
„Für das Inipi verwandeln sich Holz, Steine und Wasser.  
Für die Trommel verwandeln sich Holz und Tier. 

Und Du?“ 

 
 
 
 
 

Grünthal, im April 2014 

 

„Das schamanische Pferd“ 
...Spiegel der Seele, Wegbegleiterin,  Reisepferd in die Anderswelt,  Mitt lerin...  

10.  – 1 1 .  Mai 2014 im Grünthal  

 
 

Die Mythen, die sich um Medizinleute, Schamanentum und Heilarbeit ranken, 
sind so vielfältig wie die Mythen um die Trommel. 
Angefangen von ihrer Entstehungsgeschichte bis hin zu deren Wirkungsweise. 
Wir werden an diesem Wochenende in diese Mythen eintauchen, einen Teil davon 
selber erfahren und erleben – und dies alles einfließen lassen in eine spezielle 
Trommel: eine schamanische Reise- und Arbeitstrommel. 
Was dies genau ist, wie sie wirken kann, was es mit uns zu tun hat, wie das 
Zusammenwirken zwischen Seele und Trommel „funktionieren“ mag, zu alledem 
gibt es an diesem Wochenende einen Ein- und Ausblick. 
Während wir uns am Samstag tagsüber im wahrsten Sinne des Wortes dem 
Rahmen widmen, wird uns am Abend eine Begegnung erwarten, die uns auf das 
„Zusammenfügen“ am Sonntag Vormittag vorbereitet.  
Am frühen Nachmittag werdet ihr dann mit „eurer Trommel“ nach Hause 
zurückkehren und in den darauf folgenden Tagen, Wochen, Monaten, Jahren wird 
euch ein neuer Klang begleiten – im besten Fall im EinKlang... 
 
... bis dahin: mit herzlichen Grüßen, 
 
 
 
 
 
 
 



Eckdaten: 
 
1) „Material“: 
 

* Rahmen: es stehen Buchen-Rahmen (mit 40 cm, 45 cm und 50 cm Durchmesser)
        zur Verfügung  
* Felle: es warten auf euch Pferd (Silberschimmel und dunkel-hell gescheckt),
   Kalb, Rind, Hirsch und evtl. Wildschwein 
* Schnürung: schwarze, blaue oder naturfarbene Trommelschnur 
 

2) Bitte mitbringen (im Zweifel ist aber auch alles da): 
* für den Schlegel: 

* Filz: eine Handvoll "Filzreste" reichen vollkommen , so viel, dass es 
als "Füllstoff“ für Deinen Trommelschlegel bzw. den Klöppel reicht 
* Baumwolle/Leinen/Leder: im Zweifel reichen einfache Reste, ein 
Stück Stoff oder weiches Leder (für die "Umhüllung" des Filzes)  
* dazu je nach Gefühl 1 - 3 dünne (!) Lederschnüre 
(den Schlegel selbst werdet ihr hier "suchen & finden" ...) 

 

* für den Rahmen: 
* Öl für den Rahmen zum Einölen, damit er geschmeidig wird 
(einfaches Pflanzenöl reicht vollkommen aus) 

 

* Wer hat: Lochzange, Raspel, Holzfeile, Schleifpapier 
 
Zum Mitnehmen für euch: 
 Gemütliche Klamotten und Hauslatschen für auf dem Boden sitzen 
 Wetterfeste Klamotten und Schuhe für Spaziergänge 
 Schlafsack & Betttuch für das Lager (Matratze/Bett vorhanden)   
 260 € für Material & „Änderhaus“ (Begleitung, Kost & Bleibe,  

 Leeren, Lernen & Lehren) (bitte beachten: eine 45er Trommel kostet 
 zzgl. 30 Euro, 50er Trommel zzgl. 60 Euro an Materialkosten mehr) 
 

Wir starten am Samstag, 10. Mai, um 10 Uhr, und werden 
voraussichtlich Sonntag im Laufe des Nachmittags fertig sein. 
Bei Rückfragen einfach bei mir melden: haluk@hiimori.de 
 

Die hier angebotenen Seminare und Einzelarbeiten ersetzen weder Arztbesuch noch Therapie. 
Wir bieten Unterstützung bei der Selbsterfahrung, bei persönlichem Wachstum und zur geistigen 
bzw. spirituellen Stärkung von Selbstheilungskräften an, keine „Heilung“ oder Heilversprechen. 


