SCHAMANISCHES NETZWERK EUROPA e. V.

Vorankündigung für den nächsten Kongress des SNE e.V. vom 14. bis 17.
September 2017 auf Burg Ludwigstein in Hessen / Deutschland

SAVE THE DATE !!!
CALL FOR PAPERS !!!

DIE KRAFT DER VIELEN
Wie schamanisches Wissen uns in der Gemeinschaft heilt…..
Bei unserem dritten Kongreß in 2017 werden wieder Referenten aus vielen europäischen Ländern zu
Gast bei uns sein. Sie teilen mit uns ihr praktisches Wissen in workshops und Vorträgen. So erhalten
alle Teilnehmer*innen lebensnahe Impulse zur Heilung ihrer tiefen Sehnsucht nach Gemeinschaft.
Verbunden mit schamanischem Wissen können wir gemeinsam Schritte auf dem Weg zur Lösung
einer weit verbreiteten Zerrissenheit der modernen europäischen Gesellschaft gehen.

Als „special guests“ erwarten wir Gastreferenten aus
Grönland!!!
Darüber freuen wir uns besonders. Sie werden uns aus ihrem Leben berichten und mit uns über ihre
und auch für uns relevante Situation beraten. Wir alle sind Schüler*innen und Lehrer*innen zugleich.
Der Klimawandel zeigt sich in Grönland sehr drastisch. Das Volk der Inuit wurde in wenigen
Jahrzehnten gewaltsam von seinen uralten Traditionen getrennt und seiner Existenzgrundlage
beraubt. Sie wurden auf zeitgenösssiche europäische Werte eingeschworen. Die Inuit und wir
Europäer*innen haben heute bei allen Unterschieden, auch Berührungspunkte in unseren Anliegen.
Das Klima ist für uns alle ein großes, gemeinsames Thema. Und wir sind, wie sie, daran interessiert
unsere unterdrückten alten Traditionen in einer modernen Welt neu zu finden und zu beleben.
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Und natürlich planen wir wieder ein ganz besonderes Kulturprogramm mit Märchen am nächtlichen
Feuer und Tanz und Gesang.

„Schamanismus braucht Heimat, natürliche Mitwelt, Geborgenheit in einer vertrauten Gruppe.
Schamanen sind niemals Einzelkämpfer. Wir Menschen sind in gewisser Weise von Haus aus
„Herdentiere“. Da ist es mit Trommelreisen und räuchern im stillen Kämmerlein nicht getan. Unsere
Identität ist seit der Aufklärung immer individualistischer geworden. Wir haben mehr und mehr
verlernt dieses für Menschen artgerechtes Leben zu führen. Suizidraten und Suchterkrankungsraten
steigen, auch deswegen.
Es fehlt schmerzlich an einer spirituellen Vision einer tragenden Gemeinschaft. Partyclubbing reicht
nicht hin. Unsere Gemeinschaft als Kraftquelle liegt siech darnieder. Mit diesem Kongress wollen wir
an tragfähigen Visionen arbeiten die lebbare Gruppen im Alltag wieder möglich machen.
„Menschlicher Stallgeruch“ kann die Lösung für Vereinsamung und Ausgrenzung sein. Auf diese
Weise entsteht der Kontext für einen gelebten Schamanismus der das
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ist, was er immer war, ein Lebensweg voller Wissen. So erkennen wir uns im Spiegel der anderen ,
selbst als Menschen.“
Wir arbeiten derzeit intensiv am Programm und werden demnächst über weitere konkrete
Ergebnisse Schritt für Schritt per newsletter und facebook an alle Interessierten berichten.
Bitte abonniert den newsletter auf der website: www.schamanisches-netzwerk-europa.de
Wenn Teilnehmer*innen einen workshop anbieten möchten, bitten wir zur Abstimmung um einen
themenbezogenen detaillierten Vorschlag.
Wer als Teilnehmer*in gern einen Marktstand mit handgearbeiteten Dingen die zum Thema passen
aufbauen will, setzt sich bitte mit einem konkreten Vorschlag mit uns in Verbindung.
Voller Vorfreude grüßt euch das Kongreßteam

Wir freuen uns auf euch!

