
Trommelbau - Tagesworkshop  
 
Vom 15.07.2023 / 09:00 – 17:00 Uhr 
Im ehemaligen Schulhaus Wilgis, 6016 Hellbühl LU 
 
Workshop zum Bau deiner eigenen Schamanen Trommel mit der du deinen Weg nun gemeinsam 
weitergehst... 
 
Vertiefe die Verbindung zu dir, deinem tieferen Selbst und spüre die Medizin deiner Trommel... 
 
Erschaffe mit deiner Herzens Intension deine eigene Trommel. Wenn Du dich gerufen fühlst, dann weil Du 
für deinen persönlichen Wachstum bereit bist.  
 
Es ist eine Herzensangelegenheit dich dabei zu unterstützen, Sie in dein Leben zu bringen. 
 
Dieser Workshop richtet sich an alle, die sich mit ihrer inneren und spirituellen Kraft verbinden möchten. 
Der Schamanismus bietet uns die Brücke, zur Wiedervereinigung mit unseren Vorfahren, mit unserem 
Geist, mit unserem Herzen und ureigenen Kreativität. 
 
Die Trommel ist der Rhythmus unseres Herzens und unserer Mutter Erde. Durch das Spielen gelangen wir 
in einen Tranceähnliche Zustand, wodurch wir uns auf eine Reise nach innen begeben. Die dabei 
entstehende Schwingung lässt die Lasten, die wir nicht mehr brauchen abfallen, sie reinigt uns und 
schützt uns. Während ihrer Geburt, durchläufst du einen Prozess der Dankbarkeit gegenüber dem Baum, 
welcher das Holz für den Rahmen gibt, gegenüber der Seele des Tieres, ihrem Leben und schenkt ihr Liebe 
& Respekt... 
 
Ich werde dich durch eine tiefe Meditation führen, um dich mit deiner eigenen Bestimmung zu 
verbinden. 
 
Baumaterialien  
Hirsch, Wasserbüffel & Ziegenrohhaut, 45cm. oder 50cm. Holzrahmen, Kunsthanfseil zum aufspannen 
und ein Filzschläger. Bisonhaut auf Anfrage und Aufpreis von Euro 30.--. 
 
Anmeldung 
Anmeldeschluss: Sonntag, 18. Juni 2023 
Verbindliche Anmeldung per Mail: pascal@rotbartart.de  
Bei Anmeldung bitte die Grösse der Trommel und wenn möglich die Tierhaut angeben. 
 
Mitbringen 
Der Witterung angepasste warme Wohlfühlkleider, (wir sind drinnen & draussen) die auch schmutzig 
werden dürfen. Schreibzeug und ein grosses Badetuch als Unterlage zum darauf arbeiten. 
 
Energieausgleich 
Euro 390.-- pro Teilnehmer inkl. Trommelbau und Material (fällig bei der Anmeldung) 
CHF   35.-- Tagespauschale für Mittagessen, Getränken & Snacks (diese sind vor Ort direkt zu bezahlen) 
 

 
Ich freue mich schon sehr, dich ich bei der Geburt deiner Trommel 
zu begleiten. 
 
Dein Pascal 
 

„Wenn Du hier bist, hörst du den Ruf deiner schamanischen Trommel... Als Pferd des Schamanen oder schamanisch Praktizierenden ist Sie 
dein Reisebegleiter in die veränderte Wirklichkeit, zu deinem persönlichen Wachstum und deiner tiefen Verbindung mit deinen Spirits.“ 


