
Gestaltwandel 
Freitag Abend  2. September - Mittwoch Mittag 7. September 2022


Wenn wir es wagen, uns vorzustellen, dass wir mehr sind, als wir denken, geben 
wir uns unserer Beziehung zu unserer spirituellen Natur hin. Jenseits kultureller und 
persönlicher Geschichten betreten wir einen fruchtbaren Boden, auf dem Möglich-
keiten im Überfluss vorhanden sind und alles möglich ist. Wir werden zu Übermitt-
lern der Heilung und des Strebens des Universums nach Ganzheit und Gleichge-
wicht. Dazu müssen wir aus dem Weg gehen, unsere Selbstdefinitionen hinterfra-
gen, unsere persönliche Komfortzone verlassen und auf die kreative, großzügige 
Natur des Spirituellen vertrauen, die uns leitet. Alles ist veränderbar. Das ist der 
Kern aller Magie. Alles ändert sich, ändert sich – wie der Mond, die Tages- und 
Jahreszeiten. Nichts kann auf Dauer festgehalten oder „unter Kontrolle“ gehalten 
werden.


Shapeshifting ist eine uralte schamanische Praxis, die von mehreren Kulturen auf 
der ganzen Welt praktiziert wird. Die Inkas, Aborigines, Tibeter, Sami und Q'uero 
praktizieren alle Formwandlung, um ihre Seelen zu heilen. Das Gestaltwandeln hat 
eine lange verborgene Tradition, denn es beinhaltet die tiefe Transformation in ein 
anderes Wesen oder in eine andere Form, wie zum Beispiel Mensch zu Tier, mein 
altes Selbst in das zukünftige Selbst.


Mit indigenen Geschichten aus der Altsteinzeit, von Wolf-Changer, Bear-Changer 
und von Bird-Changer, bringen wir uns dieser Zeit näher. Diese ekstatische Praxis 
ermöglicht es uns, unsere Verbindung mit den Kräften des Universums zu erneu-
ern, unsere Verbindung zu Mutter Erde zu vertiefen und gewünschte Veränderun-
gen in unser Leben zu bringen.




In diesem sechstägigen Seminar üben wir Gestaltwandeln, treffen die Trickster, er-
forschen meine tiefsten Werte, nivellieren und stellen Grenzen wieder her, werden 
namenlos und fallen in das fruchtbare Feld der Leere, in dem es keinen Unter-
schied zwischen dem Heiligen und dem Profanen gibt. Es wird jeden Nachmittag 
Zeit allein in der Natur geben und jeden Abend erzählen wir unsere Geschichten.


Die Seminarsprache ist Englisch


Kursleiterinnen - Meredith Little und Susann Belz. 

Mehr Infos zu den Kursleiterinnen: 

Meredith Little, www.schooloflostborders.org


Susann Belz, www.womenandearth.ch


Übersetzung - Gwendolin Altenhöfer


Seminargebühr - CHF 520,00 oder € 480,00


Zeiten - Freitag Abend 19:00 Uhr bis Mittwoch Mittag 13:00 Uhr


Ort - Humboldt-Haus, Panoramastrasse 30, D-88147 Achberg bei Lindau am Bo-
densee, http://www.humboldt-haus.de


Unterbringung/ Verpflegung 
€ 52,00 - € 88,00 je nach Zimmer, Zelten und Wohnwagen möglich. Preis nachfra-
gen.

Bitte Zimmer direkt im Humboldt-Haus reservieren. 

Für weitere Informationen und Anmeldung 
Susann Belz, Jurastrasse 11, CH 5035 Unterentfelden info@womenandearth.ch; 

0041 (0)61 312 94 80 www.womenandearth.ch


Reservation - Erfolgt durch Anzahlung von CHF 200,00 oder € 150,00 
Erst nach eingegangener Anzahlung ist der Kursplatz gesichert. Maximal 30 Teil-
nehmende


Überweisung 
In Deutschland: Women and Earth, Sparkasse Freiburg, BLZ: 680 501 01, Konto: 
11251336, IBAN: DE34 6805 0101 0011 2513 36 SWIFT-BIC: FRSPDE66XXX


In der Schweiz: Earth Wisdom, Jurastrasse 11, CH 5035 Unterentfelden, Post-
scheckkonto 70-33126-7, IBAN: CH46 0900 0000 7003 3126 7


Annulation - Bearbeitungsgebühr CHF 50,00 oder €  50,00. 50% des Betrages bei 
Absage 2 Wochen vorher, falls sich keine Ersatzfrau findet. Bei späterer Absage 
voller Betrag.
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Shapeshifting 
The practice of transformation 


When we dare to imagine that we are more than we think we are, we surrender to 
our relationship with our spiritual nature. Stepping beyond cultural and personal 
stories we enter a fertile ground where possibilities abound and anything is possi-
ble. We become transmitters for healing and for the pursuit of the universe for 
wholeness and balance. To do this, we have to get out of the way, question our 
self-definitions, leave our personal comfort zone, and trust in the creative, ge-
nerous nature of the spiritual which guides us. 


Everything is changeable. That is the very core of all magic. Everything changes, 
changes - like the moon, the times of day and seasons. Nothing can be held on to 
or kept “under control” over the long term. 


Shapeshifting is an ancient shamanic practice that is practiced by several cultures 
around the world. The Incas, Aborigines, Tibetans, Sami and Q'uero all practice 
shapeshifting to heal their souls. The shapeshifting has a long hidden tradition, be-
cause it includes the profound transformation into another being or into another 
form, such as human to animal, my old self to the future self. 


With indigenous stories from the Paleolithic, from Wolf-Changer, the Bear- Changer 
and from Bird-Changer, we bring ourselves closer to these times. This ecstatic 
practice enables us to renew our connection with the forces of the universe, to de-
epen our connection to Mother Earth and bring desired changes into our lives. 


In this six-day seminar you will practice shapeshifting, meet the tricksters, explore 
your deepest values, level and restore boundaries, become nameless and fall into 
the fertile field of emptiness, where there is no difference between the sacred and 
the profane. There will be time alone in nature every afternoon and story councils 
every evening. 


The key to successful shapeshifting lies in the old shamanic secret - 
the world is as we dream it. 



