Ruth-May Johnson
Dörpstraat 20
26180 Rastede

Fon : 04402 – 69 69 500
Mobil : 0176 34930019
E-Mail : info@tiercomm.de

Ausschreibung und Anmeldung
Schamanische Ausbildung mit dem Schwerpunkt
Schamanische Heilarbeit für Tiere
2018 / 2019 - I
Veranstaltungsort: Die kleine Anderswelt, Dörpstraat 20, 26180 Rastede
Ausbildungsbeginn: Samstag, den 17 März 2018, von 13:00 Uhr bis ca. 18:30 Uhr
Sonntag, den 18 März 2018 , von 10:00 Uhr bis ca. 17:00 Uhr
Die Kurszeiten gelten für alle von der Ausbildung betroffenen Wochenenden (je nach Teilnehmerzahl variiert
das Ende des Kurses)

Bei dieser Ausbildung werdet Ihr auch sehr viel an Euch selbst arbeiten, Blockaden können
erkannt und gelöst und Heilungsprozesse angeregt werden. Aber - wie Ihr wisst - ist mir die
Arbeit mit der Natur ebenfalls sehr wichtig und ich werde immer wieder Übungen in und
mit der Natur während der Ausbildung einfließen lassen. Und es gibt auch homework :o),
damit Ihr auch im Prozess und in der Verbundenheit mit dem Spirit - dem Geist der durch
alles fließt und in allem ist - bleibt.
Teilnehmeranzahl 8 Personen
Ausbildungsinhalte:
1 WE: Reise Obere Welt
An diesem Wochenende reisen wir auf den Schwingungen der Trommel in die Obere Welt.
Hier begegnen wir unsere spirituellen Lehrer, den Spirits der Ahnen, den Spirits in
menschlicher, göttlicher oder engelhafter Gestalt, die uns einen Überblick über unser Leben
verschaffen, uns Fragen beantworten, uns in unserer Inspiration und in unserem
Heilungsprozess unterstützen können.
2 WE: Arbeit mit dem Krafttier, Spirits rufen, Räuchern und Reinigen
An diesem Wochenende vertiefen wir die Arbeit mit unseren Krafttieren und lernen wie wir
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die Kräfte der Krafttiere von Mensch und Tier, mit Hilfe unserer eigenen Krafttiere, stärken
und wieder ins Gleichgewicht bringen können. Wir widmen uns dem Ruf der Spirits und
den verschiedenen Methoden der Reinigung wie auch dem Räuchern mit diversen Pflanzen.
3 WE: Schutz- und Kraftrituale und Symbole
An diesem Wochenende lernen wir unsere persönlichen Schutzsymbole kennen, die wir
jederzeit abrufen und die uns bei unserer Arbeit unterstützen können. Es werden auch
verschiedene Schutzrituale praktiziert. Wir erfahren von den Fähigkeiten, Vorzügen und den
positiven Eigenschaften unserer Vorfahren, damit wir uns mit diesen ursprünglichen Kräften
wieder verbinden können.
4 WE: Divination – die Zeichen der Spirits wahrnehmen und die Natur erspüren - und
Orakeltechniken
An diesem Wochenende lernen wir die Zeichen der Spirits in der alltäglichen Wirklichkeit
wahrzunehmen, um diese zu vertrauen und uns von ihnen führen lassen. Mit verschiedenen
Übungen werden wir Mutter Erde und ihre Natur näher kennenlernen und mit ihr
kommunizieren, um so auch offen für ihren weisen Rat zu sein. Wir werden auch selbst
unser persönliches Orakel entwickeln, mit dessen Hilfe wir den großen Spirit der alles
verbindet um Rat bitten können.
5 WE: Mittelweltreisen und Rituale
An diesem Wochenende werden wir, durch verschiedene Reisen in die nichtalltägliche
Wirklichkeit, weiter in die Welt der Spirits eintauchen um die feinstoffliche Welt
kennenzulernen. Wir lassen uns ein auf die Spirits und deren Führung und erhalten als
Geschenk dafür, genau die beseelten Gegenstände, die für unsere Arbeit eine große Hilfe
sein werden und die wir auch in unserem sehr persönlichen Medizinbeutel bei uns tragen
werden, damit diese Kräfte, wenn wir sie benötigen immer mit uns sind.
6 WE: Schamanische Sichtweise einer Krankheit - Extraktion
An diesem Wochenende erlernen wir durch eine Technik der Schamanischen Heilarbeit, wie
wir Blockaden, Disharmonien und Fremdenergien erkennen und extrahieren können, damit
die innere Balance, des von diesen Energien betroffenen Tieres, wieder hergestellt werden
kann und die Selbstheilungskräfte aktiviert werden können.
7 WE: Seelenrückholung Teil 1 Mensch und Tier
An diesem Wochenende erlernen wir die Praxis der Seelenrückholung. Bei dieser
spirituellen Heilarbeit wird mit menschlichen und mit tierischen Partnern (bei den Tieren
mit Fotos) gearbeitet. Dabei werden jene Seelenanteile /-energien zurückgeholt, die in
schwierigen Situationen zum Schutz und/oder als Überlebensstrategie abgespalten worden
sind.
8 WE: Seelenrückholung Teil 2 Mensch und Tier
An diesem Wochenende geht es unter anderem darum, zu erkennen, ob und wenn ja, welche
fremden Seelenanteile / Seelenenergien mit der Seele des Menschen oder die des Tieres
verflochten sind und wie wir sie dann, mit Hlife dieser spirituellen Heilarbeit, zum Wohle
beider betroffenen Seelen, von einander lösen können. Wir erlernen ebenfalls die Methode
der Organ-Seelenrückholung.
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9 WE: Tod und Sterben aus schamanischer Sicht
An diesem Wochenende steht das Thema Tod und Sterben im Mittelpunkt unserer Reisen.
Wie sieht der Übergang aus? Wie sieht die Heimat der Seelen aus? Wir reisen zu bereits
verstorbenen Menschen und Tieren, um noch einmal in Kontakt mit ihnen zu kommen,
ihnen vielleicht eine Hilfestellung zu geben, Fragen zu beantworten oder Botschaften zu
erhalten, die wir vielleicht auch weiter geben sollen und wir werden unseren persönlichen
Weg finden, um „hängengebliebene“ Seelen wieder auf ihren Weg helfen zu können.
10 WE: Abschluss der Ausbildung - eine schamanische Initiation , eine Visionsreise und ein
gemeinsam erarbeitetes Kraftritual.
Wie will ich meiner Seele die Ausdruckskraft geben, die sie in diesem Leben braucht und
wie möchte ich meine schamanische Kraft leben. Eigene Grenzen erkennen und
verantwortliches Handeln.
Folgende Termine gelten für die Jahre 2018 und 2019
Die Termine für 2018 sind der : 17/18 März + 12/13 Mai + 28/29 Juli + 15/16 Sep.+ 3/4
Nov. und in 2019 : 19/20 Jan. + 16/17 März + 18/19 Mai +20/21 Juli + 14/15 Sept.
Voraussetzung für die Teilnahme an der Ausbildung ist zusätzlich zu einem
persönlichen Kennenlernen/Gespräch :
•
•
•

•

ein Basiskurs im schamanischen Reisen – Termine 2017: 26/27 August 2017 und in
2018: 6/7 Januar 21/22 April und 25/26 August 2018
oder der Vertiefungskurs 1 der Tierkommunikation - mit den Inhalten schamanisches
Reisen und Krafttier - Rückholung
oder eine gewisse Routine im schamanischen Reisen, dies geht natürlich nur, wenn
man vorher auch mal eine richtige Einweisung bekommen hat und diese sollte auch
schriftlich belegt werden können
psychische und körperliche Stabilität und Gesundheit (siehe AGBs).

Weitere Teilnahmebedingungen / AGBs :
Gegenstand des Vertrages:
Schamanische Ausbildung mit dem Schwerpunkt Schamanische Heilarbeit für Tiere - weiter Angaben zur Ausbildung
befinden sich weiter oben unter dem Punkt Ausbildungsinhalte.
Vertragsabschluss und Widerruf:
Die Anmeldung zur Ausbildung ist verbindlich. Der Ausbildungsteilnehmer hat jedoch das Recht, seine
Ausbildungszusage (Anmeldung) innerhalb von 14 Tagen nach Ausbildungsanmeldung zu widerrufen. Dieser
Widerruf ist dann kostenfrei. Es sei denn, die Anmeldung zur Ausbildung ist sehr kurzfristig eingegangen. Der Widerruf
ist in schriftlicher Form und ohne Angaben von Gründen innerhalb der oben genannten Frist dem
Ausbildungsleiter/Veranstalter zu erklären. ( Bitte bei E-Mails eine Empfangsbestätigung anfordern, damit Sie sicher
gehen können dass die E-Mail auch angekommen ist und bei Briefpost bitte per Einschreiben schicken.) Bei späterem
Rücktritt, Nichterscheinen oder Abbruch der Ausbildung ist der Ausbildungsteilnehmer verpflichtet, die gesamte
Seminargebühr des Ausbildungslehrganges von 2300,- € zu bezahlen.
Haftung
Wird ein Ausbildungswochenende wegen zu geringer Teilnehmerzahl, Erkrankung der Ausbildungsleitung oder anderer
wichtiger Gründe abgesagt, wird die im voraus gezahlte Kursgebühr für das betroffene Wochenende
zurückerstattet.Weitere Ansprüche, durch eventuell zusätzlich entstehende Kosten einzelner Teilnehmer, die durch das
nicht zustande kommen eines Wochenendseminars anfallen könnten, sind ausgeschlossen. Hierfür über nimmt die
Ausbildungsleitung/Veranstalter keine Haftung.
Anspruch auf Schadensersatz im Zusammenhang mit der Teilnahme an der Ausbildung und den einzelnen
Wochenendseminaren dieser Ausbildung besteht nicht. Es können keine Rechtsansprüche aus dem
Nichtzustandekommen der Ausbildung abgeleitet werden.
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Ausbildungsort
Die kleine Anderswelt in 26180 Rastede, Dörpstraat 20 (Niedersachsen)
Ausbildungsbeginn
Die Ausbildung beginnt sobald sich 8 Teilnehmer verbindlich angemeldet haben, frühestens jedoch am am 17/18 März
2018 . Sollten sich 14 Tage vor dem voraussichtlichen Ausbildungsbeginn am 17/18 März 2018 noch nicht genügend
Teilnehmer verbindlich angemeldet haben, verschiebt sich der Beginn der Ausbildung jeweils auf den darauffolgenden
Termin. Die Termine für 2018 sind der : 17/18 März + 12/13 Mai + 28/29 Juli + 15/16 Sep.+ 3/4 Nov. und in 2019 :
19/20 Jan. + 16/17 März + 18/19 Mai +20/21 Juli + 14/15 Sept.
Dauer der Ausbildung:
Die Dauer der Ausbildung beträgt 10 Wochenendseminare, die in der Regel alle 2 Monate stattfinden. So wird die
Ausbildungsdauer ca.19 Monate betragen. Die Reihenfolge der Kurse kann variieren.
Kosten der Ausbildung und Zahlungsvereinbarung
Die Ausbildung kostet insgesamt 2300,00 Euro inkl. MwSt. Diese Gebühr beinhaltet keine Übernachtungs- oder
Verpflegungskosten. Die Ausbildungsgebühr wird in 20 Raten zu je 115,00 Euro pro Monat mit Beginn ab dem
1 Febuar 2018 entrichtet - sofern die Ausbildung im März 2018 beginnt. Über Abweichungen bezüglich des
Ausbildungsbeginns (siehe Ausbildungsbeginn) werden die Teilnehmer bis Ende Jan 2018 informiert. Die monatliche
Rate von 115,00 Euro ist zu jedem ersten eines Monats fällig und bitte unbedingt mit dem Vermerk „ Schamanische
Ausbildung 2018/19 I “ , zu überweisen an:
Bankverbindung : Ich möchten Sie bitten mir Ihre Anmeldung per Post zuzusenden und dannach bekommen Sie von
mir die Bankverbindung per E-Mail zugesandt. Bitte unbedingt in der Überweisung den Vermerk „ Schamanische
Ausbildung 2018/19- I “ mit angeben.
Urheberrechte
Die im Rahmen dieser Ausbildung ausgehändigten Skripte sind urheberrechtlich geschützt und ausschließlich für den
privaten Gebrauch bestimmt und dürfen nicht in Gänze oder auch nur auszugsweise vervielfältigt werden und nicht an
Dritte weitergegeben werden. Der Veranstalter/ Ausbildungsleitung haftet nicht für die Inhalte der Skripte, sofern kein
vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten seinerseits vorliegt.
Eigenverantwortung und Haftung
Teilnehmer, die sich in psychiatrischer oder psychotherapeutischer Behandlung befinden, verpflichten sich hiermit
vorher mit ihrem behandelnden Therapeuten über ihre Teilnahme und deren Unbedenklichkeit an dieser Ausbildung zu
sprechen. Und dies ebenfalls vor der Ausbildungsanmeldung zusätzlich mit dem Ausbildungsleiter / Veranstalter zu
besprechen.
Der Teilnehmer/in bestätigt mit seiner Unterschrift, auf der Anmeldung zur Ausbildung, seine/ihre Eigenverantwortung
in Bezug auf seine/ihre psychische und körperliche Stabilität und Gesundheit. Die Teilnahme an der Ausbildung erfolgt
auf eigene Gefahr und eigene Haftung.
Anspruch auf Schadensersatz oder Haftung , im Zusammenhang mit der Teilnahme an der Ausbildung und den
einzelnen Wochenendseminaren dieser Ausbildung, gegenüber der Ausbildungsleitung /Veranstalter besteht nicht,
sofern kein vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten der Ausbildungsleitung/ Veranstalter vorliegt.
Zusatzvereinbarung
Die Ausbildungsleitung/Veranstalter ist berechtigt Teilnehmer/innen ohne Angabe von Gründen und mit sofortiger
Wirkung von der weiteren Teilnahme an der Ausbildung auszuschließen, wenn diese seiner Meinung nach, den
erfolgreichen Ausgang der Ausbildung oder einzelne Teilnehmer gefährden. In diesem Fall verfällt der Anspruch auf
Rückzahlung der bereits geleisteten Ausbildungsgebühren.
Gerichtsstand ist das Amtsgericht Westerstede
Anspruch auf Schadensersatz im Zusammenhang mit der Teilnahme an der Ausbildung und den einzelnen
Wochenendseminaren dieser Ausbildung besteht nicht, sofern kein vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten der
Ausbildungsleitung/ Veranstalter vorliegt.
Es können keine Rechtsansprüche aus dem Nichtzustandekommen der Ausbildung abgeleitet werden.
Salvatorische Klausel: Im Falle der Unwirksamkeit einzelner Klauseln dieser Bedingungen bleibt die Wirksamkeit der
Übrigen unberührt.
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Seminare & Ausbildung
Ruth-May Johnson
Dörpstraat 20
26180 Rastede

Fon : 04402- 69 69 500
Mobil : 0176 34 93 00 19
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Anmeldung zur Ausbildung

Schamanische Ausbildung mit dem Schwerpunkt
Schamanische Heilarbeit für Tiere
mit Ruth -May Johnson
Hiermit melde ich mich verbindlich zur Schamanischen Ausbildung mit dem Schwerpunkt
Schamanische Heilarbeit für Tiere 2018 / 2019 – I (mit dem Beginn im März 2018) in
Rastede an.

Name,Vorname...................................................................................................................
Straße..................................................................................................................................
Wohnort..............................................................................................................................
Tel./Fax................................................................................................................................

E-Mail...............................................................................................................................
Mit meiner Unterschrift bestätige ich hiermit ebenfalls, dass ich die, an dieser Anmeldung anhängigen
Ausschreibung, Teilnahmebedingungen und AGB s, die diese Ausbildung betreffen, aufmerksam gelesen habe
und mich damit einverstanden erkläre.
Mir ist ebenfalls bekannt, dass ich ein Widerrufsrecht binnen 14 Tage nach Unterzeichnung dieser
Anmeldung/Ausbildungszusage habe.

Datum/ Unterschrift...........................................................................................................
Bitte senden an:
Ruth-May Johnson
Dörpstraat 20
26180 Rastede
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