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Heilen heißt bei den Tuwa: berühren.  
Mit Worten berühren,  

mit den Händen,  
mit den Ohren - Zuhören,  
mit dem Atem – Riechen;  

den Menschen mit allen Sinnen wahr-nehmen. 
 

 
Grünthal, 24. Februar 2014 

Lieber Mensch.  
Liebe Interessierte, Neugierige, Freunde und (Un)Bekannte. 

So habe ich den Tuwa-Schamanen Galsan Tschinag verstanden, als 
er einer kleinen Gruppe in der Holzjurte im Grünthal von gelebter 
Spiritualität und alltäglicher schamanischer Hausmedizin erzählte. Ich 
war tief berührt. Noch immer erahne ich die Wahrheit und den 
Heilsweg in diesen Worten mehr, als dass ich ihn mit dem Kopf 
verstanden hätte. Tief berührt, mehr als nur an den Ohren. 

Damit sich das Wissen über diese Medizin verbreitet, zum Wohler 
aller, ist dieses Jahr der Rote Weg mehr denn je dem Lernen der 
schamanischen Medizin gewidmet:  

Ausbildung zum Gesundheitspraktiker für gelebtes Schamanentum:  
Die Anmeldung hat begonnen! 

{ Der Basis-Kurs "Dein schamanischer Weg - Heilung der 
Seele" beginnt im Mai! Das Seminar richtet sich an Menschen, 
die ihren Wahren Willen finden wollen, die bereit sind, hinter ihre Masken und Rollen zu sehen, 
um dort ihre Werte und Fähigkeiten zu einem selbstbestimmtem Leben zu entdecken. Es dient 
der Selbsterfahrung vieler Rituale und Tranceformen und hält den Fokus auf das eigene Erleben. 

{ Die Fortbildung "Gesunde Gespräche" ist ein Qualifikations-Kurs für Absolventen der „Heilung der 
Seele“. Es können gerne auch Praktiker anderer Methoden teilnehmen; auch für Heilpraktiker 
kann es lohnend sein. Der Kurs beginnt im April!  

{ Zusätzlich gibt es immer wieder Zusatz-Bildungsangebote, beispielsweise zur Körper- oder 
Energiearbeit oder der Supervision eigener Arbeit. 

{ Im Anschluss kann auf Wunsch eine Zertifizierung durch die DGAM folgen, die den Eintritt in den 
Berufsverband für Gesundheitspraktiker alternativer Medizin ermöglicht. 

Traditionelle mongolische Heilkunst und schamanische Spiritualität: Galsan Tschinag im Grünthal!  
{ Am Samstag, den 17.5. liest Galsan aus seinen Büchern.  
{ Am Sonntag, den 18.5. lehrt er uns im Seminar: Traditionelle mongolische Heilkunst und 

schamanische Spiritualität. Er wird nicht nur erzählen, sondern so ganz nebenbei behandeln und 
seine Heilarbeit erlebbar machen. 

{ Am Montag, den 19.5. nimmt sich Galsan Zeit für Einzelarbeit. Es sind noch 2 Termine frei. Bitte 
melde Dich bei mir, wenn Du Interesse hast. Bitte reiche diese Information auch weiter an 
Menschen, die Galsans Begleitung wünschen könnten. 

Auszeit, Retreat, Ändertage – im Grünthal: 
{ Wer einen ganz anderen (bargeldlosen) Urlaub erleben möchte, ist herzlich zum Helferurlaub im 

Grünthal eingeladen. Ob alleine oder in einer schönen Gruppe, es werden fruchtbare Tage mit 
sichtbaren Erfolgen in Natur und mit schönen Begegnungen werden. Aktuell werden Wege 
wiederentdeckt, Brücken neu gebaut und Bänke bemalt, Obst-Beete neu angelegt... 

{ Vielleicht ist Dir auch eher nach einem Retreat, einer Innenschau mit Begegnung Deiner inneren 
Schätze. Es gibt verschiedene Wege dorthin – frag nach, ich begleite Dich gerne auf Deinem. 

Ich freue mich, wenn wir uns kennenlernen - wieder oder das erste Mal. 
Herzliche Grüße. Mitakuje ojasin. 

Cathérine  
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Seminar mit Galsan Tschinag 
Traditionelle mongolische Heilkunst und schamanische 

Spiritualität 
 
Galsan Tschinag teilt mit uns in diesem Workshop das 
Urwissen seines Volkes der Tuwa. Die Tuwa-Nomaden 
pflegen achtsamen Umgang mit der Erde und all ihren 
Geschöpfen, ihre tiefe Anerkennung wird zur Dankbarkeit 
und zur spirituellen Haltung. 
 
Galsan Tschinag wurde bereits mit 6 Jahren von seiner 
grossen Schamanentante Pürwü zum Heilen erzogen. Er 
vermittelt Behandlungstechniken für die 
Selbstanwendung, er wird in uns wieder den (Selbst-) 
Heiler wecken. Durch Gespräche, Erzählungen, Übungen 
und Rituale gewinnen wir Einblick in die Heilweisen der 
mongolischen Nomaden. 
 
Galsan wird in diesem Workshop auch Behandlungen durchführen.  
 
Ort:   Der Rote Weg, Grünthal, 90552 Röthenbach 
Termin:  Sonntag, 18.05.2014 ganztägig, 10Uhr bis ca 18 Uhr 
Kosten:  10 – 15 Bäume (zahlbar in 100 – 150€, Staffelpreis nach Teilnehmer-Anzahl) 
Mitnehmen: 
{ Gemütliche Klamotten, warm, die Kota hat eine „Zentral-Heizung“ – einen Holz-Ofen 
{ warme Hausschuhe  
{ Wetterfeste Klamotten und Schuhe für Spaziergänge 
{ gerne was fürs gemeinsame Naschen – für Essen ist aber rundum gesorgt 
 
Für Galsan: 
{ Wir werden oft gefragt, was man Galsan schenken könnte. Er ist Nomade und nomadisiert gerade 

durch Deutschland. Er kann nichts mit sich tragen. Für Geld kann er aber Kleidung für seinen 
Stamm und Bäume für unser aller Klima und die Mongolei bezahlen. 

 
 

Anmerkung: 
Die Rituale richten sich an alle Menschen, die an Gesundheit und 
Wachstum interessiert sind. Die Rituale verstehen sich nicht als Alternative 
zur Behandlung durch Heilpraktiker oder Arzt, eher als Ergänzung! 
Eine Teilnahme am Ritual ersetzt weder Arztbesuch noch Therapie. 
Arzt oder Therapie ersetzen nicht die Arbeit eines Medizinmenschen. 
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Du selbst bist die Veränderung, 

die du dir für diese Welt wünschst. 
Mahatma Gandhi 

 
 
 

Grünthal, Januar 2014 
 

Lieber Mitmensch. 
Niemand betritt die Anderswelt, ohne sich selber näher gekommen zu sein. Niemand kommt 
zurück, ohne etwas „Quell des Lebens“ mitzubringen – für sich und die Seinen.  
 
Die Seminarreihe Dein schamanischer Weg – Heilung der Seele  richtet sich 
an Menschen, die ihren Wahren Willen finden wollen; die bereit sind, hinter ihre Masken & 
Rollen zu sehen, um dort sich in ihrer wahren Schönheit zu entdecken. Es dient der eigenen 
Heilung. Nur wer selber heil ist kann ein kräftiger Helfer seiner Umwelt sein. In diesem Sinne 
kann die „Heilung der Seele“ auch der Anfang Deines Lebens als schamanisierender Begleiter 
sein. Solltest Du dies entdecken, kann an die Reihe die Fortbildung zum 
„Gesundheitspraktiker BfG für gelebtes Schamanentum“ mit der Zertifizierung durch die DGAM 
anschließen. 
 
Die Gestaltung der Seminare richtet sich nach der Intensität, den Themen und den 
Bedürfnissen der Teilnehmer. Ich werde Dich individuell auf Deinem Weg unterstützen. Da es 
sich um die Begleitung von Prozessen handelt, ist ein „Quereinstieg“ nicht möglich. Wir werden 
in der Gruppe einen sicheren Kreis erleben, geborgen sein – ein gutes Fundament für 
Wachstum und Heilung. 
Auf der Erforschung der Seelenlandschaft werden wir viele „Techniken“ kennenlernen und 
Rituale feiern: Schamanische Reisen, zu heilsamen Orten der Anderswelt, Helfern und Lehrern, 
Pflanzen-Geister, Naturerleben, naturspirituelle Ritualistik, das Inipi, das Yuwipi, 
Heilbehandlungen, Seelenrückführung, Stellen, Extraktion und Räuchern, Retreat und Comeout 
… und die Fülle, die in jedem von uns steckt und die uns das Grünthal und die Wesenheiten 
dort schenken... 
 

Dein schamanischer Weg – Heilung der Seele 
Termine 2014/2015 

(I)  17./18.5.2014 (II)  28./29.6.2014 (III)  25.-27.7.2014 (IV)  19.-21.9.2014 

(V)  11./12.10.2014 (VI)  15./16.11.2014 (VII)  16.-18.1.2015 (VIII)  20.-22.2.2015 
Investition:   4 x 2 Tage, 4 x 3 Tage;  
  insgesamt: 2000€, zuzüglich 20-40€ für Verpflegung & Lager, zahlbar vor Ort 
  Teilnehmer der „Heilung der Seele“ bekommen 10% bei Einzelarbeit und Seminaren! 
 
Geld ist oft ein Thema... Was bist Du Dir gerade wert.... Was ist das Seminar wert? Wenn Du Sorge 
wegen der Finanzierung hast, lass uns darüber sprechen. 
 
Ich freue mich auf eine intensive Zeit!  
Mitakuje ojasin – wir sind miteinander verwandt.  

       Cathérine 
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Man kann einem Menschen nichts lehren. 

Man kann ihm helfen, es in sich selbst zu entdecken. 
Galileo Galilei 

 
 
 

Grünthal, Januar 2014 
 

Lieber Medizin-Mensch. 
Für Schamanisierende stellt sich oft die Frage, wie bringe ich es solchen Kunden näher, die nie zu 
einem „Schamanen“ gehen würden aber doch seine Hilfe brauchen können? Wie bringe ich Klienten 
die Arbeit näher, ohne erst einen Einführungskurs in schamanische Ritualistik durchführen zu 
müssen? Wie kann ich meine schamanische Weltsicht in meine alltägliche Praxis integrieren? Dafür 
habe ich all mein praktisches Wissen zusammengefasst. Herausgekommen ist die Ausbildung: 

Gesunde Gespräche – Heilsame Worte  
Die Fortbildung richtet sich an Interessenten, die mit Menschen (in der Praxis) hilfreich 
kommunizieren wollen. Sie richtet sich aber nicht nur an Teilnehmer des "schamanischen Weges" 
oder der Reiki-Einweihung bei mir, sondern auch gerne an Interessierte anderer "Schulen", 
beispielsweise als Fortbildung für Heilpraktiker. Im Anschluss ist der Zertifizierungskurs durch die 
DGAM möglich, die Deine Qualität zusätzlich bescheinigt und Dir den Weg in den Berufsverband 
der Gesundheitspraktiker ermöglicht. 
 
In der Arbeitsweise unterstützen wir die vorhandenen Gesundheitskompetenzen des Kunden nach 
dem Konzept: "Es ist immer schon alles da." (Archie Fire Lame Deer). Wir stärken die gesunden 
Kräfte, das, was wachsen will. Statt Analyse dessen, was da „kaputt“ ist, machen wir mehr von dem, 
was gut ist. Die vermeintlich „fehlenden“ Seelenanteile kommen wieder zu Wort und Tat. Somit 
arbeitet die Gesundheitspraxis für Schamanentum im Sinne dessen, was Ärzte neuerdings 
"Psychoimmunologie" nennen: wir fördern die stärkende Wechselwirkungen von Psyche und 
Immunsystem, zwischen Seele und Selbstheilungskräfte auf körperlicher wie auf psychischer 
Ebene. 
Als Gesundheitspraktiker/in für Persönlichkeitsbildung und gelebtes Schamanentum bist Du 
Gesundheitslehrer/in in einem umfassenden, ganzheitlichen Sinne. 
 

Gesunde Gespräche – Heilsame Worte  
Termine 2014/2015 

5./6.4. 24./25.5. 12./13.7. 27./28.9. 
18./19.10. 29./30.11. 24./25.1.2015 N.N. 
Investition:   8 x 2 Tage a 220 €; zuzüglich 20 € für Verpflegung & Lager, zahlbar vor Ort 
  Um die schwierigen Freitags-Anreisen zu ersparen haben wir uns für die langen Tage am 
  Wochenende entschieden. Es werden aber so viele „UE“ sein, wie an 3 Tagen! 
Themen: Schamanische Weltsicht im Alltag und der Alltags-Praxis; Kommunikation; Klienten-zentrierung; 
praktische Methoden; Praxis Recht & Alltag, Supervision, Vorstellung eigener Klientenarbeit 
 
Geld ist oft ein Thema... Was bist Du Dir gerade wert.... Was ist das Seminar wert? Wenn Du Sorge 
wegen der Finanzierung hast, lass uns darüber sprechen. 
 
Ich freue mich auf eine intensive Zeit!  
Mitakuje ojasin – wir sind miteinander verwandt.  

       Cathérine 
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Bitte per Post oder an Fax Nr.: 0911.540 447 29 schicken! 
 
 

A N M E L D U N G 
 

Ich melde mich verbindlich für die Seminarreihe  
o  „Heilung der Seele – Dein Schamanischer Weg“ ab dem 17.5.2014 

Anreuzen, falls zutreffend: 
o Ich melde mich nur zum 1. Treffen an und halte mir offen, mich für die 
Reihe danach anzumelden. Ich erkenne an, dass dabei mein Platz nicht fest reserviert werden kann. 

o  „Gesunde Gespräche – Heilsame Worte“ ab dem 5.4.2014 
an und nehme eigenverantwortlich teil. 
 
Die Teilnahmebedingungen habe ich gelesen und erkenne sie mit meiner Anmeldung an. 
 
Name:..............................................................................................  
 
Straße:............................................................... Ort:....................................................................... 
 
eMail: .............................................................................. 
 
............................................................................ …................................................................. 
Ort, Datum      Unterschrift 
 
Bezahlung: 
Für „Dein Schamanischer Weg“: Als Anmeldegebühr sind vor dem ersten Treffen € 400 zu 
überweisen. Danach sind 8 monatliche Raten (6/2014 – 1/2015) zu € 200 zu bezahlen.  
Für die „Gesunden Gespräche“: Als Anmeldegebühr sind € 220 zu überweisen. Danach sind die 
Beiträge für jedes Seminar zu überweisen, spätestens bis zum Beginn des nächsten Seminars. 
Diese Anmeldung wird erst mit der Einzahlung der Kursgebühr gültig. Die Plätze werden in 
Reihenfolge der Anmeldung vergeben. 
 
Sie können bis vier Wochen vor Beginn des Seminars zurücktreten. Wir behalten dann € 40,00 als 
Bearbeitungsgebühr ein. Wenn Sie eine Ersatzperson finden, entfällt diese Gebühr. Bei kurzfristiger 
Absage oder Nichterscheinen zum Kurs wird die Kursgebühr ganz fällig. 
 
Bankverbindung:  
Cathérine Conradty, Kto. 11742459, BLZ 76050101 Sparkasse Nürnberg 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
Wenn Du magst, verrate mir doch: 
 
Dein Alter .................................... Tel.:............................................................................................  
 
Ausgeübte Berufe: ........................................................................................................................................... 
 
Dein Ziel / Vorstellung / Wunsch, weswegen Du teilnehmen möchtest:  
 
…...................................................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................................................... 
 
Woher Du von der Seminarreihe erfahren hast 
 
…...................................................................................................................................................... 
 

 


