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1. Das Ausbildungskonzept 

Das Lebensrad mit seinen vier Himmelsrichtungen und die Erde mit ihren acht Kardinal-
punkten, die die Jahreszeiten markieren, geben die Struktur der Ausbildung. Es ist ein 
Lernen im Kreis, in dem jede Himmelsrichtung und jede Jahreszeit ein sich aufeinander 
beziehendes Wissen hervorbringt. 

Anders als unsere Vorfahren leben wir abgesichert in unseren vier Wänden – scheinbar 
unabhängig von der Natur. Unsere Bedürfnisse sind jedoch die gleichen geblieben: Wir 
suchen immer noch nach unserem Platz im Kreise der Gemeinschaft, möchten verbun-
den und aufgehoben sein im großen Kreis des Universums.	  

Mit dem Rad des Lebens zu arbeiten zeigt, wie wir den persönlichen Weg mit dem grö-
ßeren Ganzen verweben können. Wenn es unsere Absicht ist, uns durch das Netz des 
Lebens zu stärken und das uns inliegende Potential wahrzunehmen, dann wird unser 
Weg mit den natürlichen Zyklen übereinstimmen, durch die die Kräfte atmen, und wir 
nähern uns damit einer erdorientierten Spiritualität. 

2. Das Zertifikat 

Voraussetzung für das Zertifikat ist die Teilnahme an allen Modulen. Es bestätigt, daß 
die Teilnehmerinnen bei Women and Earth den Lehrgang in „Naturorientierte Prozess-
begleitung“ erfolgreich absolviert haben.  

3. Beginn der beratenden Tätigkeit 

Die „Naturorientierte Prozessbegleitung“ handelt vom zyklischen Denken und Lernen. 
Wie lange die einzelne Frau braucht, bis sie sich bereit fühlt, liegt nicht nur in unserem 
alleinigen Tun. Wir begeben uns zusammen auf den Weg, dabei sind auch die Reisege-
fährtinnen ein wesentlicher Bestandteil dieses Lehrganges. Wir haben eine Absicht, wir 
haben ein Ziel, aber jede kann dies innerhalb der Ausbildung selbst formulieren und sich 
die Färbung ihres persönlichen oder beruflichen Weges in eigener Verantwortung ge-
ben. 

„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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1. Ziele und Zielgruppen 

Das Ausbildungsangebot richtet sich an Frauen, die in einem sozialen, therapeutischen 
oder pädagogischen Beruf arbeiten und ihre Fähigkeit, Menschen zu begleiten, qualita-
tiv erweitern möchten. Wir richten uns aber auch an Frauen, die sich selbst begegnen, 
ihr Potenzial und ihre Schattenseiten ausloten und bewusster leben wollen. 

Die Fähigkeit der Frauen, das Wohl des größeren Ganzen im Auge zu behalten, ist ge-
rade in der heutigen Zeit eine gefragte und notwendige Qualität. Allerdings haben viele 
Frauen nicht gelernt, an ihre eigene Kraft und Stärke zu glauben, und diese für sich 
selbst und andere einzusetzen. 
So unterstützen wir Frauen darin, ihre Stärken zu entdecken und weiter zu entwickeln. 
Wir zeigen ihnen einen Weg zu ihrer inneren Wahrheit und halten sie dazu an, mutig die-
sen Wahrheiten zu folgen. 

5. Die Methoden der naturorientierten Prozessbegleitung 

Die Menschheit hat sich auf ihrer Sinnsuche unzählige Erklärungsmodelle erarbeitet. Bei 
Women and Earth haben wir ausgewählte Fächer mit verschiedenen Ansätzen teppich-
artig miteinander verwoben, sodass wir uns von verschiedenen Seiten her dem persön-
lichen Ziel nähern können. 

5.1 Erdmedizin 
Erdmedizin ist eine Lehre über die Zusammenhänge allen Seins und ist nicht einer be-
stimmten Kultur oder Religion zuzuordnen. Im Zentrum steht das Lebensrad. Mit dem 
Instrumentarium der Erdmedizin lernen wir, unsere natürlichen Energien auf die von aus-
sen wirkenden Kräfte einzustimmen. 

5.2 Schamanismus 
Seit 40'000 Jahren gewinnen Frauen mit Hilfe des Schamanismus Zugang zu Heilung 
und spiritueller Führung. Wir arbeiten mit traditionellen Werkzeugen der Schamanin, der 
Trommel, der Rassel und dem Gesang. In Verbindung mit unseren geistigen HelferInnen 
und Krafttieren reisen wir in die Anderswelt, um Heilung für uns selbst und andere Men-
schen zu erhalten. 

5.3 Council 
Im Kreis zu sitzen 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 Geschichte, jahrtausendelang. 

Der Kreis der Kommunikation schafft ein Gefäß für Empathie und Ehrlichkeit. Er gibt uns 
die Möglichkeit die Verschiedenartigkeit in uns und um uns zu bezeugen und er hilft uns 
eine nichthierarchische, gewaltfreie Kommunikation zu kultivieren. Wenn wir im Kreis sit-
zen dann treten wir ein in einen zeitlosen Raum, wo Geist durch uns fliessen kann und 
wir erfahren eine tiefe Verbindung mit alles was lebt. 
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Wenn wir im Kreise sitzen, dann geht es nicht um richtig oder falsch. Es ist die Praxis 
aus dem Herzen zu sprechen und zuzuhören und das gibt uns den Raum, um Mitgefühl 
und eine nicht-bewertende Akzeptanz zu dem was Mensch denken, fühlen und wo sie 
gerade in ihrem Leben stehen. 

5.4 Spiegeln 
Wenn wir unsere Fragen und Themen hinaustragen zu Mutter Natur, gibt sie uns Ant-
wort. Manchmal ist es der Fuchs, der Stein, die Elemente oder ein Bussard mit seinem 
Schrei. In der Kommunikation mit all den Wesen, die mit uns die Erde teilen, spiegelt 
sich die Geschichte meiner Seele. Um die Seelenlandschaft besser verstehen zu kön-
nen arbeiten wir mit der Methode des Spiegelns. Dieses alte therapeutische Instrument 
gibt uns, Orientierung und hilft uns Zusammenhänge zu verstehen. Wir können eine 
sinnvolle Zuordnung der Bilder und Erfahrungen, die jede einzelne Frau zurückbringt er-
ahnen, und sie in eine Mythologie einordnen, die bekräftigt und bestärkt. 

5.5 Zeremonien, Ritual und Tanz 
Musik und Tanz gehören zu den wichtigsten Mitteln in der Kommunikation mit spirituel-
len Kräften und Wesen, die um uns sind. Als Elemente von Zeremonie und Ritual verei-
nen sie die Frauen im Kreis und stärken ihre Absichten. 

6. Praxisorientiertes Arbeiten und Supervision 

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 Beraterin zu sammeln. Schrittweise wer-
den die beratenden Grundhaltungen und Interventionen eingeübt, die Kontaktfähigkeit 
erweitert, die persönlichen Schwächen und Störungen erkannt und erarbeitet.  

Es geht dabei vorwiegend darum, eine beratende Haltung zu entwickeln, von der aus 
die Technik immer weiter in den Hintergrund tritt, und wo gleichzeitig das Vertrauen in 
den Prozess und in das eigene persönliche Potential wachsen kann. Frauen, die als Ab-
schluss der Ausbildung bei Women and Earth ein Zertifikat anstreben, müssen ergän-
zend an Peergruppentreffen und Einzeltherapiesitzungen teilnehmen. Termine erfolgen 
in individueller Absprache. 
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7. Der Lehrgang:  
Die Module der naturorientierten Prozessbegleitung 

Der Lehrgang dauert zwei Jahre. Er kann zu einer grundsätzlich neuen Weltanschauung 
führen, die ganzheitlich geprägt ist. Ziel ist es, dass jede Teilnehmerin sich als selbstbe-
stimmte, eigenverantwortliche Person wahrnehmen kann. Frauen die sich ihrer eigenen 
Macht bewusst sind, finden den Zugang zu ihrer Ur-Quelle und haben den Mut, bisher 
nicht hinterfragte Gewohnheiten zugunsten ihrer eigenen emotionalen Wahrheit zu ver-
werfen. Dadurch wird das Leben authentisch und reich. 

In diesem zweijährigen Lehrgang vermitteln wir im ersten Jahr Basiswissen, wir stellen 
verschiedene theoretische Konzepte vor, begleitet von Selbsterfahrung und praktischen 
Übungen. Das zweite Jahr fokussiert sich auf die therapeutische Begleitung von Men-
schen. Wir arbeiten mit prozessorientierten Methoden, die unterstützt werden durch in-
itiatorische Naturerfahrungen. 

	 	 Einführungs-Seminare 
• Entdecken der schamanischen Welten 
• 	 	 Schamanische Heilrituale 

Eines dieser Einführungsseminare ist Voraussetzung, um am gesamten Lehrgang oder 
an einzelnen Modulen teilzunehmen. Nach einem Einführungsseminar ist es jederzeit 
möglich, in die Ausbildung einzusteigen. 

Themen ersten Ausbildungsjahr 
• 	 	 Die Winterkraft: Wandlungsphasen der menschlichen Natur 
• 	 	 Jahreskreisritual: Beltane 
• 	 	 Wandlungsphasen vom Leben und vom Sterben 
• 	 	 Die Sommerkraft: Wandlungsphasen der menschlichen Natur 
• 	 	 Jahreskreisritual: Lammas 
•                        Der Weg des Council  

Themen im zweiten Ausbildungsjahr 
• 	 	 Jahreskreisritual: Lichtmess 
• 	 	 Die Frühlingskraft: Wandlungsphasen der menschlichen Natur 
•                        Schamanische Vertiefung 
•                        Die Haltung in der Begleitung von Menschen 
•                        Die Herbstkraft: Wandlungsphasen der menschlichen Natur 
•                        Jahreskreisritual: Samhain 
•                        Der Weg des Council   

Die Reihenfolge der Themen kann sich den Umständen und den Anforderungen ent-
sprechend ändern. Manchmal wird der Lehrgang auch mit einem kostenfreien Modul 
ergänzt. 
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7.1 Einführung in die schamanischen Welten 	

Die Teilnehmerinnen werden in die universellen Methoden des Schamanismus einge-
führt. Der Schwerpunkt liegt auf der klassischen schamanischen Reise, welche ermög-
licht, die versteckten Gebiete der nicht-alltäglichen Wirklichkeit  zu erforschen.   
Die Teilnehmerinnen lernen, die eigene spirituelle Kraft zu stärken. Dies ist Vorausset-
zung, um heilend für sich selbst und für andere zu wirken. Sie lernen, da wo rationale 
Lösungen nicht weiterhelfen, Probleme auf andere Art und Weise anzugehen. 
Theoretische Erarbeitung 

∙ Die schamanische Kosmologie 
∙ Die Trancereise 

Praktische Arbeit 
∙ Der Umgang mit Trommel und Rassel 
∙ Krafttier Rückholung 
∙ Begegnung mit den geistigen Lehrern und Lehrerinnen 

Zeremonien 
∙ Die Verwandlungsreise 

7.2 Die Winterkraft: Wandlungsphasen der menschlichen Natur 
Die theoretische Erarbeitung 

∙ Kommunikation 
∙ Gemeinschaft 
∙ Die Heilerin 
∙ Struktur von Schwellenritualen 
∙ Der Jahreskreis: Wintersonnenwende 
∙ Rhythmen und Zyklen der Erde 

Die praktische Arbeit 
∙ Vertiefung der Winterrichtung 
∙ Übungen, um mit  dem Element Luft zu fliegen 
∙ Kreieren eines Nordschildes 

Die Zeremonien 
∙ Bestätigung der Himmelsrichtung 

7.3 Jahreskreisritual: Beltane

Wachstum und Fruchtbarkeit erreichen an diesem Ritual ihren Höhepunkt. Vor uns liegt 
die Feier des Lebens, der fliesenden Energie und aufsteigenden Kraft in der Natur, eine 
Zeit zum Singen und Tanzen. 
Wir erforschen zusammen, wie wir an uralte weibliche Wahrheiten anknüpfen können, 
wie wir aus vergessenen Kraftquellen erneut schöpfen lernen, um uns wirksamer und 
auf weibliche Weise den Problemen unserer Zeit zu stellen. 
Die theoretische Erarbeitung 

∙ Die Bedeutung von Beltane 
∙ Mythologie und Brauchtum  
∙ Die Kraft der Rituale 
∙ Sexualität und Spiritualität 

Die praktische Arbeit 
∙ Ritueller Tanz 
∙ Trancetechniken und Trance 

Die Zeremonien 
∙ Bestätigung von Beltane 
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7.4	 Die vier Wandlungsphasen vom Leben und vom Sterben 
Ob ausgesprochen oder unaussprechlich, der Tod durchdringt die Art, wie wir leben. 
Die westliche Kultur, will uns glauben machen, dass wir nicht sterben müssen – wenn 
wir nur mit dem Rauchen aufhören, wenn wir nur genug Sport treiben, Kindheitswunden 
heilen oder uns spirituell entwickeln oder den richtigen Heiler finden – wenn wir nur. Und 
so tragen wir mit unserer Krankheit, mit unserem Altern und Sterben auch noch eine 
Last von Schuld. 

Anhand unseres eigenen, persönlichen Mythos werden wir die uralte pan kulturelle 
Weisheit der Naturvölker erforschen. Sie entspringt einem Leben, das den Jahreszeiten 
und den Zyklen von Tod und Wiedergeburt eng verbunden ist – und dem, was sie uns 
über Ritual und Lebensübergänge lehren. 

Wir laden alle ein, deren Leben vom Tod berührt wurde. Wir erkunden die Kunst, sich im 
Behaglichen und im Unbehaglichen aufzuhalten, mit dem Herzen zu hören, unsere Ge-
schichten und unseren Mythos vom Sterben und vom Tod zu befragen, Zeuge der inti-
men Verbundenheit mit Krankheit zu sein und an unserem eigenen Sterbelager zu sit-
zen. 

7.5 Die Sommerkraft: Wandlungsphasen der menschlichen Natur 
∙ Verletzungen 
∙ Formen der Tabuisierung 
∙ Der Jahreskreis: Sommersonnenwende 
∙ Das heilige Kind 

Die praktische Arbeit 
∙ Vertiefung der Sommerrichtung 
∙ Übungen, um in das Element Wasser einzutauchen 
∙ Kreieren eines Südschildes 

Die Zeremonien 
∙ Bestätigung der Himmelsrichtung 

7.6 Jahreskreisritual: Lammas

Der Sommer beginnt zu sterben. Und irgendwann werden wir alle mit der Realität des 
Alterns, des Zerfalls und des Todes konfrontiert. Tod als Transformation zu begreifen, ist 
schwer, aber heilsam: empfangen und loslassen, werden und vergehen. 

Abschied, Trauer, Schmerz und Krisen jedwelcher Art sind immer auch eine Chance, 
sich weiter zu entwickeln. 

Die theoretische Erarbeitung 
∙ Die Bedeutung von Lammas 
∙ Mythologie und Brauchtum  
∙ Spirituelle Aufarbeitung von Krisen 
∙ Sexualität und Spiritualität 

Die praktische Arbeit 
∙ Loslass-Rituale 
∙ Vergebung und Versöhnung 

Die Zeremonien 
∙ Bestätigung von Lammas 
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7.7 Der Weg des Council, 1 
„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 ein Weg zur Förderung der Kommunikation miteinander. 

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. Aus allen Lehrgängen, werden wir einmal im 
Jahr zusammen im „Council“ sitzen, um die Kraft der Dorfschule zu stärken, zu würdi-
gen und uns auf die Prozesse einlassen, die daraus entstehen können. 
Theoretische Erarbeitung 

∙ Was ist ein Council 
∙ Richtlinien im Council 
∙ Verschiedene Formen des Council 

Praktische Arbeit 
∙ Übungen zur Selbstwahrnehmung 
∙ Sprechen und hören aus dem Herzen 
∙ Council leiten 

Zeremonien 
∙ Abschlusszeremonie und Zertifikatsverteilung für alle Lehrgänge 

Die Counciltage werden unterstützt mit Yoga, Atemübungen und Meditation. 
 

7.8 Jahreskreisritual: Lichtmess

Im Jahreskreis gibt es kein Sterben ohne Wiederkehr. Das Licht kommt zurück und wird 
spürbar. Die Lichtmess bringt uns Erneuerung. Es ist Zeit, sich von den Winterschla-
cken zu befreien und sich von den emotionalen Lasten des vergangenen Jahres zu läu-
tern. 

Wir bereiten uns auf die Ankunft des Frühlings und die Frische des neuen Lebens vor. 
Es ist die Zeit der Visionen. Ein vorsichtiges Öffnen in die Welt jenseits der unseren, ein 
Tasten und der Versuch zu sehen, was sich hinter Schleiern verbirgt. 
Die theoretische Erarbeitung 

∙ Die Bedeutung der Lichtmess 
∙ Mythologie und Brauchtum  
∙ Die andere Sicht 

Die praktische Arbeit 
∙ Visionen suchen und deuten 
∙ Chakra-Arbeit 
∙ Die schamanische Aufmerksamkeit 

Die Zeremonien 
∙ Bestätigung der Lichtmess 
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7.9 Die Frühlingskraft: Wandlungsphasen der menschlichen Natur 
Die theoretische Erarbeitung 

∙ Schöpfungsmythen 
∙ Die Visionärin 
∙ Der Jahreskreis: Frühlingstag- und Nachtgleiche 

Die praktische Arbeit 
∙ Vertiefung der Frühlingsrichtung 
∙ Übungen, um durch das Feuer zu gehen 
∙ Kreieren eines Ostschildes 

Die Zeremonien 
∙ Bestätigung der Himmelsrichtung 

7.10 Das Schamaninhaus 
Wir wollen das gemeinschaftliche Heilen erforschen und 
damit einer alten Sehnsucht folgen, die davon erzählt, wie nährend und tragend es ist, 
in einem Kreis von Frauen zu wirken, den eigenen Platz einzunehmen, das zu geben, 
was eine ausmacht und zu erfahren, wie sich Kräfte ergänzen. Wir wollen erkunden, wie 
es ist, wenn wir zusammen einen Heilraum kreieren und wie sich unsere unterschiedli-
chen Wirkweisen potenzieren können, wenn es eine gegenseitige Unterstützung gibt. 

Die Struktur für dieses gemeinsamen Erforschen gibt uns das Medizinrad. Die Lehren 
der vier Jahreszeiten und Himmelsrichtungen zeigen uns, wie wir trotz Krankheit, Krisen 
und Trauma ein Leben in Schönheit gehen können. In der Natur und auch in uns, gibt 
es einen heilenden Impuls, der uns durch die Lebensübergänge führt, sogar über das 
Sterben und den Tod hinaus. Diese Art von Heilung ist grösser als jedes Heilsverspre-
chen und geht weiter als das zu flicken was zerbrochen ist. 
Theoretische Erarbeitung 

• Gemeinschaftliches Heilen bei Indigenen wie den Maori Neuseelands oder 
den Schamaninnen Koreas 

• Das Medizinrad der Heilung 
Praktische Arbeit 

• Schwellenrituale und Naturübungen 
• Schamanische Kunst, Gestalten eines rituellen Gürtels 

Zeremonien 
• Trancreisen zu den eigenen Medizingaben 
• Geistkanu 
• Das kosmische Netz des Lebens 
• Gemeinschaftliche Heilzeremonie 

7.11 Die Haltung in der Begleitung von Menschen 
Dieses Modul ist für schamanisch Heilende ohne psychologische oder psychotherapeu-
tischen Vorbildung konzipiert. Auch in der schamanischen Heilarbeit erfahren wir, dass 
die Qualität und Kompetenz der persönlichen Beziehung zwischen Begleiterin-Klientin 
eine tragende Rolle spielt. Oft kommen auch emotionale Prozesse in Gang, die – wenn 
sie ausgeblendet oder inadäquat begleitet werden – den Gesamtprozess stören oder 
hemmen können. 
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In diesem Modul erweitert die schamanische Begleiterin ihre Fähigkeit des persönlichen 
Umganges mit Ihren KlientInnen. Die zur Anwendung kommende Grundmethode dieses 
Moduls ist die Gestalttherapie. Sie ist sowohl eine humanistische Therapieform, als auch 
eine Lebensphilosophie. Ihre Grundlage ist das "Hier und jetzt". Ausserdem werden wir 
die Methoden des Yoga heranziehen, eine seit 3500 Jahren überlieferte Form, um Mög-
lichkeiten und Grenzen wahrzunehmen.  
Theoretische Erarbeitung 

∙ Grundlagen der Gesprächsführung  
∙ Wie umgehen mit psychischen Prozessen  
∙ schwierige Teilnehmerinnen/Klientinnen mit aufbrechenden Gefühlen 
∙  wie und wann interveniere ich 
∙ die Ethik in der Begleitung 

Praktische Arbeit 
∙ Die Sprache und Kommunikation aus schamanischer Sicht erkennen und damit 
kreativ wirken in der Beratung, Therapie und in der privaten Kommunikation 
∙ Beziehung Begleiterin-Klientin 
∙ Worte doktern 

7.12 Die Herbstkraft: Wandlungsphasen der menschlichen Natur 
Die theoretische Erarbeitung 

∙ Die Psychologie der 4 Himmelsrichtungen 
∙ Die Kraft der Stille und des Rückzuges 
∙ Der Weg der Seele 
∙ Die Träumerin 

Die praktische Arbeit 
∙ Vertiefung der Herbstrichtung 
∙ Übungen, um das Element Erde zu vertiefen 
∙ Kreieren eines Herbstschildes 

Die Zeremonien 
∙ Bestätigung der Himmelsrichtung 

7.13 Jahreskreisritual: Samhain

Alles, was wir lernen, müssen wir auch verinnerlichen. Im Matriarchat ist der Kessel ein 
zentrales Mysterium: Symbol für Schöpfungskraft und Wiedergeburt im Leib der Göttin. 
Alles kommt aus ihrem Schoss, auch das Licht, das wir feiern, nachdem wir die Dun-
kelheit akzeptiert und geehrt haben. Tief im Kessel finden wir auch unsere eigene Stär-
ke, unsere Kraft zu wandeln. 
Die theoretische Erarbeitung 

∙ Die Bedeutung von Samhain 
∙ Mythologie und Brauchtum  
∙ Orakeltechniken 

Die praktische Arbeit 
∙ Masken herstellen 
∙ Schamanische Verbündete finden 
∙ Labyrinth bauen 

Die Zeremonien 
∙ Bestätigung der dunklen Kraft 
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7.14 Der Weg des Council, 2 
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 liegt aber 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. 
Theoretische Erarbeitung 

∙ Vertiefung der Basiselemente im Council 
∙ Gruppendynamik 
∙ Umgang mit Schatten im Council 

Praktische Arbeit 
∙ Council leiten  
∙ World Café 
∙ Schwellengang und Council 

Zeremonien 
∙ Abschlusszeremonie und Zertifikatsverteilung für alle Lehrgänge 

Die Counciltage werden unterstützt mit Yoga, Atemübungen und Meditation. 

8. Ausbildungsleitung 
	 	 	 	 	 	 	 	  
Susann Belz, 1947 
Mein Weg ist nicht an eine Religion gebunden. Mein Weltbild und meine Erfahrungen 
sind die Beseeltheit der Natur und der Naturkräfte. Ich verstehe mich als Teil eines Le-
bensnetzes. 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 inneren 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 wirkten wie Farben, Fäden und Muster für meinen Lebensteppich, den ich damit 
habe weben können. 

Für einzelne Seminare werden zeitweise Gastreferenten und Gastreferentinnen ein-
geladen. 
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BÜCHERLISTE - Naturorientierte Prozessbegleitung 

Die schamanische Reise 
Ein spiritueller Weg zu sich selbst 

∙ Sandra Ingerman 
∙ Ariston, Buch mit Trommel CD 

Ritual und Tanz im Jahreskreis 
∙ Ziriah Voigt 
∙ Irdana Verlag 

Der grosse Rat 
Der Council - mit dem Herzen hören und sprechen, den Kreis erweitern 

∙ Virginia Coyle, Jack Zimmermann 
∙ Arbor 

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 

Die Wolfsfrau 
∙ Clarissa Pinkola Estés 
∙ Heyne 

Mond Tanz Magie 
∙ Luisa Francia  
∙ Verlag Frauenoffensive 

Menschenfrauen fliegen wieder 
Die Jahreskreisfeste als weiblicher Initiationsweg 

∙ Ute Manan Schiran 
∙ Knauer Esoterik 

Die Vier Schilde 
Initiationen durch die Jahreszeiten der menschlichen Natur 

∙ Steven Foster und Meredith Little 
∙ Verlag: Arun 
∙ ISBN 3-927940-64-X 

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 

Visionssuche 
Das Raunen des Heiligen Flusses - Sinnsuche und Selbstfindung in der Wildnis 

∙ Steven Foster & Meredith Little 
∙ Arun Verlag 

Alle Bücher und CD‘s können im Buchladen von Women and Earth bestellt werden.  
Mit dem Kauf unterstützen Sie unsere Schule.
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