
Schamanischer Jahreszyklus 
Juni 2022 bis März 2023 

 

mit Schahila Ute Albrecht 
in Aremberg, Südeifel 

 

Der eigenen Natur auf der Spur 
 

 
 

- Ein Zyklus in vier Wochenenden -  
Zur Vertiefung in schamanische Traumzeit, in schamanische Heilweisen sowie 

zur Entfaltung und Stärkung der eigenen Natur  
 

16. – 19.06.2022 
15. – 18.09.2022 
12. – 15.01.2022 
23. – 26.03.2023 

 

Der Schamanische Jahreszyklus bietet in 4 Wochenenden jeweils von Do abends bis So 
mittags ein Gefäss, in dem Gelegenheit besteht, sich in schamanische Traumzeit zu 
begeben und mit einer Vielfalt verschiedener schamanischer Zeremonien und 
schamanischer Werkzeuge vertraut zu werden.  
 
Mit von Herzen gerichteter Absicht begleitet von Trommelklängen und Gesang werden wir 
uns immer wieder in die schamanische Traumzeit begeben. In der Verbindung und 
Begegnung mit unseren persönlichen schamanischen Helfern werden wir ihre „Medizin“ 
einer erweiterten Wirklichkeit kennen lernen und sie verantwortungsvoll anwenden lernen – 
sowohl für uns selbst wie auch für andere.  
 
Wir werden immer wieder schamanische Räume, unsere Anbindung an den Grossen Geist in 
und um uns wachrufen, so dass sich Leben beseelt durch uns entfalten kann. Verbunden mit 
den Kräften der Natur werden wir unserer Lebenskraft und Freude, unserer Kreativität und 
Liebesfähigkeit alle Ehre erweisen und im Herzen stärken.  
 
Die Kontinuität in einer gleichbleibenden Gruppe wird unterstützend sein, uns unseren 
persönlichen Herausforderungen zu stellen und meistern zu lernen: wir werden in einem 
sicheren Umfeld Hindernisse, Blockaden, alte Traumata überwinden lernen, sie wandeln 
und uns dem widmen, was unseren eigenen Lebensfluss, unsere Lebensqualität und die 
unserer Mitmenschen erhält und bedingungslos fördert – so können wir im eigenen Tempo  
ein Instrument für Heilung werden. 
 
Wir werden Hinweise und Erkenntnisse für unseren Lebensweg und für die eigene Heilung 
erhalten. Wir werden Stärken und Fähigkeiten neu entdecken, um unserem Wesen, anderen 
Menschen und dem grossen Ganzen dienen zu können.  



 
All dies wird uns erlauben, immer wieder Einblicke und Aha-Erlebnisse in die dahinter 
liegenden Gesetzmässigkeiten des Lebens im Zusammenspiel von sichtbarer und 
unsichtbarer Welt zu erhalten. 
 

Der Jahreszyklus dient weder vorrangig der Ausbildung noch der Fortbildung, er dient der 
Erinnerung an innewohnende Kraftquellen und Lebensfreude sowie einer spirituell-
schamanischen Weiterentwicklung, der Selbstheilung und einer erweiterten Bewusstheit für 
das eigene Leben.  
 
Bitte jeweils mitbringen: 
Einen heiligen Gegenstand für den Altar, 
Trommel und Rassel, falls vorhanden,  
Schreib- und/oder Skizzierzeug, Yoga- 
matte o.ä., eine eigene Zudecke,  
wetterfeste Kleidung und Schuhe! 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

            Am Feuer, Acryl auf Leinwand 

 
 

Inhaltliche Schwerpunkte 
 

* 16. – 19.06.2022   Medizinrad 
Verbindungen zur Geistigen Welt und den persönlichen geistigen Helfern stärken und 
vertiefen – Einführung ins Medizinrad – Vorbereitung des Platzes im Freien fürs Medizinrad –  
Zeremonie: Medizinrad 
 
* 15. – 18.09.2022  Heilung I 
Verbindungen zur Geistigen Welt und den persönlichen geistigen Helfern stärken und 
vertiefen - Einführung und Vertiefung in schamanische Heilweisen - Heilgesänge – 
Extraktion – Rückholung von Seelenanteilen – Der verwundete Heiler – Verabschiedung alter 
Muster und Geschichten – Feuerzeremonie – Kennenlernen von Natur- und Pflanzenwesen  
 
* 12. – 15.01.2022  Heilung II 
Verbindungen zur Geistigen Welt und den persönlichen geistigen Helfern stärken und 
vertiefen - Vertiefung in schamanische Heilweisen: Leben und Sterben in schamanischer 
Sicht – vom Inkubieren zum Manifestieren – Übergänge – evtl. Psychopompos  
- die unterstützende schamanisch-spirituelle Medizin der Mineralien  
 
* 23. – 26.03.2023  Schwitzhütte / Divination 
Abschlusswochenende zur Tag- und Nachtgleiche - Verbindungen zur Geistigen Welt und 
den persönlichen geistigen Helfern stärken und vertiefen - Vorbereitung des Platzes im 
Freien für Schwitzhütte – Zeremonie: Schwitzhütte – Rückschau – Vorausschau – Methoden 
der Divination 
 
Anm.: Inhalte können sich aufgrund von Wetter und Bedürfnissen in der Gruppe verschieben  



 
 

Ort - Gruppe – Teilnehmerzahl - Kursbeginn 
 
Ort:          Praxis Hürter-Werner, Gartenstr. 4 in 53533 Aremberg 
                   Der Gruppenraum der Praxis liegt im Zentrum des familiären Anwesens 
        inmitten der wunderschönen Südeifel gelegen. Ein grosszügiger Garten mit  
                   angrenzendem naturbelassenen Wald bietet einen geschützten Raum für  
                   Rituale, Zeremonien und Naturverbindung im Freien. Wanderwege laden in 
                   der freien Zeit zu Bewegung und Naturerkundung ein. 
 
Gruppe:    Die Gruppe bietet gleichbleibend über die 4 Wochenenden für 
        maximal 10 Teilnehmende Platz. Die 4 Wochenenden von  
                   Juni 2022 – März 2023 sind nur zusammen belegbar. 
 
Beginn:     jeweils donnerstags abends mit dem Abendessen 18 Uhr 

Ende:         jeweils sonntags nach dem Mittagessen ca. 14:30 Uhr 

 
 

 
      Teilnahmekosten pro Wochenende 
 
Kursgebühren 
Kursgebühr pro Wochenende                                   320.- € 
Kursgebühren für 4 Wochenenden gesamt:        1.280.- € 
(sollte finanzielle Ermässigung für Kursgebühren notwendig sein,  
bitte direkt an Schahila wenden) 
 

Unterkunftsmöglichkeiten 
* im Gruppenraum mit eigenem Schlafsack auf Matratze - frei 
* im eigenen Zelt auf der Wiese, im eigenen Camper auf dem Parkplatz - frei  
* im kleinen Sonnenhaus für 2 Personen  
  (bei 1 Person 30.- € pro Nacht, bei 2 Personen 20.- € pro Nacht) 
* oder bitte selbständig eigene Unterkunft in der Umgebung buchen  
 
Verpflegung 
* Do Abend, Fr, Sa und So Mittag wird es jeweils ein einfaches, gesundes und  
  warmes Essen für alle geben – für insgesamt 60.- € 
* Wasser, Kaffee und Tee, Obst, Kekse und Nüsse sind ganztägig verfügbar!  
* sonstige Verpflegung für Frühstück und Abendessen bitte selbst mitbringen für ein 
  gemeinsames Buffet!  

 

Anmeldung  
bitte mit Adresse, Unterkunftswünschen, Verpflegungsnotwendigkeiten 
und Einverständnis für die Anmeldebedingungen (s.u.) an 
Christiane Werner unter <christiane-werner@gmx.net> 



 
 
Anleitung des Schamanischen Jahreszyklus 22/23 
Schahila Ute Albrecht  

 
Schahila Ute Albrecht ist Dipl.-Psychologin und Heil- 
praktikerin für Psychotherapie, Visionärin  und freie  
Künstlerin. In ihren Jahren am Esalen Institut in  
Kalifornien und während ihrer Reisejahre zwischen  
1996 – 2012 auf verschiedenen Kontinenten studierte  
und lernte sie spirituelle und schamanische Wege  
des Lebens und Heilens mit Schamanen und Heilern 
unterschiedlichster Kulturen und Traditionen  
(Nordamerika, Brasilien, Australien, Ladakh, Schweiz).  
 
 
Schahila unterstützt international andere Menschen  
auf dem Weg der Selbstheilung und in der Entwicklung  
ihrer kreativen und intuitiven Fähigkeiten und stellt  
sich hierfür als bewusstes Medium zur Verfügung. 
 
 
Schahila gibt auch ihre Erfahrung und ihr Wissen in  
Energetischer Massage an andere weiter. Energetische  
Massage ist eine ganzheitliche spirituelle Körperarbeit,  
in der das Wesenslicht eingeladen wird, sich in alle Ebenen des Energiekörpers nach Hause 
zu kommen und sich von innen heraus zu heilen. In Workshops, Heilungsretreats, 
Auffrischungstagen und Einzelsitzungen ist diese Heilkunst erfahrbar und erlernbar.  
Schahila leitet durch Workshops an renommierten Seminarzentren wie dem Esalen Institut 
(USA), Waldhaus Zentrum Lützelflüh (CH), Kientaler Hof (CH), Castle on the Hill (AUS) etc..  
 
Schahila erstellt als Künstlerin auf Anfrage Seelenentwicklungsbilder und Praxisbilder, um 
Menschen auf ihrem spirituellen und schamanischen Weg auch im Alltag immer wieder ans 
Wesentliche zu erinnern und mit dem Blick einer erweiterten Wirklichkeit neu zu 
inspirieren. 

mail@schahila.de 
www.schahila.de 

 
 
 
 
 
 
 
 

Anmeldevorgang und Anmeldebedingungen 
 
Die Anmeldung erfolgt durch schriftliche Anmeldung und die Überweisung einer Anzahlung 
der Kursgebühren für die 4 Wochenenden. In der Reihenfolge der eingegangenen 
Anmeldungen ist dann ein Platz in der Gruppe sicher. 
 
Anzahlung: 
Bei der Anmeldung wird eine Anzahlung von 80.- € fällig. Sie wird jeweils an den 4 
Wochenenden mit 20.- € verrechnet. 
 



Bankverbindung Deutschland 
Ute Albrecht                 IBAN DE 83 6005 0101 7470 020651             BIC SOLADEST 600 
 
Bitte die jeweiligen Kursgebühren bis zum entsprechenden Wochenende vorab überweisen 
oder bar mitbringen. Eine Gesamtüberweisung der Kursgebühren ist möglich. In Absprache 
sind auch Ratenzahlungen möglich. 
 
Rücktritt/ Fehlzeit/ Abbruch 
Vor Beginn des Zyklus: 
* bei Rücktritt bis zum 16.04.2022 wird eine Bearbeitungsgebühr  
  von 30.- €uro fällig, der Rest der Anzahlung wird zurück überwiesen. 
* bei Rücktritt bis zum 16.06.2022 wird die Anzahlung in voller Höhe   
  einbehalten, sofern kein Nachfolgende/r gefunden wird. 
  
Während des Zyklus: 
* bei Nichtteilnahme an einem der Wochenenden werden 62,5% der Kursgebühren  
  ( = 200.- €) fällig. 
* bei einem Abbruch während des Jahreszyklus sind 62,5% der Kursgebühren  
  für die restlichen Wochenenden sofort fällig. 
 
Allgemeines 
Die Teilnahme ist freiwillig und findet auf eigene Verantwortung statt – jede/r haftet für 
sich selbst, seine Handlungen und eventuell entstehende Schäden.  
 
Die Teilnahme am Jahreszyklus ersetzt weder psychiatrische, psychotherapeutische noch 
medizinische Behandlung. Sollte zeitgleich eine therapeutische oder medikamentöse 
Behandlung stattfinden, bitte bei der Anmeldung mit angeben. 

 
 


