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ÜBER ALBERTO VILLOLDO

Mit Mitte 20 war Alberto Villoldo der jüngste 
klinische Professor an der San Francisco State 
University. Er leitete das Biologische Selbst-
regulierungslabor und untersuchte, wie die 
Energiemedizin die Chemie des Gehirns ver-
ändern könnte. Eines Tages erkannte Alberto 
in seinem Labor, dass seine Forschung grö-
ßer statt kleiner werden musste, dass er aus 
dem falschen Ende des Mikroskops blickte. Er 
musste ein System finden, das größer war als 
die neuronalen Netzwerke des Gehirns.

Alberto tauschte sein Labor gegen ein Paar 
Wanderstiefel und ein Ticket in den Amazo-
nas – entschlossen, von Forschern zu lernen, 
deren Vision nicht auf die Linse eines Mikro-
skops beschränkt war, von Menschen, deren 
Wissen mehr umfasste als die messbare, ma-
terielle Welt, die ihm als die EINZIGE Realität 
gelehrt worden war. 

Mehr als 10 Jahre lang trainierte Alberto mit 
den Dschungelmedizinern.

DEINE REISE IN DIE WELT DER SCHAMANEN BEGINNT ... JETZT

Ich gratuliere dir zu deiner Entscheidung diese besondere Dokumentation anzusehen. Du 
wirst in dieser nächsten Stunde in die mystische Welt der Schamanen eintauchen. Dort wirst 
du Menschen begegnen, die nicht an Ort und Zeit gebunden sind. 

Um dich darauf vorzubereiten kannst du dieses PDF nutzen, beantworte die Fragen auf den 
Folgeseiten ganz frei und intuitiv - es gibt kein richtig oder falsch! Lass dich fallen und Tauche 
ein in die Welt der Schamanen, ich wünsche dir viel Freude dabei!
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REFLEXIONSAUFGABE 1 

ALLE WARTEN AUF DIE EWIGKEIT ... DIE SCHAMANEN SAGEN: 
WIE WÄRE ES MIT HEUTE ABEND?

Was ist Zeit für dich? Hast du dir schon einmal Gedanken gemacht, wieso manch-
mal die Zeit wie im Fluge vergeht? Oder gab es für dich schon Situatuonen, in 
denen du dich gefragt hast, warum die Zeit langsam schleicht wie eine Schnecke?

Gibt es für dich Dinge, in deiner Vergangenheit, die dich definieren? Oder prescht 
du vielleicht schnell voran in die Zukunft. Notiere dir deine Gedanken zum The-
ma Zeit. Wann fliegt sie für dich, wann schleicht sie? Wann hängst du im Damals 
und wann im wird bald sein?



5

NOTIZEN
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REFLEXIONSAUFGABE 2

KOPF. BAUCH UND SINNE -  
WIE LEICHT KOMMST DU IN DEINE INTUITION?

Jeder von uns hat Sinne wie fühlen, Schmecken, Hören, Riechen und sehen. Doch 
auch so etwas wie Intuition ist ein Sinn, den wir Menschen haben. Kennst du die-
ses Bauchgefühl, wie man im Volksmund sagt? Hörst du auf deinen Bauch? Oder 
nur auf deinen Kopf? 

Notiere dir, wann du dich besonders auf dein Bauchgefühl verlässt und in wel-
chen Situationen du auf deinen Kopf hörst.
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NOTIZEN
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REFLEXIONSAUFGABE 3

TRÄUME SIND DER ZUGANG ZU UNSEREM UNTERBEWUSSTSEIN - 
TRÄUMST DU ODER WIRST DU GETRÄUMT?

Seit jeher sind Menschen von Träumen fasziniert - und das zurecht. 

Unser Unterbewusstsein ist der beste Regisseur und zeigt uns die lehrreichsten 
Filme. Doch kannst du dich an deine Träume erinnern? Lebst du deine Träume? 
Oder wirst du von deinem äußeren geträumt? 

Auf der Folgeseite findest du ein leeres Blatt, fühl dich frei, auf diesem Blatt ein 
Bild zu zeichnen oder eine Collage zu basteln zum Thema Traum. Du kannst 
auch einfach Wörter oder Sätze aufschreiben. Sei ganz frei dabei!
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Nutze den Platz auf dieser Seite zum zeichnen, basteln oder schreiben.

Wenn du die Seite nicht ausdrucken kannst oder möchtest nehme dir einfach ein 
anderes Blatt zur Hand.
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NOTIZEN




