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SCHATTENWÖLFE  
Der Angst die Stirn bieten 
 

Um den Schattenwolf im Inneren zu bezwingen, bedarf es Courage und Mut. Ihn zu 

bezwingen bedeutet nicht mehr länger die Augen davor zu verschließen, sondern mutigen 

und offenen Herzens auf die vermeintliche Gefahr zuzugehen. Die Angst, die sich aufbaut, 

ist nur deswegen so groß, da sie von der Angst vor der Angst genährt wird. 

 

Der Schattenwolf kann erlegt werden, indem die geöffneten Tore der Angst reflektiert, 

und als Erfahrungsschatz anerkannt werden. 

 

Der Mensch besitzt 3 Zentren, die die Kraft haben Bewusstsein zu generieren. In 

diesen 3 Zentren sind auch Angstaspekte angelegt, die sich um unterschiedliche 

Kreisthematiken bewegen.  

 

In der Milz, unserem Intuitionszentrum geht es um das Überleben, und alle Ängste, die 

dort sitzen handeln davon. Im Verstandeszentrum sind unsere mentalen Ängste und 

Sorgen veranlagt, und im Solarplexuszentrum, dem Emotionalzentrum sind die Ängste 

abgespeichert, die mit elementaren Wahrheiten zu tun haben. 

 

Um sich seinen Ängsten stellen zu können, und sie zu verifizieren, gilt es hinter die 

Schleier zu blicken, und sich Unterstützungen aus dem Medizinrad, den aufgestiegenen 

Meistern, dem Tarot, den Runen und den Hinweisen der Aura Soma Equilibriumfläschchen 

zu holen. So ergibt sich ein wunderbares Potpourri aus Helfern der feinstofflichen 

Ebenen, um eine Angst, die Dich als Mensch in der alltäglichen Welt gefangen hält, zu 

befreien. 

 

Diese Befreiung erfolgt über Bewusstheit und das Zusammenziehen der Systeme. Nur 

durch das komplexe Verstehen und Verifizieren, ist der Schattenwolf zu identifizieren, und 

ihm die Übermacht zu nehmen. Habe ich hinter den Mechanismus der Angst geblickt, 

und das verzerrte Ego erkannt, dass daran festhalten will, kann ich erkennen, wie sehr der 

Schattenwolf mich im Griff hat, und ich mir meine Macht für mein Leben zurückholen darf. 

 

Generiere ich Bewusstseins, blicke ich der Angst der Unzulänglichkeit ins Gesicht, 

von wem und wann diese Angst geschürt wurde, ermöglicht es mir gleichzeitig, neue 

fundierte und bewanderte Systeme zu erlernen, um mir meine Autorität zurück zu holen.  

 

So ist es möglich die Maske herunter zu nehmen, und mich offen und verletzlich zu 

zeigen, was letztendlich das integer Sein nährt. Es gilt den Stachel herauszuziehen, sich 

voller Stolz und Würde zu zeigen, und daraus Kraft zu schöpfen.  
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Das Darstellen der Angst in Form einer schamanischen Aufstellungsarbeit schafft 

Bewusstsein, und dadurch ein Erwachen. Es gilt sich zu erinnern und anzuerkennen, wer 

man ist.  

 

Schamanische Reisen, Trancen und spielerisches, kreatives Arbeiten runden den 

Intensiv-Workshop ab.  

 

Workshopinhalte 
 

➢ Erfassen Deine persönliche 64keys Matrix mit ihren Betonungen inkl. 

Grunderklärungen des Charts 

 

➢ Die 3 Bewusstheitszentren in der 64keys Matrix und ihre Stärken und 

Blockierungen inkl. der dazu korrelierenden Energiezentren (Chakren) 

 

➢ Die Angst Tore in der 64keys living Matrix 

Das Milzzentrum, und seine Überlebensängste 

Das Verstandeszentrum, und seine mentalen Sorgen und Ängste 

Das Emotionalzentrum, und seine Ängste die eigene emotionale Geschichte 

betreffend 

 

➢ Der Unterschied eines wirkenden oder wahrnehmenden Zentrums und die 

veränderten Empfindungen, der dort vorherrschenden Ängste 

 

➢ Die persönlichen Angst Tore verifizieren und im eigenen Chart einzeichen 

 

➢ Die Oppositionstore im Rad des Lebens und ihre Lösungen, um den Schattenwolf 

zu besiegen 

 

➢ Den Mustern auf die Spur kommen, um die Vermeidungsstrategien erkennen 

und die dahinterliegende Wunde erkennen. Wertschätzung, Respekt und Vergebung 

sich selbst gegenüber walten lassen. 

 

➢ Schamanische Reisen in die 3 Bewusstheitszentren mit den archetypischen 

Tieren und den Archetypen aus dem Medizinrad, um die Wunden zu heilen und 

Lösungen für wiederkehrende Ängste zu erhalten 

 

➢ Querverbindungen zu den aufgestiegenen Meistern, den Runenwesenheiten und 

dem Tarot, sowie den Essenzen der Aura Soma Equilibriumfläschchen mit ihren 

Affirmationen 

 

➢ Aufstellungsarbeit im schamanischen Kontext, um die Hauptangst und das 

dahinterliegende Ereignis zu erfassen und zu transformieren 

 

So ist es möglich die Ängste zu Verbündeten werden zu lassen, und die Brücke zu den 

brachliegenden Potentialen zu schlagen. Grenzen dürfen gezogen werden, und 

Rückgaberituale lässt die Versöhnung mit dem Schatten zu. Die Masken fallen und das 

wahre Ich bin erblüht. 
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ANMELDUNG zu den Schattenwölfen  
 

Frau/Herr……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Geburtsdatum/-ort/-zeit:……………………………………………………………………………………………………… 

Adresse:………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Telefonnummer:…………………………………………………………………………………………………………………….. 

e-mail Adresse:………………………………………………………………………………………………………………………. 

Beruf:…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Ich möchte den Workshop zu den angeführten Kosten buchen: 

       

    14.11.2020 von 10.00-18.00 

 

    Gesamtzahlung       €198,00 inkl. USt. 

 

Veranstaltungsort  
wirkende Kraft 

Katharina Linhart 

Wienergasse 2 

2380 Perchtoldsdorf 

 

Katharina Linhart katharina@wirkendekraft.at +43 664 3851238 

 
Anmeldung und Kosten 
 

Die Anmeldungen zum Workshop ist erst dann verbindlich und stellt eine 

Platzsicherung dar, wenn der komplette Betrag unter Angabe des Seminartitels 

eingegangen ist.  

 

Nach Übermittlung des Anmeldeformulars (via mail oder Post) wird eine Honorarnote 

ausgestellt und als PDF. via mail zugesandt. 

 

Der Veranstalter behält sich vor, Seminare/Module bei zu geringem Interesse bzw. aus 

anderen wichtigen Gründen zu verschieben. Wenn der Ersatztermin für den Teilnehmer 

nicht in Frage kommt, bzw. bei Nichtzustandekommen des Seminars wird der einbezahlte 

Betrag ohne Abzug rückerstattet.  

 

Die Teilnahme an allen Veranstaltungen ist eigenverantwortlich.  

Die Gebühr für den Workshop beinhaltet umfangreiche Skripten. 

 

Dieser Workshop arbeitet explizit für und mit Dir als Individuum.  Um Deine Anlagen 

zu verifizieren und Deine Skripten vorzubereiten, benötige ich Dein Geburtsdatum, 

Deine exakte Geburtsuhrzeit und Deinen Geburtsort. 

 

mailto:katharina@wirkendekraft.at
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Haftungserklärung 
 

Ich wurde darüber informiert und nehme zur Kenntnis, dass ich einen 

Selbsterfahrungszyklus im energetischen Tätigkeitsbereich aus freiem 

Entschluss absolviere. 

 

Die Veranstaltung setzt eine normale physische und psychische 

Belastungsfähigkeit voraus. Sollte Ihnen die Teilnahme in dieser Hinsicht riskant 

erscheinen, so ist eine vorherige Absprache mit dem Veranstalter unbedingt nötig.  

 

Ich erkläre hiermit, dass ich mich zum absoluten Stillschweigen verpflichte und 

keinen Dritten irgendwelche Informationen preisgebe, die während der 

Behandlung anderer Dritter offenbar wurden. Es bedarf der persönlichen Einwilligung 

Dritter, wenn über Details, die während der Arbeiten offengelegt wurden, gesprochen 

werden soll. 

 

Ich bestätige auf diese Regeln aufmerksam gemacht worden zu sein und weiß, dass 

ich jederzeit Rat zur Behebung von auftauchenden Problemen bei der Kursleitung einholen 

kann. Dies auch nach Beendigung des Kurses, aber immer in Zusammenhang mit dem 

absolvierten Kurs. Ich akzeptiere diese Regelungen und bin bereit diese zu befolgen. 

Ich anerkenne die Weisungen der Kursleitung. 

 

 

 

Name in Blockbuchstaben       Unterschrift 

 

 

 

Ort          Datum 

 

 

 

 

 


