
 Zeit des Wandels 
Schamanisches Männercamp  

17.-19. Juni 2022  

 

 
 

Kraft tanken – authentisch und klar sein – Zukunft wagen 
 

 Hey Männer, 
nun ist es endlich soweit: für das schamanische Männercamp habe ich einen 
Platz gefunden, da die Rotkehlchenranch dieses Jahr nicht verfügbar ist. 
 
Wir haben einen großartigen Platz an der Talsperre Kriebstein, an dem wir 
von Freitagnachmittag bis Sonntagnachmittag unser Camp durchführen 
können. 
 

Was dich erwartet: 
Gemeinsam werden wir eine neue Schwitzhütte errichten und 
selbstverständlich einweihen, wobei uns der Platzhüter Jürgen Schütz mit 
seiner Erfahrung und seinem Wissen begleiten wird. Jürgen wird auch die 
Schwitzhüttenzeremonie leiten. 
Wir werden uns dem Thema des Wandels zuwenden und mich begleiten 
dazu seit einiger Zeit die Worte der Hopi-Ältesten, die sagten: 
 
„Ihr habt den Menschen erzählt, dass das die elfte Stunde ist. Jetzt müsst ihr 

zurückgehen und ihnen sagen, dass das die Stunde ist. Und es gibt Dinge, 
die bedacht werden wollen. 

Wo lebst du? 
Was tust du? 

Welcher Art sind deine Beziehungen? 
Bist du in der richtigen Beziehung? 

Wo ist dein Wasser? 
Kenne deinen Garten! 

Es ist Zeit, deine Wahrheit auszusprechen. 
Erschaffe deine Gemeinschaft. 

Sei gut zu dir selbst. 
Und suche nicht im Außen nach einem Führer. 

Dies könnte eine gute Zeit werden! 
Da ist ein Fluss, der jetzt sehr schnell fließt. Er ist so groß und geschwind, 

dass es jene gibt, die ängstlich sein werden. Sie werden versuchen, sich an 
den Ufern festzuhalten. Sie werden sich auseinandergerissen fühlen und 
entsetzlich leiden. Wisse, dass der Fluss seinen Zweck, seine Bestimmung 

 



hat. Die Ältesten sagen, dass wir die Ufer verlassen müssen, wir müssen uns 
abstoßen, in die Mitte des Flusses, unsere Augen geöffnet halten und den 

Kopf über Wasser halten. Und ich sage, schaue, wer hier mit Dir drin ist und 
feiere.“ 

Die Ältesten, Oraibi, Arizona Hopi Nation 
 
Mit diesen Worten möchte lade ich alle Männer ein, gemeinsam in die Mitte 
des Flusses zu schwimmen, auf dass jeder persönliche Antworten auf seine 
Fragen findet und wir gemeinsam das Leben feiern. 
 

Organisatorisches: 
Bitte melde dich zeitnah bei mir an, da die Zeit bis Juni nicht mehr lang ist. 
Beginn: Freitag, 17. Juni um 17 Uhr 
Ende: Sonntag, 19. Juni um 15 Uhr 
Übernachtung: im eigenen Zelt, im Gemeinschaftszelt oder einfach auf der 
Wiese, ggf. gibt es auch die Möglichkeit in einem Haus zu übernachten. 
Verpflegung: vegetarisch  
Campbeitrag einschl. U/V: 180 € bis 300 € (Selbsteinschätzung),  
Die Anmeldung ist verbindlich mit der Anzahlung von 80 €. 
Ort: 09648 Kriebstein, OT Höfchen 
 

Mitbringliste: 
• Zelt, Isomatte, Schlafsack 

• Stirnlampe oder Taschenlampe 

• mehrere Handtücher für Schwitzhütte 

• Sitzunterlage für die Schwitzhütte (Decke, Fell, Handtuch o.ä.) 

• wetterfeste Schuhe und Kleidung 

• persönliche Kraftobjekte für den Altar 

• Räucherfächer & -schale, Tabak, was du bereits zum arbeiten hast... 

• Schreibzeug 

• Musikinstrumente, falls vorhanden (Trommel, Rassel etc.) 

• Feuerhütergeschenk (evtl. auch als hübsch verpacktes Geld) für die 
Schwitzhütte 

• Seminarkosten, soweit noch nicht bezahlt, in bar 

  
PS: der nächste Männerkreis findet am 16. Mai um 19:30 Uhr im Anukan 
Seminarzentrum statt. 
 
Herzliche Grüße 
Thomas 
 
 

 
Thomas König 
Am Berg 1a 
01665 Klipphausen 
Tel. 0177-3232742 
www.mann-herz-kraft.de 

 

 

 

 

http://www.mann-herz-kraft.de/

