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1.  Willkommen 

„Wir stehen an der Schwelle. Dramatisch formuliert könnte man sagen: vor dem Absin-
ken ins Chaos oder vor einem Umbruch. Vor Hoffnung oder Depression. Wir leben in 
einem Zeitalter grosser wirtschaftlicher und sozialer Ungerechtigkeit und Unsicherheiten; 
Klima und Energieressourcen sind bedroht, die Hierarchiestrukturen und der Druck in 
den Unternehmen machen immer mehr ArbeitnehmerInnen krank. 

Das elementare, noch etwas diffuse Gefühl der meisten Menschen, dass es so nicht 
weitergehen kann, hat seine Ursachen in einer konkreten Bedrohung. Und die erfordert 
einen klaren Paradigmenwechsel in unserer Arbeitswelt - wieder hin zu Werten wie Re-
spekt, Aufmerksamkeit und Achtung des Menschen. Wir brauchen eine andere, eine 
neue Arbeitskultur. Es muss wieder erstrebenswert sein, mit dem ganzen Herzen zu ar-
beiten.“ 

Dies sind die Worte von Petra Jenner (CEO Microsoft Schweiz) in ihrem Buch „Mit Ver-
stand und Herz“ - Führungskraft ist weiblich. 

Meine Arbeitswelt ist nicht in der Wirtschaft und auch nicht in der Politik. Ich weiss wohl, 
dass ich ein Teil davon bin. Dass unsere Welt, unsere Werte bedroht sind, da bin ich 
völlig einverstanden und und es stimmt mich sehr optimistisch, wenn ich in der Wirt-
schaft und in der Politik Menschen begegnen kann, die meine Sorgen und Befürchtun-
gen teilen. Es kann sein, dass in der Absicht nach Wandel unsere Motivation sich unter-
scheidet.  

Ich höre einfach achtsam zu, wenn plötzlich die Frauen gefragt sind mit Quoten und 
Werten. Wenn wir aufgefordert sind, das Chaos wieder in Ordnung zu bringen. 

Ich setzte gerne meine ganze Kraft ein für eine Welt, auf der alle Lebewesen mit Re-
spekt und Achtung behandelt werden. Da meine ich auch die Tiere, die Pflanzen und 
die Mineralien, die ganze Erde, denn die sind in meinem schamanischen Ansatz alle be-
seelt und verdienen unseren Respekt und müssen in Entscheidungen mit einbezogen 
werden. Wir Menschen sind nur ein Teil dieser Erde, aber leider mit der grössten Zerstö-
rungskraft.  

Die Haltung vieler indigenen Völker: „Für die nächsten sieben Generationen verantwort-
lich zu sein“, motiviert meine Handlungen. Und das ist eine Vision die ich gerne in die 
Welt tragen will, mit dem Training „Aus dem Herzen führen und leiten“. 

„With beauty may I walk. 
With beauty before me, may I walk. 
With beauty behind me, may I walk. 
With beauty above me, may I walk. 
With beauty below me, may I walk. 

With beauty all around me, may I walk.“ 

	 	 	 	 	 	 Navajo Chant 
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2. Absicht 
 

Wie schon eingangs erwähnt, sind wir an einem Wendepunkt der Geschichte. Unsere 
Welt ist mit Herausforderungen konfrontiert, wie wir sie noch nie erlebt haben, und sie 
betreffen alle unsere Lebensbereiche. Beinahe täglich erhalten wir Beweise, die uns zei-
gen, dass die Art und Weise, wie wir auf diesem Planeten zu leben gewohnt sind, an 
Grenzen stösst. Eine alte Ordnung fällt auseinander und wir ahnen, dass etwas uns 
noch Unbekanntes sich nähert, um seinen Platz einzunehmen. 

Neue Wege zu finden ist nicht nur eine Notwendigkeit. Da ist auch dieses Bedürfnis in 
vielen von uns Frauen, auf irgend eine Weise einen Beitrag zu leisten in dieser Welt. Un-
sere Visionen sollen Gestalt annehmen, indem wir unsere einzigartigen Talente offerie-
ren, leidenschaftlich die eine, weise und in ruhiger Gelassenheit die andere, wo es auch 
sei, im Kleinen wie im Grossen. Ich stelle mir die Arbeitswelt weiblicher und feministi-
scher vor und dabei geht es nicht um Konkurrenz zwischen Frauen und Männern, das 
bringt uns überhaupt nicht weiter. Es geht um einen Führungsstil der aus dem Herzen 
kommt und da sind beide Prinzipien gefragt, das Weibliche und das Männliche, die Lie-
be und der Wille. 

In diesem Training „Aus dem Herzen führen und leiten“, geht es darum, sich der eigenen 
Verantwortung, eine bessere Zukunft zu schaffen, bewusst zu werden. Es ist eine Illusi-
on, sie irgendwelchen Institutionen - Kirche, Staat, Wissenschaft - delegieren zu kön-
nen. Wir sind für unsere persönliche Welt selbst verantwortlich, und es liegt an uns, das 
Leben auf diesem Planeten zu verbessern. 

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Rolle der Lehrerin und der Leiterin einzuneh-
men. Wir können Alternativen im Ablauf und in der Art des Arbeitens in unserer Organi-
sation oder in unserer Gemeinschaft kreieren und Prozesse unterstützen, die unsere 
menschliche Verbundenheit verbessert. Wir können auf ein unerfülltes Bedürfnis in uns 
antworten, oder unserer Umgebung, unserem Leben und dem unserer Familie eine 
neue Richtung geben. 

In diesem Training geht es nicht nur darum, Sachwissen zu vermitteln. Wir lernen so, 
dass jede Teilnehmerin in ihrer eigenen Art, dem Potential ihrer Persönlichkeit entspre-
chend, ihren individuellen Lebensweg entfalten kann. 

Das Training wird von Zeremonien, Ritualen und einer schama-
nischen Kosmologie getragen. Jeder Teilnehmerin steht es frei, 
sich darauf einzulassen, wie es zu ihrer Art und ihrer Situation 
passt. 
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3. Konzept 

Wenn wir uns eine Weile mit unserer Heilung befasst haben und ja sagen können zu un-
serem Leben, verfügen wir über genügend Kraft, eine neue Zukunft zu schaffen. Wir 
sind nun älter und verfügen über mehr Möglichkeiten als in unserer Jugend. Wir leben 
mit dem Wissen, dass wir nicht nur für uns selbst, sondern für alle Lebewesen auf die-
sem Planeten verantwortlich sind, und wir uns entsprechend verhalten müssen. 

Dieses Training ist für Frauen gedacht, die einen Grossteil ihres Prozesses bewältigt ha-
ben und eine gute Selbstwahrnehmung mitbringen. Es eignet sich nicht für Frauen, die 
noch nicht damit begonnen haben. Wir können die Wunden unserer Vergangenheit 
nicht verleugnen. Beim Erreichen eines gewissen Punktes erkennen wir jedoch: “Ich 
habe mich genügend mit meinen Themen aus der Vergangenheit auseinandergesetzt. 
Ich werde mich nun darauf konzentrieren, meine Gaben und Geschenke in die Welt zu 
bringen.“  

Die Teilnehmerinnen dieses Trainings sind Frauen, die Erfahrung mit Gruppen haben, 
und daran interessiert sind, an der eigenen Kompetenz weiter zu arbeiten, um mehr 
Klarheit und Selbstvertrauen zu entwickeln. Sie lernen, ihre Talente gut einzusetzen. Ihr 
Handeln bringt ihr berufliches Leben in eine grössere Übereinstimmung mit der inneren 
Absicht und dem reflektierten Wissen. Diese Verbindung wird sich überall dort auswir-
ken, wo die Frau Einfluss hat. Sie wird dazu beitragen, eine bewusstere Welt für uns alle 
zu schaffen. 

Das Training passt sich den beruflichen und persönlichen Erfahrungen und dem Wis-
sensstand jeder Frau an. Die Möglichkeiten, die neuen Erkenntnisse weiter zu geben 
und die Rolle der Lehrerin / Leiterin einzunehmen, sind vielfältig und verschieden. Viel-
leicht ist es das Kreieren von alternativen Möglichkeiten in der Berufswelt oder der Ge-
meinschaft, in der die Frau lebt und tätig ist. Oder es ist das eigene Leben und das ihrer 
Familie, das sie bewusst leiten und führen möchte. 

Nicht nur in der Berufswelt sind wir gefragt neue Wege zu gehen. Auch das Unterneh-
men Familie will gut geführt sein. Immer wieder sind die Grundbedingung im Leben 
nicht optimal. Kinder können sich ihre Eltern und Geschwister ebenso wenig aussuchen 
wie Mitarbeiterinnen ihre Chefs. Es gibt auch in der Familie im Allgemeinen eine mehr 
oder minder akzeptierte Rollenverteilung, die als Basis Werte wie Respekt, Lieben, Zu-
neigung und gegenseitiges Interesse hat. Das sollte auch für die Arbeitswelt gelten; die 
Rollen müssen gegenseitig akzeptiert werden. 

Das Training findet in einer geschlossenen Gruppe mit max. 8 Teilnehmerinnen statt. 
Einzelne Module können ausnahmsweise für Teilnehmerinnen offen sein, die nicht durch 
das Training gehen. 

Das Übungsfeld für das Training bietet die Schule „Women and Earth“ mit dem reichen 
Angebot an Ausbildungen und offenen Seminaren. 
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4.  Ziel und Zielgruppen 

Das Ziel dieses Trainings von „Women and Earth“ ist es, Frauen in Führungs- und Lei-
tungsfunktionen einen Weg gehen zu lassen, der es ihnen ermöglicht, mit dem Herzen 
zu führen und zu leiten. Die Teilnehmerinnen sollen erleben, dass es ausser den bekann-
ten Führungsstilen möglich ist, mit dem ganzen So-Sein, mit Körper, Seele, Geist und 
Verstand die Führungs- und Leitungsaufgaben zu erfüllen.   

Dieses Programm greift tiefer als andere Führungstrainings und ermöglicht den Frauen, 
ihre beruflichen und persönlichen Talente und Fähigkeiten zu stärken und zu erweitern. 

„Women and Earth“ offeriert dieses Programm an Frauen, die in einer Gemeinschaft, in 
der Arbeits- und Geschäftswelt, in Erziehung und Schule, im Sozialwesen und in der 
eigenen Familie führend und leitend Aufgaben erfüllen. 

Wir sind mit einer Vielfalt an Themen im Leben unterwegs. Im Training versuchen wir 
Antworten auf folgende Fragen zu finden: 
-	 Wie kann ich das ganze Universum mit einbeziehen, als Unterstützung in meiner 	
Rolle als Leiterin? 
-	 Wie kann ich mein Bewusstsein im Austausch mit anderen schärfen, das Ener-
	 giefeld wahrnehmen und darauf reagieren? 
-	 Wie lege ich einschränkende Denkweisen aus der Vergangenheit ab, um meine 	
Schaffenskraft freizusetzen? 
-	 Was für Wege gibt es, eine starke Persönlichkeit zu entwickeln, um in sich wan-
	 delnden Zeiten, in der eigenen Mitte zu bleiben? 
-	 Wie kann ich Selbstbewusstsein entwickeln und mich auf die Talente und Bega-
	 bungen besinnen, die ich in diese Welt mitgebracht habe, um die Zukunft zu ge-
	 stalten?	  
-	 Was ist, wenn meine ganz eigene Begabung nicht mein Broterwerb ist und kein 	
Geld bringt? 
-	 Wie kann ich die verschiedenen Formen meiner Seele zum Ausdruck bringen? 
-	 Wie kann ich achtsam sein, und nicht nur den von Menschen geschaffenen Ge-
	 setzen folgen, sondern zu den Gesetzen der Natur und zu ihrem Rhythmus zu-
	 rückkehren? 
-	 Wie kann ich vom Weg der Selbstbetrachtung zu einer globalen Sichtweise   	
kommen? 
-	 Wie kann ich Ehrlichkeit, Integrität und Mitgefühl in die persönlichen und ge-
	 schäftlichen Beziehungen einbringen? 

„One day, you 
finally knew what you had 

to do and  
began…“ 

		  
Mary Oliver 
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5.  Die Methoden 

Die Methoden sind im Rahmen der Tradition von „Women and Earth“, das heisst: 
- Die vier Wandlungsphasen der menschlichen Natur 
- Der Weg des Council
-       Die Natur als Lehrerin 
- Die schamanische Bewusstseinsreise
- Zeremonien und Rituale 
- Weitere stützende Aktivitäten

5.1 Die vier Wandlungphasen der menschlichen Natur 
Die vier Wandlungsphasen der menschlichen Natur, „Das Schilde-System“, ist eine Leh-
re über die Zusammenhänge allen Seins. Sie ist nicht einer bestimmten Kultur oder Re-
ligion zuzuordnen. Im Zentrum steht das Lebensrad. Mit dem Instrumentarium der vier 
Schilde lernen wir, unsere natürlichen Energien auf die von aussen wirkenden Kräfte 
einzustimmen. Wir geben uns dem Spiegel der wilden Natur hin, damit wir zu einem 
grösseren Wissen über unsere essentielle Natur als Frauen und als Leiterinnen kommen 
können. 

Während des Trainings gibt es „Alleinzeit“ in der Natur und Zeit, die wir zusammen in 
der Gruppe verbringen. Da ist Zeit zum Zuhören, Zeit Geschichten zu teilen, gemeinsam 
die individuelle und kollektive Weisheit zu rufen, und die Kraft der Schönheit zu feiern. 
Wir Frauen tragen sie in uns und sind nun bereit, uns als Lehrerinnen und Leiterinnen in 
die Welt hinaus zu bewegen. 

Wir werden aufgefordert, die natürliche Welt auf die Art, wie es für jede Frau passend ist 
zu erleben. Dies kann ein Schwellenritual, das einen Nachmittag oder eine Nacht dau-
ert, oder aber eine Auszeit bis zu mehreren Tagen sein. 

Dieser Austausch mit der Natur wird den eigenen Führungsstil tiefgreifend beeinflussen. 
Er führt zu Klarheit, stärkt das Selbstvertrauen und fördert die Bereitschaft, im Interesse 
der Vision zu handeln, die jede Frau persönlich in sich trägt. 

5.2 Kreise der Achtsamkeit: Council 
„Council“ ist eine nichthierarchische gewaltfreie Kommunikationsform in Gruppen, die 
das Zuhören in den Mittelpunkt stellt und mit „zu Rate sitzen“ übersetzt werden könnte. 
Council ist eine uralte Form der Zusammenkunft, die tatsächlich auf die Zeit zurückgeht, 
in der sich Menschen um ein Feuer versammelt haben. Sie saßen im Kreis und teilten 
ihre Geschichten, jahrtausendelang.  

Die Absicht so einer kreisrunden Versammlung aber liegt tiefer. Es geht darum, unsere 
Fähigkeit im Zuhören zu vertiefen: sowohl sich selber dabei zuzuhören, was man aus 
tiefsten Herzen sagen und teilen will, als auch anderen zu lauschen. Mehr noch: Auch 
auf all die Informationen zu horchen, die jeden einzelnen Moment zu dem machen, was 
er ist – die Natur, den Ort, die Tageszeit. 
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Council ist eines der wirksamsten Mittel zur Bildung einer tragfähigen Gemeinschaftskul-
tur. Es bietet Gruppen aller Art ein hochwirksames Mittel, zur Gestaltung von Prozessen 
und um Krisen und Konflikte anzuschauen. 

5.3 Die Natur als Lehrerin 
Wenn wir unsere Fragen und Themen zu Mutter Natur hinaustragen, gibt sie uns Ant-
wort. Manchmal sind es die Elemente, manchmal ist es der Fuchs, der Stein oder ein 
Bussard mit seinem Schrei. In der Kommunikation mit all den Wesen, die mit uns die 
Erde teilen, spiegelt sich die Geschichte der eigenen Seele. Um die Seelenlandschaft 
besser verstehen zu können, arbeiten wir mit der Methode des Spiegelns. Dieses alte 
therapeutische Instrument gibt uns Orientierung und hilft uns, Zusammenhänge zu ver-
stehen. Die Bilder und Erfahrungen, die jede einzelne Frau aus der Alleinzeit zurück-
bringt werden in eine Mythologie eingeordnet, und durch das Spiegeln bestätigt. 

„Denn was in dir ist, ist auch ausserhalb von dir, und die dich äusserlich ge-
staltet hat, hat auch dein Inneres geformt. Und was du ausserhalb von dir 

siehst, siehst du auch in dir, es ist sichtbar und es ist dein Gewand.“  

Terry Tempest-Williams, Refuge 

5.4 Die schamanische Bewusstseinsreise 
Die wissenschaftlich nicht fassbare schamanische Methodik schaut auf mindestens 
vierzig Jahrtausende spirituellen Erfahrungswissens in nahezu allen Kulturen der Welt 
zurück. Die älteste wahrscheinlichste Datierung von Felszeichnungen finden wir bei den 
australischen Aborigines, vor - 40.000 Jahren. Die älteste, nachgewiesene Darstellung 
eines Schamanen in Europa finden wir in der Höhle von Lascaux, vor 14.000 Jahren. 

Der schamanische Bewusstseinszustand ist nichts Außergewöhnliches. Fast alle Men-
schen haben ihn schon erlebt, meistens aber unbewusst. Ein wesentliches Kennzeichen 
des schamanischen Bewusstseinszustandes ist ein vollkommen klarer Verstand, in dem 
selbstbestimmt und zielgerichtet gehandelt werden kann. Diese Trance lässt sich jeder-
zeit willentlich beenden.  

Wir arbeiten in diesem Training mit traditionellen Werkzeugen der Schamanin, das sind 
die Trommel, die Rassel, der Gesang und die schamanische Reise. In Verbindung mit 
unseren geistigen HelferInnen und Krafttieren bereisen wir die Anderswelt, um Informa-
tionen und Unterstützung zu Themen und Herausforderungen zu erhalten, die uns als 
Lehrerinnen in der Arbeit mit anderen Menschen begegnen werden. 
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5.5   Zeremonien und Rituale 
Zeremonien und Rituale werden durchgeführt, um die Geister zu ehren, um das Leben 
und den Wandel in der Natur zu feiern, um Übergangsriten zu vollziehen, wie sie bei In-
itiationen üblich sind. Dies zum Dank für die Ernte, und um Veränderung zu bewirken. 
Eine Zeremonie oder ein Ritual schaffen den Rahmen für schöpferischen Wandel. 

Die Schamanin wußte, dass alles, was sie in Bewegung setzt, sei es nun ein Gedanke, 
eine Arbeit, eine Idee oder ein Ritual, Wellen aussendet, die sich im ganzen System bre-
chen und alles verändern. Die Zeremonie schafft eine Verbindung zwischen der eigenen  
Göttlichkeit und der Schöpfergottheit. Auf diese Weise wird jede einzelne Frau die 
Schöpferin ihres Lebens und der Welt. 

Im Ritual bitten wir die spirituelle Welt um Hilfe für unser Berufs- und Alltagsleben. Wir 
ergreifen zwar die Initiative, um den Prozeß ins Rollen zu bringen, dann aber lassen wir 
los, damit die Kräfte, die wir angerufen habe, nach ihrem Willen walten können. So wer-
den wir zum Kommunikationsinstrument zwischen den Welten.  

5.6   Weitere Aktivitäten 
- Meditation 
- Gruppen-Diskussionen 
- Kreatives Schreiben und malen 
- Reflektierende Prozesse 
- Kreieren von rituellen Gegenständen 
- Unstrukturierte Zeit, um das Lernen zu vertiefen. 

„It‘s the blood of the Ancients 
	 That flows through our veins 

	 The forms change 
	 But the circle of life remains.“ 

		 Charlie Murphy 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6. Supervision, Mentoring und Assistenz 

Im praktischen Arbeiten haben die Teilnehmerinnen die Möglichkeit, unter Beobachtung 
ihrer Ausbildungskolleginnen oder unter Supervision der Referentinnen, das Erlernte 
umzusetzen, und Erfahrungen in der Rolle der Leiterin zu sammeln. Schrittweise werden 
die beratenden Grundhaltungen und Interventionen eingeübt, die Kontaktfähigkeit er-
weitert, die persönlichen Schwächen und Störungen erkannt und bearbeitet.  

Es geht dabei vorwiegend darum, eine leitende Haltung zu entwickeln, von der aus die 
Technik immer weiter in den Hintergrund tritt, und wo gleichzeitig das Vertrauen in den 
Prozess der Gruppe, der Organisation und in das eigene persönliche Potential wachsen 
kann.  

6.1 Inter- und Supervision 
Teilnahme an den obligatorischen Peergruppen vergrössert das Verstehen, was zukünf-
tige Schülerinnen brauchen und wo sie stehen. Die Teilnehmerin selbst hat hier die Ge-
legenheit, die eigenen Egofallen als Lehrerin zu entdecken. 

6.2 Mentoring 
Mit jeder Teilnehmerin wird ein Lehrplan ausgearbeitet, der persönlich auf sie zuge-
schnitten ist. Vision, Ziel und Absicht werden gemeinsam überprüft, und den Gegeben-
heiten angepasst. Zugleich beginnt der Prozess der Integration. Dabei wird besprochen, 
wie jede Teilnehmerin das Gelernte in ihr Leben und in ihre Leitungsposition einbringen 
könnte.  

Das Mentoring findet jährlich im Kreis der Teilnehmerinnen statt. Es dient dazu zu über-
prüfen, wo die Teilnehmerin steht, um allenfalls die Richtung des Trainings anzupassen. 

6.3 Assistenz 
In folgenden Ausbildungsmodulen / Fächern können die Teilnehmerinnen als Assistentin 
mitarbeiten: 

• Schamanische Heilwege
• Naturorientierte Prozessbegleitung 
• 8 Tore zur weiblichen Ganzheit

Die Praktikantin übernimmt einen Teil des Unterrichtsstoffs, welchen sie vorbereitet und  
der vor besprochen wird. Nach der Präsentation erhält sie Feedback. Die Daten sind 
aus dem jeweiligen Jahresprogramm ersichtlich, die Teilnahme wird individuell abge-
sprochen. 

Assistenz in Schamanische Heilwege: 
- Basisseminar 
- Extraktionen und Heilen mit spirituellem Licht 
- Seelenrückholung 
- Der keltische Weg 
- Arbeit mit Naturwesen 
- Divination 
- Die Reise der Ahnen 
- Tod und Sterben aus schamanischer Sicht 

Aus dem Herzen führen und leiten
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Assistenz in Naturorientierte Prozessbegleitung: 
- Woche des Frühling - Osten 
- Woche des Sommers - Süden 
- Woche des Herbstes - Westen 
- Woche des Winters - Norden 

Assistenz in 8 Tore zur weiblichen Ganzheit 
-       Eine Initiation durch das Lebensrad: Imbolc, Frühling, Beltane, Sommer, Lammas, 	  
Herbst, Samhain, Winter. 

Teilnehmerinnen, die von der fachlichen Kompetenz her noch nicht in der Lage sind zu 
assistieren, haben Gelegenheit in den Lehrgängen und Seminaren aktiv teilzunehmen. 
Eine individuelle Begleitung während den einzelnen Modulen ist gewährleistet. 

„Die gute Nachricht ist, daß wir die notwendigen Korrekturen vornehmen und 
wieder zu unseren eigenen natürlichen Zyklen zurückkehren können. Durch die 

Liebe zu unseren natürlichen Jahreszeiten und durch die Fürsorge für sie, 
schützen wir unsere Leben davor, in den Rhythmus irgendeines anderen, in 
den Tanz von irgendjemand, in jemandes Hunger hineingezogen zu werden. 

Durch die Wertschätzung unsere unterschiedlichen Zyklen bei Sex, Schöpfer-
kraft, Erholung, Spiel und Arbeit lernen wir wieder, unsere wilden Sinne und 

Jahreszeiten zu definieren und zwischen ihnen zu unterscheiden.“ 

	 	 	 	 	 	        	 	 Clarissa Pinkola Estes
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7.  Das Training:  
 Die Module aus dem Herzen führen und leiten 

	  
• Die schamanische Bewusstseinsreise: 
	 	 Die schamanische Kosmologie und das Netz des Lebens 
Schamanismus ist seit zehntausenden von Jahren Teil der menschlichen Kultur. Es ist 
eine Methode, unser Bewusstsein zu erweitern. Schamanismus besteht aus einfachen 
Techniken die uns helfen, Energie, Macht, Visionen, Heilung und Kreativität zu finden. 
Auch wenn unsere Lebensweise sich markant vom früheren Stammes-Leben in natürli-
cher Umgebung unterscheidet, bleiben die schamanischen Praktiken für uns wirkungs-
voll. Die schamanische Sicht und die Mitarbeit der Geister in unserem Leiten und Füh-
ren können uns zu einer erweiterten Sicht führen, und uns eine grössere Wahrnehmung 
der Dinge geben. 

• Die Natur als Lehrerin und wie sie unsere Seele spiegelt: 
	 	 Die Kunst des Spiegelns 
Die Erde spiegelt unsere Seelen-Fähigkeiten nur deshalb so wirkungsvoll, weil unsere 
Seele ein Bestandteil der Seele der Erde ist. Durch initiatorische Naturerfahrungen kön-
nen wir Menschen uns selbst mit der eigenen Geschichte in Kontakt bringen. Die bes-
ten Geschichten sind diejenigen über unsere menschliche Natur. Lebensgeschichten 
tragen sehr viel Kraft und Weisheit in sich. Die Herausforderung für uns Leiterinnen ist, 
dieses innewohnende Potential richtig zu deuten und den Menschen die wir begleiten 
zu helfen ihre eigene Geschichte erkennen und zu leben. 

∙ Schatten erkennen 
∙ Das Bestätigen und Spiegeln der erlebten Geschichte 

• Kreise der Achtsamkeit I:  
	 	 Basisseminar und Vertiefung 
Gemeinsam im Kreis zu Rate sitzen - der Council - und sich auf achtsames Zuhören 
einlassen, respektvoll und offenen Herzens, ist mehr als nur eine Methode hierarchiefrei-
er Kommunikation. In einem Council ist das Zuhören das Eingangstor zum Geheimnis. 
In einem Council hören wir nicht nur mit den Ohren. Je mehr wir uns in der Praxis des 
Council üben, desto besser hören wir zu, ohne zu reagieren, ohne uns von Gedanken 
oder Assoziationen beeinflussen zu lassen. 

Die Teilnahme an einem Council lehrt uns, persönliche Erwartungen loszulassen und 
unsere Aufmerksamkeit ganz und gar den anderen zu schenken. In einem Kreis, der 
sich in einem Zustand kollektiver Achtsamkeit befindet, führen Unterschiede und Unei-
nigkeit nicht so schnell zu Polarisierung und Feindseligkeit. 

∙ Einführung in die Methode des Council für den beruflichen und privaten Alltag.  
∙ Kennenlernen der Grundlagen der Kommunikationsform des Council. 
∙ Council Richtlinien und Absichten 
∙ Der Schatten 
∙ Verschiedene Formen des Council 
∙ Das Feld lesen 
∙ Die Gruppenseele 
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• Die vier Wandlungsphasen: 
	 	 Das vier Schilde-System 
Die Vier Schilde sind ein uraltes System von Anschauungen mit psycho-spirituellen Im-
plikationen. Es stellt den Kreis des menschlichen Selbst in den Zusammenhang der Na-
tur und zeigt, wie das Aussen des Kreises das Innen des Kreises widerspiegelt und um-
gekehrt. Mit erdbezogenen Übungen und Alleinzeit draussen in der Natur, lernen wir 
dieses uralte Modell der Naturpsychologie kennen und erforschen zusammen, wie wir 
sie in der Arbeit mit Menschen und Gruppen einbeziehen können? 

∙ Die Dynamik der Himmelsrichtungen 
∙ Kommunikation mit der natürlichen Welt 

 

•     Die vier Schilde der Führungskraft I: 
	 	 Mein Potential und meine Grenzen erkennen 
Unsere Zeit ruft danach das alte Paradigma der Führung neu zu definieren. Es war ge-
prägt von Macht, Hierarchie und Dominanz und das Gewicht lag auf einer männlichen 
Orientierung. Wir leben in einer Zeit wo wir eine neue, gesündere, eine ganzheitliche 
Geschichte über Führung schreiben wollen. Eine Geschichte die weibliche Qualitäten 
mit der besten männlichen Kapazität die in uns Frauen drinnen ist, integriert.  

Wir leben in einer Kultur, die gewisse Formen des Leitungsstils bevorzugt und andere 
vernachlässigt. In einem solchen Leiten und Führen fehlt das Gleichgewicht, die Leitung 
ist begrenzt und einseitig. Die vier Schilde als ein leitendes Modell zu nutzen ermöglicht 
uns, unser ganzes Potential einzubringen. Dadurch wird das Gleichgewicht unserer Lei-
tung hergestellt. 

· Entwickeln von Werkzeugen und Praktiken, die uns helfen eine gesunde Füh- 
rungsrolle zu verfeinern und zu kultivieren. 
· Naturaufgaben in alle vier Himmelsrichtungen - Osten, Süden, Westen und 
Norden, um die Kräfte zu entwickeln und gesunde Grenzen aufzubauen. 
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•  Kreise der Achtsamkeit II:  
	 	 Gruppendynamik und die Dynamik der Führung in Gruppen, 	 	
	 Organisationen und Geschäftswelt 
Spirituelle Prozesse und psychologische Gruppendynamik erkennen und begleiten. Sich 
mit schwierigen Seminarteilnehmerinnen und mit positiven und negativen Projektionen 
der Teilnehmenden auseinandersetzen und lernen, damit umzugehen. 

In diesem Modul wird speziell darauf geachtet, wie die Leiterin Council und andere Me-
thoden der Prozessbegleitung innerhalb einer Gemeinschaft, Organisation oder der Ge-
schäftswelt anwenden kann.  

∙ Wie höre ich heraus, welche Formen wann gebraucht werden? 
∙ Wie baue ich ein Team auf? 
∙ Kommunikation und Vertrauen 
∙ Wie treffe ich Gruppenentscheidungen? 

• Wandern zwischen den Welten: 
	 	 Brücken bauen 
Die schamanische Kosmologie öffnet uns Türen zu einem Weltbild, das andere Schwer-
punkte für das Leben setzt, als diejenigen, die wir in der Berufs- und Alltagswelt ge-
wohnt sind. Welten können aufeinander prallen. Wir erkunden verschiedene Techniken, 
um eine Brücke zwischen diesen widersprüchlichen Welten zu bauen. 

∙ Die Bedeutung in beiden Welten zu leben. 
∙ Umgang mit der Spannung, die zwischen den Welten entstehen kann. 

•  Die vier Schilde der Führungskraft II: 
  Die Bedeutung der Zwischenrichtungen und die Dynamik der  
	 	 Wandlung. 
In diesem Modul werden zwei kraftvolle Werkzeuge kombiniert, „Council“ und „Die vier 
Wandlungsphasen der menschlichen Natur“. Wie zeigt uns die Natur, wie eine gesunde 
Führungsrolle in der heutigen Zeit vielleicht aussehen könnte? Leiten und Führen ist von 
der eigenen inneren Arbeit geprägt, denn Wandel können wir nicht beeinflussen, wenn 
wir ihn nicht selber verkörpert haben. 

In diesen Tagen wird jede Frau ihrer wilden Natur begegnen und vertieften Zugang in die 
weibliche Weisheit erhalten, die in Körper, Seele, Verstand und Geist gegenwärtig ist. 
Dadurch erfährt die Frau ein neues Gleichgewicht der eigenen vier Schilde. Sich auf die 
inne liegende Weisheit dieser vier Aspekte zu stützen, verbindet uns mit der eigenen es-
sentiellen Wahrheit. Dadurch wird es möglich, auf eine Art zu leiten und zu führen, die 
authentisch, lebensbejahend und anhaltend wirkungsvoll ist. 

Dazu gehört die Frage: Was sind meine Wurzeln? Wann fühle ich mich verwurzelt, geer-
det. Ich muss wissen was meine Werte sind, meine Tradition, wo ich herkomme. Nur 
wer verwurzelt ist, kann sich dem Leben hingeben, sich in dessen Rhythmus bewegen 
und in der Rolle oder Aufgabe standhaft sein. Unsere Wurzeln zu kennen heisst, zu wis-
sen was mich nährt, an Körper, Geist und Seele (alle Schilde). Dann gehen wir aufrecht, 
sind in Balance und wir haben unsere natürliche Kraftquelle gefunden. 
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Wir werden zudem miteinander erforschen, wo in der Ahninnenlinie unsere Frauenkraft 
unterbrochen worden ist, und was es braucht, um weiter gehen zu können als unsere 
Vorfahrinnen. 

∙ Die Zwischenrichtungen - Imbolc, Beltane, Lammas und Samhain. 
∙ Erforschen dieser vom Mond und Wandel geprägten Himmelsrichtungen. 
∙ Meine Wurzeln, meine Standkraft. 
∙ Die Geschenke und Herausforderung der Ahnenkraft. 
∙ Die Medizin weiter tragen. 

•  Kreise der Achtsamkeit III: 
	 	 Ich wage es mutig zu sein und mich zu zeigen 
Die Fähigkeit der Frauen, das Wohl des größeren Ganzen im Auge zu behalten und für 
das Lebenserhaltende einzustehen, ist gerade in der heutigen Zeit eine gefragte und 
notwendige Qualität. Viele Frauen haben aber nicht gelernt, an ihre eigene Kraft und 
Stärke zu glauben, und diese für sich selbst und andere einzusetzen.  

Wir fragen:  
-	 Wie kann der Kreis uns in diesen mutigen Schritten stützen, und wie können wir 
einen Weg finden, der am „Scheiterhaufen“ vorbeigeht?  
-	 Wie verbinde ich mich mit dem Grossen Ganzen und stehe im Dienst der Grup-
penseele. 
-	 Was heisst es, ein „hohler Knochen“ zu sein, als Leiterin von Gruppen, Organisa-
tionen und der eigenen Familie. 

Jede Teilnehmerin wird in diesem Modul die Chance haben zu zeigen, was es für sie 
heisst, im Council zu leben, und was es bedeutet, mit den Erfahrungen zu arbeiten, die 
sie in der Alleinzeit in Verbundenheit mit der Natur, den schamanischen Reise und Ze-
remonien und während des Trainings gemacht hat.  

∙ Gestaltung von Workshops und Entwerfen von Lehrplänen unter Mitwirkung der 
spirituellen Helfer. 
∙ Präsentation eines eigenen Beitrages, der das Gelernte sichtbar macht und zum 
Ausdruck bringt. 
∙ Assistenz, Super- und Intervision, persönliches Mentoring. 

„Wenn ich es wage kraftvoll zu sein - 
meine Macht zu gebrauchen im Dienste meiner Vision, 

dann wird es immer weniger wichtig, 
ob ich Angst habe.“ 

	 	 	 	 	 	 	 Audre Lorde 
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8.  Ausbildungsleitung 
	 	 	 	 	 	 	 	  
Susann Belz, 1947 
Mein Weg ist an keine Religion gebunden. Mein Weltbild und meine Erfahrungen sind 
die Beseeltheit der Natur und der Naturkräfte. Ich verstehe mich als Teil eines Lebens-
netzes. Die Verantwortung für mein Handeln in der Welt trage ich selbst. 

Mein Anliegen ist es, durch gemeinsame Arbeit an uns selbst, Verantwortung für unsere 
Erde zu übernehmen. Eine wesentliche Unterstützung dabei ist die Gemeinschaft von 
Frauen. In Kreisen zu leben, zu geben und zu nehmen, ist ein Geschenk. Dieser Weg 
bringt mir Erfüllung. Deshalb möchte ich privat und professionell anderen Frauen mein 
Wissen vermitteln und ihnen Möglichkeiten aufzeigen, wie sie ihren eigenen Weg finden 
und ihre eigene Spiritualität leben können. Eine Spiritualität, die sich an der eigenen in-
neren Autorität ausrichtet. 

Zudem bin ich dankbar für die Begegnungen mit vielen wunderbaren Menschen, mit 
alten und jungen, mit Frauen und Männern, Schülerinnen, Freundinnen und Lebensge-
fährtinnen und für die Erfahrungen mit der geistigen Welt voller Ahninnen und Göttinnen. 
Sie alle wirken wie Farben, Fäden und Muster für meinen Lebensteppich, den ich damit 
habe weben können und jeden Tag weiter webe. 

Für einzelne Seminare werden zeitweise Gastreferenten und Gastreferentinnen einge-
laden. 

„Follow your bliss 
and the universe will 
open doors for you 
where there were 

only walls.“ 

		 	 Joseph Campell 
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Bücherliste  

Aus dem Herzen führen und leiten 

Führen, Gestalten, Bewegen: Werte und Weisheiten für eine globalisierte Welt. 
∙ Seine Heiligkeit der Dalai Lama 
∙ Campus Verlag 

Mit Verstand und Herz: Führungskraft ist weiblich. 
∙ Petra Jenner 
∙ Ariston Verlag 

Spiral Dynamics, Leadership, Werte und Wandel: Für Business und Gesellschaft im 21. Jahrhundert 
∙ Don E. Beck und Christopher C. Cowanc von Kamphausen 
∙ Inspirel Verlag 

Meetings in Mokassins: Führen mit Weisheit und Seelenreife 
∙ Barbara Wittmann 
∙ Springer Gabler 

Räder des Lebens: Orientierungsmodelle für tiefe Transformation 
Mit einem Kapitel von Susann Belz, „8 Tore zur weiblichen Ganzheit“ 

∙ Robert Bögle und Gesa Heiten 
∙ Drachen Verlag 

Höhle und Kosmos: Schamanische Begegnungen mit der verborgenen Wirklichkeit 
∙ Michael Harner 
∙ Verlag: Ansata 

Die schamanische Reise: Ein spiritueller Weg zu sich selbst 
∙ Sandra Ingerman 
∙ Ariston, Buch mit Trommel CD 

Soulcraft: Die Mysterien von Natur und Seele 
∙ Bill Plotkin 
· Verlag: Arun 

Übergangsrituale: Visionssuche, Jahresfeste, Arbeit mit dem Medizinrad 
mit Gastartikel von Geseko v. Lüpke, Claudia R. Pichl, Meredith Littel, Scott Eberle u.a. 

∙ Franz Redl 
∙ Drachenverlag 

Der grosse Rat: Der Council - mit dem Herzen hören und sprechen, den Kreis erweitern 
∙ Jack Zimmerman und Virginia Coyle 
∙ Verlag: Arbor 

Frauen denken Anders 
∙ Erika Wisselinck 
∙ Feministischer Buchverlag 

Altes Wissen für eine neue Zeit: Gespräche mit Heilern und Schamanen des 21. Jahrhunderts 
∙ Geseko von Lüpke 
∙ Verlag: Kösel 

Den Pfad des Herzens gehen: Schamanische Praktiken und moderne Psychologie 
∙ Arnold Mindell 
∙ Verlag: Vianova
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