
Die Ausbildung zum Energiemediziner 
und Gesundheits-Coach, die Wissenschaft 

und Schamanismus vereint

Nach dieser 28-tägigen Vollzeit-Ausbildung nach Dr. Alberto Villoldo 
bist du ein ganzheitlicher Heiler, der die Energien 

des Mikro- und Makrokosmos vereint.

INTENSIV

-LIVE- 

AUSBILDUNG



02. September 2023 bis 29. September 2023

Seminarzentrum TamanGa in Gamlitz 
Unser 300-Stunden Vollzeitprogramm besteht aus einer 28-tägigen Intensivausbildung. 
Auch wenn die Ausbildung in zwei 14-tägigen Abschnitten (Teil I und Teil II) absolviert 
werden kann*, so hast du während der Vollzeitausbildung einen kompletten Mondzy-
klus, um eine Veränderung in deinem Körper, deinem Gehirn und deinem leuchtenden 
Energiefeld zu bewirken.

Täglicher Beginn: 07:30 Uhr
Tägliches Ende: 22:00 Uhr

*eine Aufteilung des Trainings wird nur bei aussergewöhnlichen Umständen und nach 
Absprache mit den Trainern ausgeführt.

Deine 28-tägige Vollzeit-Ausbildung zum 
Energiemediziner und Gesundheits-Coach

DEINE VOLLZEIT
ENERGIE MEDIZIN

AUSBILDUNG



DEIN AUSBILDUNGSORT
SEMINARZENTRUM TAMANGA  
IN GAMLITZ

Bitte buche dir dort deine Unterbringung und Verpflegung 
(nicht im Seminarpreis enthalten):
Rezeption: 0043 3453 33 600
E-Mail: office@tamanga.at

Wenn du ausserhalb übernachtest, musst du dich vorab mit dem Veranstal-
tungsort in Verbindung setzen und dort mitteilen, dass du an unserer Ausbil-
dung teilnimmst. Es gibt eine Pendlergebühr für die Nutzung der Einrichtun-
gen und Mahlzeiten für diejenigen, die ausserhalb des Veranstaltungsortes 
bleiben.

Labitschberg 4 | A-8462 Gamlitz
www.tamanga.at

TamanGa liegt in der Region Steiermark, südlich des Ortes Gamlitz. TamanGa ist um-
geben von Wäldern, Weinbergen und einem eigenen Bio-Garten, was ein Gefühl von 
tiefer Ruhe vermittelt. Die friedvolle Umgebung und die minimalistische Einrichtung 
schaffen Raum für deine energetische und physische Balance. 

mailto:office%40tamanga.at%20?subject=
https://www.tamanga.at


So funktioniert unsere Vollzeitausbildung:

In Teil I behandeln wir die grundlegenden Kenntnisse, um Dich selbst und andere zu heilen.

In Teil II befassen wir uns eingehend mit den geheimnisvollen Lehren und fortgeschrittenen 
Werkzeugen, um Deine Welt ins Sein zu träumen. Während du die Ausbildung durchläufst, 
lernst du, wie du Gifte auflöst, denen wir durch die Schadstoffe in Luft, Wasser oder Essen 
ausgesetzt sind. 

Entferne das mentale Gift durch ungesundes Denken und vererbte Glaubensmuster. 
Jeder Tag enthält morgendliche Atemübungen & Meditation, Lehrabschnitte, 
Vertiefungsübungen, Vorführungen, Trainingssitzungen und Zeit zur Verarbeitung. Für 
unsere Morgenmeditation stehen wir früh auf, worauf Frühstück und der Lehrabschnitt am 
Morgen folgen. Nach dem Abendessen halten wir Initiationszeremonien ab, die am späten 
Abend enden.

Am Ende des Programms wirst du bestens darauf vorbereitet sein, eine neue Laufbahn zu 
beginnen, in der du das Leben der Menschen verändern kannst, indem du:

VOLLZEIT
EIN INTENSIVES EINTAUCHEN 

DURCH UNTERRICHT  
VOR ORT

• Gesundheit und Wohlbefinden wiederherstellst

• körperliche und emotionale Traumen aus der  
   Vergangenheit heilst

• anderen hilfst, ihre Lebensbestimmung zu finden 

• Angehörigen und Klienten beibringst, wie sie den 
   ungesunden Stresskreislauf durchbrechen können



Das Kern-Curriculum besteht aus vier Kursen 
zu den Himmelsrichtungen: 

 

Der Südkurs - Illumination I Teil I

Im Süden lernst du, wie du karmische und krankhafte Abdrücke aus dem Energiefeld 
entfernst und wie du sie mit Hilfe des Illuminationsprozesses mit Licht überschreibst.

Der Westkurs - Extraktion I Teil I

Hier lernst du, wie schädliche Energien aus deinem Energiefeld entfernt und fremde 
Energien und Emotionen extrahiert werden können. Du lernst, eine Welt des Friedens 

zu erschaffen und darin zu leben.

Der Nordkurs - Seelenrückholung I Teil II

Im Norden lernst du, Dein ursprüngliches Trauma oder das deiner Klienten zu finden, 
und dieses zu heilen, damit dieses nicht länger dein Schicksal negativ beeinflusst. Du 

erfährst, wie die Vergangenheit geheilt und die Zukunft verändert werden kann.

Der Ostkurs - Lebens- und Todesriten I Teil II

Hier lernst du die Landkarten des Lebens nach dem Tod kennen und erfährst, wie du 
einem geliebten Menschen auf seiner letzten Reise beistehen kannst. Die Todesriten 
können auch bei entscheidenden Veränderungen im Leben angewandt werden, um 
etwas Altes gehen zu lassen und dem Neuen zur Geburt zu verhelfen. Du erkennst, 

dass Energie und Intention die Realität erschaffen.

DAS KERN-CURRICULUM



TEIL I

DEIN CURRICULUM 
IM DETAIL

TEIL II

MODUL 1  Einleitung
DER WEG DES SCHAMANEN

MODUL 2  Die Praxis der schamanischen Energiemedizin
DER ILLUMINATIONSPROZESS – DER SÜD-KURS

MODUL 3  Detox des Körpers und des Gehirns
DIE NEUROWISSENSCHAFT DER ERLEUCHTUNG

MODUL 4  Grow a new Body
ERNEUERE DEINEN KÖRPER

MODUL 5  Die Medizin der Quelle 
DER EXTRAKTIONSPORZESS – DER WEST-KURS

MODUL 6
MIT SCHUTZ DURCH DIE WELT GEHEN

  Der Weg des Weisen  MODUL 7
SEELENRÜCKHOLUNG – DER NORD-KURS

MODUL 8
DIE ARBEIT MIT DEM HEILIGEN

Der Weg des Sehers  MODUL 9  
LEBENS- UND TODESRITEN – DER OST-KURS

MODUL 10
DIE ZEICHEN DES SCHICKSALS
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WEITERE 
SPANNENDE 
LEHRINHALTE:

Walking with Protection - Geschützt durchs Leben gehen
In der heutigen, sich verändernden Zeit ist es wichtiger denn je, sich vom Gefühl der 
Machtlosigkeit zu befreien. Während viele Menschen sich in Angst, Groll oder Unent-
schlossenheit gefangen fühlen, hast du die Möglichkeit, Dein Schicksal mit Zuversicht 
zu beschreiten. In der Four Winds Society helfen wir Dir mit unserem Kurs „Walking 
with Protection“ (Geschützt durchs Leben gehen), dieses neue Bewusstsein für Dich zu 
entdecken.

Schaue, wie die ungeheilten Teile Deines Wesens durch den schlechten Einfluss an-
derer verwundbar sind, und lerne, wie man diese Themen klärt, so dass du nicht mehr 
zum Opfer von Machtmissbrauch in der Welt wirst. Erfahre zusätzliche Extraktions-
techniken und Reinigungsmethoden - einschließlich der Reinigung von Häusern, Räu-
men und der Erde. Erfahre, wie du das dunkle, schattige Element des Lebens mit Licht 
erfüllst, um Frieden, Balance und Heilung in jede Situation zu bringen, und wie du mit 
Schönheit durch die Welt gehen kannst.

Working with the Sacred – Mit dem Heiligen arbeiten
In diesem Kurs begibst du Dich auf eine wahre und lebensverändernde Seelenreise, 
indem du die alten Mythen, Archetypen und Kräfte erforschst, die Deine Träume und 
Deine Lebensreise leiten. Als Schamane betrittst du furchtlos dieses mythische Reich, 
welches Sterbliche fürchten zu beschreiten.

Auf dieser Seelenreise wirst du die kulturellen, archetypischen und Generationsmus-
ter kennenlernen, die in uns allen wohnen und unser Leben lenken. Indem du mit den 
Göttern tanzt, lernst du, wie man diesen energetischen Kräften mutig begegnet, sie ins 
Gleichgewicht bringt und anderen hilft, das Gleiche zu tun.

Reading the Signs of Destiny – Die Zeichen der 
Bestimmung lesen
Unsere Reise ist unvollständig, wenn wir nicht zu unserem „Selbst“ zurückkommen. 
Wenn wir zentriert in der Stille sind, an dem Ort unseres Seelenrufes, dann ist unsere 
Reise vollkommen. Dieser Ort des Selbst bzw. der Quelle ist an unserer Bestimmung 
ausgerichtet und ist die Essenz dessen, wer wir wirklich sind. Um uns von unserer Es-
senz zu nähren, ist es notwendig, die Welt mit Klarheit zu „sehen“ und darüber hinaus 
mit Ethik und Integrität. Darin besteht die Arbeit in „Reading the Signs of Destiny“.

!



Erneuere Deinen Körper
Seit 5.000 Jahren wissen Schamanen, was Wissenschaftler erst kürzlich 

herausgefunden haben: wie man unsere genetische Ausprägung modifiziert, 
um die Stammzellenproduktion in jedem Organ unseres Körpers zu aktivieren.

Dieser Bereich deckt das Basiswissen zellularer Regeneration ab – Befreiung des 
Körpers von giftigen Substanzen und Heilung auf molekularer Ebene, bis hin zur 

Übernahme von gesunden Ernährungsregeln und dem Wachsenlassen eines neuen 
Körpers, der schnell heilt und würdevoll altert.

Du lernst die phytonährstoffreichen Pflanzen kennen, welche Schamanen über Jahrhunderte 
konsumiert haben, und die Superfoods, welche in örtlichen Reformhäusern oder auf Märkten 

leicht erhältlich sind. Wir behandeln auch  die Rolle, welche essentielle Vitamine und 
Nahrungsergänzungsmittel für die Erhaltung eines starken, gesunden Körpers und Gehirns 

bzw. für eine erneuerte Sinnhaftigkeit im Leben spielen.
    

Die Neurowissenschaft der Erleuchtung
Schamanische Energiemedizin hilft Dir, einen neuen Körper wachsen zu lassen, der 

freudvoll altert, heilt und lebt. Die Langlebigkeit eines Einzelnen ist für die Natur nicht 
von Bedeutung aber für uns schon. Die alten Schamanen haben entdeckt, wie man 
sich in unsere DNA einklinkt, um die Langlebigkeitsprogramme zu aktivieren, die in 

passwortgeschützten Regionen unseres genetischen Codes gespeichert sind.

Auf Wunsch, kannst du ein Detox-Programm absolvieren, bei dem du deinen Darm
ins Gleichgewicht bringen kannst. Das Detox-Programm ist jedoch optional. Bitte beachte, 
dass die dafür notwendigen Ergänzungen nicht von the Four Winds bereitgestellt werden 

können und kein Coaching-Support bei der Entgiftungskur erfolgt. 

Durch das Abschalten der Gene, die Krankheiten verursachen, und das aktivieren derer, die 
Gesundheit erzeugen, bist du in der Lage das Gehirn Deiner Klienten darauf vorzubereiten, 

höhere Bewusstseinszustände zu erfahren, wodurch ein lebenslanges 
Wohlbefinden ermöglicht wird.

WEITERE 
SPANNENDE 

LEHRINHALTE:



Bleibt mir Freizeit während der Vollzeitausbildung?
Die Intensivität des Programms erlaubt kurze Pausen während des Tages. Allerdings wirst du die 
meiste Zeit dieser kurzen Pausen für Hausaufgaben oder Übungen brauchen. Manchmal haben wir 
zwischen dem 1. und dem 2. Abschnitt einen halben Tag Pause. Wenn du touristische Aktivitäten 
unternehmen möchtest, empfehlen wir Dir, diese vor oder im Anschluss des Programms zu planen.

Können mich Gäste oder Familienangehörige während des Vollzeitprogramms 
besuchen kommen? 
Wir empfehlen keinen Besuch, weil ihr (du und deine Mitschüler) euch in einem heiligem Raum be-
findet. Jegliche Besucher bzw. Gäste müssen erst durch unser Büro genehmigt werden.

Kann ich etwas tun, um mich auf den Kurs vorzubereiten?
Ja. Sobald du angemeldet bist, erhältst du eine Liste mit Materialien zum Lesen und Ansehen, die du 
durchgehen kannst. Bei Bedarf kannst du auch mit Deinem Lead Trainer über weitere Empfehlungen 
sprechen.

FAQ:
HÄUFIG GESTELLTE 
FRAGEN

?

Wer sollte die Ausbildung machen?
Dieses Programm ist für diejenigen konzipiert, die schamanische 
Energiemedizin anwenden möchten oder die Techniken in ihre 

medizinische, psychologische, Gesundheits- oder Wellnesspraxis 
integrieren möchten; aber auch für alle, welche die Philosophie, 
Meditationen, Heilungsübungen für ihre persönliche Entwicklung 

bzw. ihr Wissen erkunden wollen.

Als weitere Vorbereitung empfehlen wir dir ebenfalls  
folgende Bücher von Dr. Alberto Villoldo:

 •  Das geheime Wissen der Schamanen – wie wir uns selbst und andere mit Energiemedizin 
heilen können

 •  Grow a New Body oder One Spirit medicine
 •  Seelenrückholung: Die Vergangenheit schamanistisch erkunden - Die Zukunft heilen
 •  Schamanische Schöpferkraft: Wie wir unsere Lebensvision Wirklichkeit werden lassen 
 •  Der Pfad schamanischer Heilung: Magische Werkzeuge für Transformation und Wachstum
 •  Die vier Einsichten: Weisheit, Macht und Gnade der Erdenwächter 
 •  Die Macht der vier Winde: Eine Reise ins Reich der Schamanen 



?    

Gibt es eine Begrenzung der Schülerzahl?
Ja. Die Teilnehmerzahl ist auf 36 begrenzt, damit wir die bestmögliche Intensiverfahrung für dich 
garantieren und eine optimale Betreuung gewährleisten können.

Welche Kleidung sollte ich mitnehmen?
Wir empfehlen nach Jahreszeit und Veranstaltungsort Kleider und Ausrüstung mitzubringen. Für 
Draußen empfehlen wir eine regenfeste Jacke und entsprechendes Schuhwerk. Auch wenn die 
Veranstaltung im Sommer stattfindet kann es Sinn machen sich auf kühle Abende und wechseln-
de Temperaturen einzurichten. Für den Seminarraum empfehlen wir bequeme Kleidung. Für die 
feierlichen Zeremonien auch gerne etwas Festliches einpacken. Eine Taschenlampe ist ebenfalls 
hilfreich, da es spät abends ggfs. noch Zeremonien im Freien geben wird. 

Werden vor Ort aufnahmen gemacht? 
Wir möchten dich auch darauf aufmerksam machen, dass in seltenen Fällen während des Training 
professionelle Video-Aufnahmen der Umgebung, Rituale und Menschen erfolgen können.

Wird Alberto Villoldo persönlich vor Ort sein? 
Bitte beachte, dass Alberto Villoldo während des 28-tägigen Präsenztrainings nicht live vor Ort 
sein wird! Das Training wird getreu nach seinen Lehren weitergegeben und in diesem ganzen 
Mondzyklus liegt der Fokus auf deine persönliche Transformation im Vordergrund.

Muss ich meine Übernachtung für das TamanGa selbst buchen?
Ja. Bitte melde dich direkt beim TamanGa Zentrum: www.tamanga.at
Bitte beachte, dass TamanGa nur vegane Mahlzeiten nach Dr. Ruediger Dahlkes Peacefood 
Philosophie anbietet. Du kannst bei Bedarf ein Proteinpulver mitbringen, es gibt aber auch nicht-
vegane Optionen im Dorf in der Nähe des Retreat-Zentrum, ca. 5 Autominuten entfernt. Alle 
ernährungsphysiologischen Anforderungen oder Unverträglichkeiten müssen im Voraus dem Ver-
anstaltungsort mitgeteilt und abgesprochen werden. Sobald das Programm begonnen hat, kann 
der Veranstaltungsort keine neuen Sonderwünsche mehr berücksichtigen.

Wenn du ausserhalb übernachtest, musst du dich vorab mit dem Veranstaltungsort in Verbindung 
setzen und dort mitteilen, dass du an unserer Ausbildung teilnimmst. Es gibt eine Pendlergebühr 
für die Nutzung der Einrichtungen und Mahlzeiten für diejenigen, die ausserhalb des Veranstal-
tungsortes übernachten.

Nach deiner Präsenzausbildung erhältst du zusätzlich für 6 Monate vollen Zugang zu allen Inhal-
ten der 6-monatigen Online-Ausbildung zum Energiemediziner und Gesundheits-Coach, so dass 
du die gelernten Inhalte mittels zahlreicher Videolektionen, sowie einem umfassenden Arbeits-
buch, vertiefen kannst. In dieser Ausbildungsplattform warten zudem weitere spannende Inhalte 
auf dich, wie bedeutende Bonus-Videos zu den größten Healing Kongressen dieser Erde.

Wir freuen uns sehr auf dich.
Bei weiteren Fragen, melde dich auch gerne bei
Maria Clara mariaclara@thefourwinds.com
Steffen steffen@thefourwinds.com
    

https://www.tamanga.at/
mailto:mariaclara%40thefourwinds.com?subject=
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Deine Mitbringliste für das Intensiv-Training: 
   Notizbuch und Stift zum Mitschreiben

   Mastana: Das ist eine zeremonielle Decke in einer Größe von ca. 60x60 Zentimeter. 
      Darin sammelt jeder Studierende seine Heilsteine und erstellt im Laufe der Ausbildung sei
 persönlichen schamanischen Medizinbeutel. Dieser Beutel für den Schamane Altar wird   
 auch Mesa genannt. Er wird im Laufe der Ausbildung mit 13 Steinen gefüllt. 12 Steine 
 sammelst du nach und nach selbst, der 13. Stein wird Dir von Deinem Lehrer überreicht.

 
 Pendel
 
 Rassel

   Extraktionskristall – Der Extraktionskristall wird für das Modul zur Himmelsrichtung   
 “Westen” benötigt. Dabei muss es sich um einen klaren Kristall handeln, er darf also 
      keine Risse oder Einschlüsse aufweisen. Beide Enden des Kristalls müssen eine Spitze 
      haben. Durchmesser sollte ca. 5 Zentimeter sein, die Länge bei mindestens 12,5 
      Zentimeter. Die Anzahl der Kanten ist nicht relevant, typische Versionen haben 6, 8 
      oder 13 Kanten. Kristalle können zum Beispiel auf den folgen den Websites 
      bestellt werden:  

  • USA: Kirby Seid, Telefon +1 (510) 233-6251, kirbyt23@earthlink.net, 
       oder direkt online unter: http://www.seidcrystals.com 
  • Europa: Simon Sharp, Telefon: +44 845 094 9527, simon@sacredessence.co.uk,   
     oder direkt online unter  www.sacredessence.co.uk 

   Außerdem benötigst du für Teil I sechs Steine für Deinen Mesa, die in den Modulen 
      „Süden“ und „Westen“ zu Heilsteinen transformiert werden: Im Laufe Deiner Reise          
 durch das Medizinrad wirst du in jeder der vier Himmelsrichtungen drei Steine Deinem        
 Mesa hinzufügen, die spezifische Themen und Deine Beschäftigung damit repräsentieren  
 Genaue Hinweise bekommst du während der Ausbildung. Jeder Stein sollte
  nicht allzu groß sein, damit am Ende alle dreizehn Steine gut in Deinen Medizinbeutel
  passen. Die Steine sollten gut in der Hand liegen. Die Steine, die im Laufe der Ausbildung  
      zu Heilsteinen (so genannten Kuyas) werden, kannst du am Wegesrand suchen, es kann  
 ein Stein sein, den man Dir geschenkt hat oder den du in der Natur gefunden hast.    
 Schaue einfach, was Dich am meisten anspricht und ob du eine Resonanz mit dem Stein   
 verspürst. Drei der sechs Steine für den ersten Ausbildungsteil sind dem Westen gewid  
 met. Einer der Steine für den Westen muss schwarz sein, einer rot und einer gelb. 

   
 Für Teil II benötigst du nochmals sechs Steine für Deinen Mesa, die im „Norden“ und im       
  „Osten“ zu Heilsteinen transformiert werden. 

   Requisiten, um Deinen Archetypen zu repräsentieren:  Eine besonderes Ritual, das wir
 in der Ausbildungsgruppe gemeinsam erleben, sind die Archetypen-Präsentationen.
 Auch wenn die Teilnahme an diesem Ritual freiwillig ist, laden wir alle Studierenden nach
 drücklich dazu ein, sich im Vorfeld auf die Suche nach ihrem eigenen Archetyp zu   
 machen und diesen an einem Tag in der Gruppe zu verkörpern (Kleidung, Schminke,        
 Requisiten etc.). Ist Dein Archetyp ein Gott oder eine Göttin, eine Heldin oder Held, ein      
 aufgestiegener Meister, ein Fabelwesen, Tier oder anderes Wesen? Gehe in die Stille und  
 finde heraus welcher Archetyp zu Dir gehört.

Optional: Das Buch “ I Ging – Das Buch der Wand-
lungen” – The Four Winds empfiehlt die deutsche 
Fassung der Übersetzung von R. Wilhelm 
(ISBN: 978-3866475960)

mailto:kirbyt23%40earthlink.net?subject=
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Es kommt eine Zeit in unserem Leben, in der sich die Möglichkeit bietet, positive
Veränderung zu bewirken – in uns selbst, unserer Gemeinschaft, unserer Welt.

In den vergangenen 25 Jahren hat die Four Winds Society Schüler dabei unterstützt,
außergewöhnliche Gesundheit für sich und andere hervorzurufen.

Wende Dich gleich heute an einen unserer Berater.

KLICKE HIER

     
 BUCHE 

     
  DEINEN 

TERMIN& 

So geht eS nun für dich weiter…

dein BerAtungSterMin
Vereinbare jetzt gleich einen termin mit einem unserer berater-
coaches für deine kostenlose und unabhängige situationsanalyse 
unter: httpS://www.AlBertovilloldo.ch/AuSBildung

dein BerAtungSgeSprÄch
Wir beantWorten deine fragen rund um die ausbildung und 
analysieren mit dir gemeinsam deine lebenssituation, um zu bestimmen, 
ob und Wie die ausbildung zum energiemediziner und gesundheits-
coach für dich geeignet ist.

dein AuSBildungSStArt
Wenn Wir gemeinsam feststellen, dass diese ausbildung für dich 
geeignet ist und du motiViert bist, beim nächsten klassenstart 
der ausbildung dabei zu sein, erhältst du nach der buchung 
direkt zugriff auf deine ausbildungsplattform mit deinen 
Vorbereitungsinhalten.

WENN SPIRIT RUFT
ERWIDERE DEN RUF.

https://www.albertovilloldo.ch/ausbildung/praesenz/
https://www.albertovilloldo.ch/ausbildung/praesenz/
https://www.albertovilloldo.ch/ausbildung/praesenz/
https://www.albertovilloldo.ch/ausbildung/praesenz/
https://www.albertovilloldo.ch/ausbildung

