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«Die Natur verbindet uns»

«La nature nous relie»

Céline Racine aus Prêles ist Mitveranstalterin des ersten «Soul’n’Spirit». Die dem
Schamanismus gewidmete Veranstaltung
wird von diesem Freitag bis zum Sonntag
im Bieler Strandbad durchgeführt.

Céline Racine de Prêles est coorganisatrice
du 1er festival Soul’n’Spirit, dédié au
chamanisme, qui se tient de vendredi
à dimanche à la Plage de Bienne.

Was ist das Ziel des
Vereins Soul’n’Spirit?
Der Verein wurde Anfang Jahr
von Michael Storck (Präsident)
und Jérôme Rey (Vize-Präsident), die aus der Region BielSeeland-Berner Jura stammen,
sowie elf Vorstandsmitgliedern
gegründet, zu denen auch
ich gehöre. Das eigentliche Céline Racine:
Ziel istes, ein einmal jährlich «Wir wollen
stattfindendes Festival auf die gesehen werden.»
Beine zu stellen und das ganze
Jahr über durch Workshops,
Cécile Racine:
Seminare etc. Erfahrungen zu
«Le chamanisme
sammeln. Wir wollen den Schaa changé ma vie.
manismus entmystifizieren.
C’est une façon
tellement vivante
Benötigt man spezielle
de vivre sa
Fähigkeiten, um Schamane
spiritualité.»
zu werden?
Nach dem wilden Schamanismus hat jeder von uns eine
schamanische Seite. Wir entdecken sie von dem Moment an,
in dem wir dazu bereit sind.
Wir nennen Schamanen Personen, die eine Prüfung durchgemacht haben und daraus etwas
gewonnen haben, die sich verwandelt fühlen und eine Selbstheilungskraft entwickeln. Die
folgenden Schwierigkeiten
werden daher mit mehr Kraft
angegangen. Schamanismus
hilft, sich souverän zu fühlen
über das eigene Leben, autonom zu werden, das Gegenteil einer Sekte.
n
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VON ISABELLE WÄBER die Natur verbindet und versorgt uns. Schamanismus wird
auch von den NeurowissenBIEL BIENNE: Warum wird
schaften und der Psycholodem Schamanismus ein
gie anerkannt. Er ist Teil der
Festival gewidmet?
Céline Racine: Ich gehöre Naturheilkunde. Wir wollten
zu einer Gruppe von Schama- eine Veranstaltung schaffen,
nen, die «wilden Schamanis- um ihn einem breiten Pubmus» praktizieren. Während likum bekannt zu machen.
unserer Sitzungen schaffen Gewählt wurde eine zentrale
wir einen Raum, in dem wir Lage am See, auf der Wiese
uns sicher genug fühlen, um neben dem Bieler Strandbad.
unsere Emotionen abladen Wir wollen gesehen werden,
zu können. Wir lernen, ins uns ins rechte Licht rücken,
Innere vorzudringen, um sie vor allem uns nicht an einem
zu finden. Wir machen eine wilden und abgelegenen Ort
energetische Reinigung, die verstecken. Das Feuer ist der
darauf abzielt, die Botschaft Mittelpunkt, denn die Feuerunserer Führer aufzunehmen stelle wird der Treffpunkt für
oder ein inneres Wohlbe- die Besucher sein.
finden zu erreichen, das das
Selbstbewusstsein stärkt. Wir Was gibt es an dem
äussern unsere Gefühle ins- ersten Festival dieser Art
besondere durch die Stimme, zu entdecken?
den Schrei, den Körper und Es wird vier Zelte geben, die je
die Bewegung. Schamanismus 25 Personen Platz bieten und
hat mein Leben verändert. Es wo die Schamanen ihre Kunst
ist eine lebendige Art, seine präsentieren. Wir haben Seminare, Workshops und ZereSpiritualität zu leben.
monien organisiert sowie eine
Gruppenheilung am Sonntag.
Diese Veranstaltung, deren
Therapeuten und EnergiespeHauptthema das Feuer ist,
zialisten aus der Region präerscheint mysteriös. Ist sie
sentieren dem Publikum ihre
nur für Insider zugänglich?
Nein. Schamanismus ist allen Dienste. Es ist ein wohlwolzugänglich und einfach zu lender Treffpunkt, an dem der
praktizieren. Jeder hat seinen Herzensaustausch stattfinden
Platz. Der Schamane arbeitet soll. Die Besucher werden ummit den Elementen Wasser, sorgt sein und empfangen, was
Erde, Luft und Feuer, denn sie empfangen können. Wir

arbeiten mit den Geistern des
Waldes, der Natur, dem Geist
des Wassers. Ausserdem steht
auch bei der Verpflegung der
Respekt vor der Natur im Vordergrund. Sie wird vegetarisch
und alkoholfrei sein. Das Festival öffnet seine Türen diesen
Freitag um 11 Uhr und endet
am Sonntag um 18 Uhr.
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PAR ISABELLE WÄBER rant que la nature nous relie
et nous ressource. Le chamaBIEL BIENNE: Qu’est-ce que le nisme est d’ailleurs reconnu
chamanisme et pourquoi lui par les neurosciences et la
psychologie. Il fait partie
consacrer un festival?
Céline Racine: Je fais par- des médecines naturelles.
tie d’un groupe de chamanes Nous voulions créer un évéde la région qui pratiquent nement destiné à le faire
le «chamanisme sauvage». connaître à un plus large
Lors de nos rencontres, nous public. Un lieu central a été
créons un espace où nous choisi au bord du lac, sur
nous sentons suffisamment le pré jouxtant la plage de
en confiance pour pouvoir Bienne. Nous voulions être
décharger nos émotions. On vus, nous mettre en pleine
apprend à aller à l’intérieur lumière, surtout pas nous
de soi pour aller les chercher. cacher dans un lieu sauNous faisons un nettoyage vage et reculé. Le feu en est
énergétique visant à accueil- le centre, car le foyer sera le
lir le message de nos guides lieu de rassemblement pour
ou tout simplement pour re- le public. Un crieur donnera
trouver un bien-être intérieur rendez-vous public autour
qui augmente la confiance du feu pour annoncer le proen soi. Nous extériorisons gramme du jour.
nos émotions par la voix, le
cri, le corps et le mouvement, Que va-t-on découvrir à ce
notamment. Le chamanisme premier festival du genre?
a changé ma vie. C’est une Il y aura quatre tentes pour
façon tellement vivante de 25 personnes chacune, où
vivre sa spiritualité!
les chamanes présenteront
leur art. Nous avons organisé
Cet événement dont le thème des ateliers, séminaires, des
présentations et des soins
principal est le feu semble
collectifs le dimanche. Des
fort mystérieux. Est-il
thérapeutes guérisseurs, éneruniquement accessible
aux initiés?
géticiens de la région présenPas du tout. Le chama- teront leurs services au public.
nisme est accessible à tout Chacun se laissera guider par
le monde et facile à prati- ce qui l’appelle. C’est un
quer. Chacun y a sa place. espace de rencontre bienLe chamane œuvre avec les veillant où l’idée est d’avoir
quatre éléments, l’eau, la des échanges de cœur. Les
terre, l’air et le feu, considé- personnes seront bien entou-
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rées, et recevront ce qu’elles
pourront recevoir. On travaille avec les esprits de la
forêt, de la nature, l’esprit
de l’eau… Par ailleurs, la restauration mise sur le respect
de la nature. Elle sera donc
végétarienne et il n’y aura pas
d’alcool. Le festival ouvre ses
portes ce vendredi à 11 heures
et se terminera ce dimanche,
autour de 18 heures.
Quels sont les buts de
l’association Soul’n’Spirit?
L’association a été créée en
début d’année par Michael
Storck (président), Jérôme Rey
(vice-président), qui vivent
dans la région, et un comité
de onze membres, dont je
fais partie. Le but était prioritairement de créer un festival
annuel, puis de vivre des expériences par le biais d’ateliers
de séminaires, de conférences,
etc. tout au long de l’année.
Nous tenions à démystifier le
chamanisme au travers d’expériences diverses.
Pour devenir chamane,
faut-il des aptitudes ou un
apprentissage particulier?
Selon le chamanisme sauvage,
chacun de nous a une facette
chamane. On la découvre à
partir du moment où on veut
la rencontrer. On appelle chamanes, les personnes qui ont
traversé une épreuve et qui en
ont retiré quelque chose, qui se
sentent transformées et transmutent cette difficulté en pouvoir auto-guérisseur. On aborde
ainsi les difficultés suivantes
avec plus de force. Le chamanisme aide à se sentir souverain
de sa vie, à devenir autonome,
tout le contraire d’une secte. n
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Geniessen Sie die
Geniessen
Sie die
feinen Köstlichkeiten
feinen
Köstlichkeiten
aus der Sommerkarte
aus
Sommerkarte
auf der
unserer
schönen
aufSonnenterrasse!
unserer schönen
Sonnenterrasse!
Wir freuen uns auf
Wir
uns auf
Ihrefreuen
Reservation.
Ihre Reservation.
Hotel-Restaurant Krone
Hotel-Restaurant
Stadtplatz
29 • 3270Krone
Aarberg
Stadtplatz
29 •391
3270
Tel. 032
99Aarberg
66
Tel. 032 391 99 66

55 x 90 mm
55 x 90 mm

Geniessen Sie den Abend
Geniessen
Sie Terrasse.
den Abend
auf unserer
auf
unserer
Terrasse.
Das ganze Team freut sich
Das ganze
Team
freut sich
riesig
auf Sie!
riesig auf Sie!
Kontaktieren Sie unsere
Kontaktieren
Sie unsere
Homepage betreffend
Homepage betreffend
Covid-Öffnungszeiten
sowie
Covid-Öffnungszeiten
sowie
Gutschein-Bestellung.
Gutschein-Bestellung.
Roland Rothenbühler
Roland
Rothenbühler
und Schützen
Grill Team
und Schützen Grill Team

Behagliches
Ambiente
Behagliches
erwartet Sie zum
Ambiente
kulinarischen
erwartet
Sie zum
Genuss in
kulinarischen
originellen
Genuss
in
Räumlichkeiten.
originellen
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• Vitello tonnato

Räumlichkeiten.
«Essen
und Trinken
•Zarte
Vitello
tonnato
Scheibchen
hält Leib
und
Seele
«Essen
und
Trinken
Zarte
Scheibchen
SOKRATES
zusammen»
vomund
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mit
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SOKRATES
zusammen»
vom
Kalbsbraten
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Besuch!
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Wir
freuen
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MonikaGnädinger,
Leu und das Rathaus Team
Konrad
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•
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und
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