
Das Wesen Der spiritualität, dieser lebenshaltung, wird oft genug miss-
verstanden, weil spiritualität mit vielen aus der esoterik kommenden angebot gleichgesetzt 
bzw. verwechselt wird. Die spiritualität hat als lebensweg zunehmend mit der Beschäftigung 
des Westens mit den fernöstlichen religionen, insbesondere Buddhismus und Hinduismus, 
bei uns Fuß gefasst. in diesen religionen bzw. lebensphilosophien ist die spirituelle ent-
wicklung auf „erleuchtung“ (= Buddhaschaft) ausgerichtet. Vieles, was heute im energetisch-
esoterischen Bereich angeboten wird, kann (!) die spirituelle entwicklung unterstützen, je 
nach seriosität des angebots, ist aber nicht mit spiritualität zu verwechseln, nicht einmal mit 
spiritueller ausrichtung. in der spirituellen entwicklung geht es letztendlich um auflösung 
des ego. Wir werden uns damit beschäftigen, wie dieser Weg mit eine psychotherapeutischen 
Behandlung oder mit einer Beratungssituation vereinbar ist. 

Elisabeths Special:  
Spiritualität und 
Schamanismus in 
Therapie und Beratung
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anDers stellt sicH Die an-
WenDung Von VerscHieDenen 
energetiscH-esoteriscHen 
MetHoDen unD tecHniken 
Dar, Die aucH BeiM tHerapeu-
tiscHen prozess unterstüt-
zen unD eine BereicHerung 
in Der Beratung Darstellen 
können.

schamanismus als sehr alte und traditionelle 
Form der (seelen-)Heilung bietet interessante 
methodische ansätze, um Heilvorgänge im 
sinne der psychotherapie zu provozieren. 

in diesem Workshop werden sowohl die innere 
Haltung der spirituellen ausrichtung als auch 
ein grundverständnis für schamanisches arbei-
ten vermittelt, einige techniken und Methoden 
kennengelernt und ausprobiert und ihre an-
wendbarkeit sowohl in psychotherapie als auch 
in Beratung diskutiert. 

Dazu auch mein Blogbeitrag unter spiritualität 
und schamanismus

Mag. elisaBetH tsapekis

ist als Juristin, 
personal- und 
Business-coach, 
trainerin, supervi-
sorin und eFQM-
assessorin seit über 
20 Jahren selbstän-
dig in österreich 
und international 
tätig. Die eigene 
entwicklung wurde 
durch viele und in-

tensive aufenthalte in indien geprägt – weite-
re infos unter: www.psychohygiene.at

TERMINE AUF ANFRAGE:

SEMINaRPREIS €  294,– 
(inkl. ust, unterlagen und pausengetränke)

ÜBERNachTuNg/VP
je nach zimmer zwischen € 145,– bis € 160,–

VERaNSTalTuNgSoRT:
Die klause | akademie | kunst | Medizin
taxbergstraße 17/19/21
a-8344 Bad gleichenberg

3 lIlIEN, 18 PuNkTE.
Bereits zum dritten Mal erhält Die klause in österreichs wichtigsten Branchenführer für Wellness- und gesund-
heitsurlaub, dem „relax guide“ eine top-Bewertung. Die relax guide-lilie gilt als wichtigstes gütesiegel für Well-
ness- und gesundheitsurlaub und als Qualitätsmaßstab in der Branche.

Mindestteilnehmerzahl: sechs. ihre anmeldung ist bis sieben tage vor  
seminarbeginn möglich. ab anmeldeschluss fällt eine stornogebühr in  
der Höhe von fünfzig prozent an, ab zwei tage vor seminarbeginn beträgt 
die stornogebühr hundert prozent, sie können eine ersatzperson nennen.


