildung „Mütter Nacht im Labyrinth“ 

 

Was bedeutet der Name? 

Mütterlichkeit ist eine weibliche Qualität, es ist eine Haltung die auf Empathie 

gründet. Das ist die Basis für jede Heilkunde und gilt für alle Frauen. 

Unsere Art der Heilkunde zeigt sich in fürsorglich durchwachten Nächten, nicht in 

Staatsexamina und blinkenden Geräten. 

Das Ganze findet statt im echten Leben und das ist ein verschlungenes Labyrinth, 

kein Irrgarten. 

Wer ist geeignet für eine solche Ausbildung? 

Alle die wirklich wollen, sind geeignet. Ausnahmen sind sehr junge Frauen.  Da sie 

noch wenig Lebenserfahrung haben, gelten besondere Kriterien. Gegebenenfalls bitte 

nachfragen. Wer ein Suchtproblem hat oder eine psychiatrische Diagnose, möge bitte 

ebenfalls nachfragen. Meist wissen die Teilnehmerinnen vorher nicht worauf sie sich 

einlassen. Wie auch? Der gute Wille und die Bereitschaft dran zu bleiben, das reicht 

aber aus. Niemand muß vorher „krank“ werden. Aber wir alle wissen erst dann wie 

ein „Apfel“ schmeckt, wenn wir ihn gegessen haben. 

Keine Teilnehmerin muss geheimnisvolle Eigenschaften haben. Was wir lernen, 

könnte jeder entschlossene Mensch lernen. Auch wenn es wenige tatsächlich wollen. 

Wer nimmt an so einer Ausbildung teil? 

Die Jüngste war 21 Jahre alt, die Älteste ist 84. Es gibt z.B. Hartz 4 Empfängerinnen 

und promovierte Akademikerinnen, Ärztinnen, Theologinnen, Verkäuferinnen, 

Masseurinnen, Bibliothekarinnen, Kindergärtnerinnen, Buchhalterinnen und 

Heilpraktikerinnen, Maklerinnen und Kunsthandwerkeinnen, Gärtnerinnen und 

Werbefachfrauen, Krankenschwestern und Putzfrauen. Eine große Vielfalt bereichert 

den Unterricht. 

Was kann ich später damit machen? 

Die Ausbildung ist wenig geeignet sich dadurch später mit Bücher schreiben oder 

Kurse geben einen Namen ( und viel Geld) zu machen. Im besten Fall wird das 

Gefühl irre wichtig zu sein, durch die Ausbildung weniger. Viele Frauen tun weiter 

das was sie eh tun, nur ganz anders: ruhiger, gelassener, offener, humorvoller, 

wissender, freundlicher, klarer und heilsamer. Andere entdecken ganz neue 

Möglichkeiten ihr Leben lustvoll auf den Kopf zu stellen. Auch das gibt es. Jede wie 
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sie mag. Es gibt verschiedene rechtliche Grundlagen für die Anwendung des 

Gelernten, auch für Nicht - Medizinerinnen. Das ist Teil des Unterrichts. Nur zum 

reich werden, taugt das alles nicht unbedingt. Es muss uns schon inhaltlich wichtig 

sein. 

Welche Kosten kommen auf mich zu? 

Die Ausbildung selbst kostet für das Einführungsseminar einmalig 510 €, plus das 

Unterrichtshonorar von 79,33 € für 36 Monate. Bei Ratenzahlungen ist eine einmalige 

Anmeldegebühr  von 50 € fällig. Dazu kommen noch die Anfahrt zum Seminartag 

und möglicherweise Übernachtungskosten. Das ist preiswert möglich. Während des 

Sommerblocks kommen Kosten für eine einfache Unterbringung und Verköstigung 

dazu. ( Jugendherbergsniveau). Alles zusammen ist das preiswert, sagen 

Teilnehmerinnen die die Ausbildung abgeschlossen haben. In den Kosten ist die  

Supervision für drei Jahre enthalten. 

Gibt es Rabatt? 

Jein! Die Ausbildung ist sehr aufwendig und gleichzeitig kostengünstig geplant.  

Rabatt von 5% gibt es bei einer Gesamtzahlung in einer Summe. Dann fällt auch die 

Aufnahmegebühr weg. Mehr Rabatt ist nicht vorgesehen und nicht verhandelbar. 

Wie groß sind die Gruppen? 

Eine Gruppe hat mindestens 10 und maximal 16 Teilnehmerinnen. Oft gibt es zwei 

Gruppen. Wer an einem Termin verhindert ist, kann zur Parallelgruppe kommen. 

Wie gestalte ich das Üben? 

Übungstreffen können mit anderen Teilnehmerinnen verabredet werden. Wer weit 

entfern von allen wohnt, kann mit Familienmitgliedern, Freunden und Verwandten 

üben. Alle üben soviel, wie es ihnen wichtig ist. Aber wer gar nicht übt, nimmt nichts 

mit. Die Praxis ist der wirkliche Gewinn, nicht der Unterricht. 

Gibt es in der Ausbildung Gefahren? 

Ja, die gibt es. Wer sich nicht an die eindeutigen, klaren Vereinbarung und 

Anweisungen hält, konsequent Abstand von Halluzinogenen zu halten, kann ins 

trudeln kommen und schlimmstenfalls in der Psychiatrie landen. Wer sich an die 

Anweisungen hält, weiß immer wann welche Gefahr wie gehandhabt werden muß 

und ist sicher. Das ist, wie unterwegs sein auf der Autobahn auch. 
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Kann ich mich auch erst nach dem Einführungsseminar anmelden? 

In besonders vereinbarten Ausnahmen ist das grundsätzlich möglich. Ansonsten gilt 

der jeweilige Anmeldeschluß. Es ist eine falsche Vorstellung, durch das Seminar 

etwas über den Unterricht erfahren zu können. Es sind zwei Paar Schuhe. 

Ausserdem ist es möglich, dass dann die Plätze schon belegt sind. Zum nächten Kurs 

sind es dann zwei Jahre Wartezeit. 

Ist die Leiterin Frau Fuhrberg autorisiert das Thema zu unterrichten? 

Soledad Ruiz, mexikanische Indigena die mittlerweile hinüber gegangen ist, hat viele 

Jahre als Heilerin im Moloch Mexico City gearbeitet. Sie hat Frau Fuhrberg 

unterrichtet und dann beauftragt, eine europäische Form der schamanischen 

Heilkunde zu entwickeln und an Europäer/innen weiter zu geben. 

Kann man Schamanismus überhaupt lernen? 

Ja, alle Schamaninnen und Schamanen haben dieses Wissen auch durch Unterricht 

bei erfahrenen Lehrenden gelernt. Manche Traditionen kennen auch Bäume oder 

Berge als Lehrende. Das ist bei uns eher nicht der Fall. Die vertraute europäische 

Denkweise ist ein ernstes Hindernis für die Offenheit gegenüber dem alten Wissen. 

Das braucht in besonderem Maße Lehrende, die die menschlichen Fallstricke kennen. 

Ist in Europa nicht alles alte Wissen schon lange zerstört? 

Wissen bleibt immer erhalten, genau wie Energie. Wissen ist Energie. Die Aufgabe 

ist, die Quelle zu finden, auch für Europa. Auch wenn es sicher nicht auf den 

Titelseiten der großen Zeitungen steht gibt es bei uns in Europa noch immer sehr viel 

verborgenes altes Wissen.( das Besprechen, das bäuerliche Erfahrungswissen über 

Pflanzen, Jahreskreisfeste, Hand auflegen usw… manches hat sich die Kirche 

angeeignet z.b: das segnen, Übergangsrituale ….) 

Aber wir müssen alles übersetzen für das heutige Leben. Das alte Wissen lebt nicht 

im Museum. Das ist eine wundervolle Aufgabe. 

Was ist wenn ich viele Zweifel habe? 

In schamanischen Traditionen muß niemand etwas „glauben“. Nur was klappt, gilt. 

Allerdings werden die Dinge die klappen auch akzeptiert, wenn es keine 

wissenschaftlichen Beweise dafür gibt. Naturwissenschaften sind nicht die einzige 

Wahrheit. Wirklichkeit ist für uns ein knetbares Konzept, nicht völlig beliebig, aber 

sehr beweglich.  
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Nutzen wir „Drogen“? 

Auf gar keinen Fall und das aus sehr guten Gründen! Außerdem braucht das 

erfahrungsgemäß niemand, um erfolgreich schamanisch arbeiten zu können. 

Ich habe gehört, die Ausbildung sei eine „Lebensschule“. Was ist das und 

wozu ist das notwendig? 

Wer sich als kopfige Europäerin mit verpsychologisierten Ansichten und ohne 

liebevollen Bezug zur heimatlichen Erde aufmachen will, sich einer naturbezogenen 

Spiritualität anzunähern, wird lernen müssen sich zu verändern. Es ist notwendig die 

zu werden die wir sind, aber niemals, die zu bleiben die wir schon sind. 

Schamanismus, da sind Methoden nicht das Wichtigste. Es ist ein umfassender Weg 

und nur dann vollständig. Wer diesen Weg gehen möchte, wird sich verwandeln 

müssen um Zugang zu Kraft zu finden. Wo gehobelt wird, fallen halt Späne. 

 

 

 


