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ÜBER ALBERTO VILLOLDO ...

LERNE DIE INGENIEURE DER 
HEILIGEN WELT KENNEN

Vor seinen Reisen studierte 
Alberto Villoldo das mensch-
liche Gehirn an der Univer-
sität von San Francisco. Er 
untersuchte, wie man den 
Geist, Gehirn und Körper 
gesund halten kann und 
wie Krankheiten entste-
hen. Es war klar, wie psy-
chosomatische Krankheiten 
hervorgerufen werden kön-
nen. Aber wie können Körper, 
Geist und Seele geheilt werden.

Diese Überlegungen führten ihn auf die Suche 
nach alternativen Ansichten. Ansichten über 
Raum und Zeit, die sich von der unsrigen, west-
lichen, unterschieden. So begann er nach kultu-
rellen Unterschieden in der Wahrnehmung von 

Raum und Zeit zu forschen. 
Er verlies also sein Labor, 

packte seine Koffer und 
reiste in den Dschungel 
des Amazonas. Im Ver-
laufe seiner Reisen traf 
er viele Schamanen im 
Amazonas und den An-
den, in Afrika, Indonesien 

und Brasilien.

Er traf Menschen, die nur mit 
Kraft ihres Geistes und pflanzlicher 

Heilmittel den Körper heilen und die Ge-
sundheit erhalten können.

Er lernte viel von ihnen, zuerst als medizinischer 
Anthropologe und später als Schüler der Scha-
manen.

ICH GRATULIERE DIR ZU DEINEM  
PLATZ IN DIESER GANZ BESONDEREN 
MASTERCLASS! 

Steige mit dieser Masterclass in die Welt der 
Schamanen ein. Auf dieser spannenden Reise 
wirst du die vier Stufen der Erleuchtung kennen-
lernen und so erfahren, was deren Bedeutung 
ist und wie sie auch dein Leben beeinflussen. 

Alberto wird dir die alten schamanischen Heil-
praktiken Vorstellen und erzählen, wie er die-
ses Wissen in seinem Leben durch intensive  
Forschung erlangen konnte. 

Dieser Vorbereitungsbogen ist dein Start in  
dieses spannende Abenteuer, nutze die Fragen 
auf den nächsten Seiten, um dich optimal vor-
zubereiten. 
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FRAGE 1
DIE DEFINITION VON GESUNDHEIT

Auf seinen Reisen und während seiner Forschungsarbeit konnte Alberto sich tief mit 
dem Wissen der Schamanen auseinandersetzen. In dieser Zeit lernte er auch über die 
Medizin dieser Schamanen und über ihre Anwendung. Bevor du diese Masterclass 
ansiehst mache dir Gedanken:

Was ist Gesdunheit für dich? Welche Aspekte der Gesundheit gibt es? Wie beschreibst 
du diese für dich?
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NOTIZEN
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FRAGE 2
FÜHLE DAS UNIVERSUM

Unsere Verbindung zu Mutter Erde und zum Kosmos ist essenziell. 

Fühle in dich hinein und überlege dir: Wie fühle ich mich Verbunden? Bin ich geerdet? 
Was bedeutet die Verbindung zum Universum für mich?
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NOTIZEN
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FRAGE 3
GLAUBENSSÄTZE UND IHRE VERANKERUNG

Im Laufe unseres Lebens bilden sich in unserem Inneren tiefliegende Glaubenssätze. 
Gedanken wie „Ich kann das nicht“ oder „Ich bin nicht genug“ sind den meisten von 
uns Bekannt. Diese Glaubenssätze können für uns wie sich selbsterfüllende Prophe-
zeiungen werden. Nimm dir einen Moment Zeit und fühle nach:

Welche Glaubenssätze kannst du in dir finden? Welche davon konntest du vielleicht 
bereits ablegen? Wie wirken sich diese auf dein Leben aus?
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NOTIZEN
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