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Ausbildung zum INTUITIV HEILER: 

Erinnere dich, wer du bist! 

Ein intuitiver Weg zur Aktivierung deines höchsten 

Potenzials …. 

 

 

 

Erkenne & lebe deine 

verborgenen Fähigkeiten & 

starte dein erfolgreiches 

Herzens-Business 
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Schamanisches Heilen 
 

Der Schamane 
 
In der Indianischen Tradition ist der Schamane der Wissende. 

Der, der weis oder der Weise – aufgrund seiner Fähigkeit, sein 

Bewusstsein jenseits des Physischen hin auszudehnen. 

Das Wort „Schamane“ wurde auch als „der der zwischen den 

Welten reist“ definiert. 

Die Welten, von denen die Schamanen sprechen, werden in 

anderen Lehren als die Dimensionen bezeichnet. 

Die physische Welt beinhaltet neben uns Menschen im 

Schamanismus auch das Tier-, Pflanzen- und Mineralienreich. 

Die Höheren Welten sind dann die entsprechend schneller als 

die physische Ebene schwingende Dimensionen: Astralebene, 

Mentalebene und die spirituellen Ebenen. 

 
 

Im Schamanismus wird von 4 Welten gesprochen: 
 

Bewusstseinsebenen   

Die obere Welt Wissen, Führung 
(spirituelle Ebene) 

Bereich der 
Wissenden 

(Engel, Führer…)  

Die mittlere Welt Erfahrung 
(Mental-Ebene) 

Bereich des 
Denkens 

Die niedere Welt Ermutigung, 
Ermächtigung 

(Astral-Ebene) 

Bereich des 
Fühlens 

Die Unterwelt Potenzial 
(Ether-Körper) 

Bereich des 
Verborgenen, tief 

Unbewussten 
Trauma 
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Das Medizinrad 
 

Medizin war und ist für die Indianer schon immer sehr viel 

mehr als ein Mittel, das den physischen Körper beruhigt und 

heilt. 

Medizin beinhaltet für den Indianer eine Kraft, eine Energie, die 

Wissen, Harmonie und Balance bringt. Wissen wird dabei als 

„inneres Wissen“ verstanden. Kraft wird als energetische Form 

verstanden, die in der Lage ist ganz bestimmte Arbeit zu 

verrichten.  

Das Medizinrad könnte als ein „Container von Wissen, der die 

Fähigkeit enthält Harmonie und Balance herzustellen 

beschrieben werden.  
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Die 4 Richtungen / Die 4 Elemente 

 
Die Basis jeglicher Alchemie ist das Mischen der Elemente, um 

ein bestimmtes Ziel, eine Heilung oder gar Erleuchtung zu 

erschaffen. 

Im indianischen Schamanismus werden die 4 Elemente: Erde, 

Feuer, Luft und Wasser verwendet. 

In der indischen und chinesischen Heilkunst werden 5 

Elemente verwendet: Feuer, Wasser, Luft, Ether und Holz. 

 

Jedes Element hat seine eigene Dimension und wird assoziiert 

mit einem Chakra, einem Symbol etc.  

Man kann bspw. die Symbole des entsprechenden Elementes 

benutzen, um sich mit der Kraft des Symbols zu verbinden und 

damit zu heilen. Dann können wir die Energie des Elementes 

durch unsere Finger weitergeben. 

Jedes Element hat Spirit und Wesenheiten, die sich um das 

Element kümmern. Jedes Element hat seine eigene „Domäne“. 

Wir können direkt in die „Elementar-Welten“ reisen, um dort 

direkt von den Elementen und seinen „Priestern“ zu lernen. 

 

 

Übung 1: 

Nimm dir einen Augenblick Zeit, erde dich, nehme einen tiefen 

Atemzug und schreibe auf, was dir über die Elemente in den 

Sinn kommt. Schreibe nicht das auf, was du denkst, was die 

Elemente sind, sondern schreibe auf, was du empfängst. 
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ERDE,: 

 

 

FEUER, : 

 

 

LUFT: 

 

 

 WASSER: 
 

 
 

 
 

 
 

 
Übung 2: 
 
Wähle ein Element mit dem du meditierst. 

Nimm dich selbst inmitten dieses Elementes in einer Szene in 

der Natur wahr. Z.B. wenn du dich für das Element Wasser 

entschieden hast, dann sehe dich selbst in einem Fluss oder 

See oder Meer wahr. Betrete das Wasser, tauche ein, fühle es, 

schmecke es, bewege dich im Wasser. 

Nimm das Wasser so wahr, wie du es immer wahrgenommen 

hast. Dann setze deine Absicht, das Element tiefer zu erleben. 

Wer erscheint vor dir, um dich in dieses Element einzuführen? 

Dieses Wesen ist Teil der Element – Energie. 

Lerne von ihm… 
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Übung 3: 

 
Kinder haben einen ganz leichten Zugang zu den Elementen. 

Ein wunderbarer Weg, diesen Zugang zu bekommen ist, sich 

an die eigene Kindheit zu erinnern. 

Erinnere ich daran, wie du Zeit in der Natur verbracht hast, auf 

einen Baum geklettert bist, im See geschwommen bist…was 

war das für ein Abenteuer… und von diesem Platz aus, erinnere 

dich an dein Verhältnis zu den Elementen. 

Von der Perspektive deines „Kinderselbstes“ ist es sehr leicht, 

den Zugang zu den Elementen zu bekommen. 

 

 

 

Die Elemente im Einzelnen 
 
Bei jedem Menschen sind unterschiedliche Elemente stark 

ausgeprägt. Wenn wir unterschiedliche Menschen anschauen, 

stellen wir schnell fest, wen welche Elemente im Besonderen 

bestimmen. 

Das Optimum ist immer der Ausgleich der Elemente. Jedoch 

kann es in einer Heilung durchaus auch bedeuten, dass die 

Zuführung eines bestimmten Elementes erforderlich ist. 
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ERDE 

 
Erde ist eine Kombination aller Elemente. Sie ist solide und 

dicht, hat Gewicht und Substanz. Sie hat Form und ist das Tor, 

durch das alle Dinge ins Leben kommen. Wir werden auf der 

Erde geboren, wenn wir uns in unserem Körper manifestieren. 

Physische Heilung und jegliche irdische Manifestation wird mit 

dem Element Erde vollzogen.  

 
 

Natur physisches Dasein 

Himmelsrichtung Westen 

Farbe Grün 

Chakra Wurzelchakra 

Organ Wirbelsäule 

Charakteristik Physisch, solide, schwer, 
dicht, stark, strukturiert, 

physische Formen, 
Durchsetzungsstärke, 

Verlässlichkeit, 
enthält und begrenzt 

Erde balanciert Person ist stabil, sicher, stark, 

geerdet, organisiert, ehrlich, 
geduldig, objektiv, verlässlich, 

effizient, in der Lage, die 
eigenen Bedürfnisse zu 

manifestieren 

Zu viel Erde Stur, sehr konservativ, strickt, 

tritt auf der Stelle, unfähig, 
sich zu verändern, 

selbstgerecht  

zu wenig Erde Instabil, schwach, kann Dinge 
nicht zus. halten, unfähig zu 

manifestieren, unbeweglich 
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WASSER 
 
Symbol des Elementes Wasser ist der liegende Halbmond. In 

vielen Kulturen steht dieser für das Ur-Weibliche. Er ist ebenso 

Symbol für den Wasserbüffel, der die ägyptische Göttin Hathor 

repräsentiert.  

Wasser kühlt, reinigt, löst und bringt in Fluss. Es ist sehr 

hilfreich, um alle emotionalen Dinge zu heilen. 

Wasser hilft auch, alles zu beruhigen: Emotionen, 

Entzündungen … 

Das Element Wasser ist das Element um Gifte auszuspülen, vor 

allem wenn man mit Drogen-Abhängigen arbeitet.  

 

Natur Emotionen 

Himmelsrichtung Süden 

Farbe Blau 

Chakra Zweites Chakra 

Organ Genitalien, Bauch 

Charakteristik Kühlend, zusammenziehend, 

feucht, reinigend, mitfühlend, 

nährend, sensitiv, 
reflektierend, intuitiv, 

fließend, beruhigend, 
emphatisch, passiv 

Wasser balanciert Person ist flexibel, 
anpassungsfähig, fließend, 

nährend, gebend, mitfühlend, 
intuitiv, kümmert sich 

Zu viel Wasser Hypersensitiv, ängstlich, 

paranoid, Probleme Grenzen 
zu setzen, Süchte 

zu wenig Wasser Unsensibel, unfähig intim zu 
sein, zu fließen, fühlt sich heiß 

und blockiert, Süchte, 
apathisch, faul, scheu, 

depressiv 
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FEUER 

 
Feuer dient dazu, Energie zu generieren, zu vitalisieren und zu 

stimulieren. Feuer dient auch dazu zu wärmen, zu trocknen 

und auszudehnen. Feuer hilft dabei, alte Muster aufzulösen, 

das Alte zu verbrennen, um dem Neuen Platz zu schaffen. 

 

 
Natur Spirituell, transformativ 

Himmelsrichtung Osten 

Farbe Rot 

Chakra Solar Plexus 

Organ Herz 

Charakteristik Heiß, trocken, expansiv, 
zerstörend, energievoll, 

konsumierend, schnell, aktiv, 
enthusiastisch, entschlossen, 

mutig, vital, aufgeregt, 
willenstark, wagemutig 

Feuer balanciert Person selbst-motiviert, 

verantwortungsbewusst, 
energiegeladen, geerdete 

Spiritualität, leidenschaftlich 

Zu wenig Feuer Langsam, empfindet Kälte, 

energielos 

zu viel Feuer Ärgerlich, gewalttätig, 
hyperaktiv, aufbrausend, 

unkontrolliertes Verhalten, 
besitzergreifend, eifersüchtig, 

fanatisch, destruktives 
Verhalten 
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LUFT 

 
Luft ist das leichteste Element, das dazu dient, Dinge mit 

Leichtigkeit zu versorgen. Luft hilft zu mentaler Klarheit und 

bei allen mentalen Problemen. 

Alles was für die Heilung mehr Platz, mehr Raum benötigt, 

sollte mit Luft versorgt werden.  

Wir sind alle über das Element Luft miteinander verbunden. 

 

 
Natur Mental, intellektuell 

Himmelsrichtung Norden 

Farbe Gelb 

Chakra Hals-Chakra 

Organ  

Charakteristik Leicht, geräumig, humorvoll, 

gefällig, kooperativ, Klang, 
Gemeinschaft, Sprache, 

Intelligenz, Freude, 
Optimismus, 

Anpassungsfähigkeit, 
Schönheit 

Luft balanciert Person ist bedächtig, 

kommunikativ, weise, schnell, 
lustig, clever, drückt sich aus 

zu wenig Luft Gedankenverloren, ständig 
hungrig, irrational, 

klaustrophobisch, unehrlich, 

dramatisch, mental instabil 

zu viel Luft Total im Kopf, quängelig, laut, 

angriffslustig, arrogant, 
Sturkopf, unehrlich, 

dramatisch, mental instabil 

 
Wenn wir eine Heilung durchführen und feststellen, dass ein 

Element fehlt oder unbalanciert ist, können wir dieses Element 

rufen und dem Klienten über unsere Hände übertragen.  
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Eine grundsätzlich wunderbare Möglichkeit, die jede Heilung 

unterstützt, ist das Balancieren der Elemente. (Siehe Tag 10, 

S. 29 und erster Teil der „Merkaba-Gesamtheilung“) 

 

Anrufung der 4 Elemente 

Teil eines jeglichen Indianischen Heilrituals ist die Anrufung der 

Elemente. Dies könnte folgendermaßen ausgeführt werden: 

 

Gestalte einen heiligen Raum. Wenn du möchtest, kannst du 

mit Salbei räuchern. Salbei ist DIE Heilpflanze der Indianer. 

 

Wir grüßen die 4 Richtungen: 

 

Den Wind des Südens,  die große Schlange, Mutter des 

Wassers, danke dass du uns deine Wege lehrst, den Weg der 

Schönheit, den Weg,  uns zu häuten, die Vergangenheit 

loszulassen und Platz zu schaffen für das Neue.   

 

Den Wind des Westens, Danke Mutter, Schwester Jaguar 

Du lehrst uns den furchtlosen Weg, den Weg des Friedens, 

Begleite uns wenn wir zurück zu unserem Heim, zu den 

Menschen, die wir lieben reisen 

Lehre uns deine Wege der Sanftheit. 

 

Den Wind des Nordens 

Danke Großmutter, Großvater, Ahnen, Kolibri 
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Danke dass du uns lehrst, tief vom Nektar des Lebens zu 

trinken 

Wir lieben und ehren euch als unsere Ahnen, von denen wir 

abstammen und die die nach uns kommen, unsere Kinder und 

deren Kinder auch.  

 

Der Wind des Ostens 

Adler, Condor, Ort der aufgehenden Sonne. 

Danke, dass du uns unter deinen Flügeln hältst. 

Schmeiße uns aus dem Nest, wenn unsere Zeit kommt, unsere 

eigenen Flügel zu finden, um mit dem großen Geist Flügel an 

Flügel, Seite an Seite zu fliegen. 

 

Panchamama, Mutter Erde 

Danke für all deinen Segen, deine Geschenke, den Atem, das 

Wasser, Beziehungen, Pflanzen, Steine, Flügel und alle 

Gefühle. 

 

Vater Sonne, Großmutter Mond, Brüder der Sterne und 

Schwestern der Heiligen Berge. 

Großer Geist und Schöpfer so vieler Namen. Danke, dass du 

uns zusammenbringst und segnest. 
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Krafttiere – Totems 

Neben aufgestiegenen Meistern und Engeln gibt es zahlreiche 

andere Spirits und Helfer, die uns auf dem Weg des 

Heilwerdens und Heilens begleiten. 

Z.B. Pflanzen Devas, Elfen, Kristalle, Elementarwesen, 

Meeresbewohner etc. 

Das sind intelligente Spirits oder Wesen, die Attribute und 

Qualitäten unserer Mutter Natur ausdrücken. Sie sind 

ausgeschmückt mit Symbolen, Traditionen und Ritualen jeweils 

abhängig von den unterschiedlichen Kulturen, die mit diesen 

Wesen arbeiten. 

 

Alle diese Wesen sind mit einem Element verbunden. So 

sind bspw. alle „geflügelten Erscheinungen“ wie Vögel, Elfen, 

geflügelte Göttinnen, Engel mit dem Element Luft sehr 

verbunden.  

Luft steht in Verbindung mit Wissen und Wahrheit und 

Kommunikation. Wenn ein geflügeltes Wesen erscheint, sind 

diese oft Überbringer von Nachrichten.  

 

Beim Heilen können wir enorm viele „reine elementare“ Helfer 

„anrufen“ und um Hilfe bitten: die Elemente, Gottheiten, 

Naturgeister, Pflanzen, Tiere, Steine und Mineralien. Wir rufen 

dann immer das originäre Bewusstsein dieser Spirits in 

unseren Medizinbeutel. 

 

http://www.die-seelen-schamanin.de/


 Ausbildung zum INTUITIVE HEALER 

 Schamanisches Heilen - Seelenrückführung 14 

© Copyright 2016 Britta C. Lambert – Dieser Fernkurs ist nur für den persönlichen privaten 
Gebrauch des Käufers. Vervielfältigungen und Weiterleitungen jedweder  
Art – auch elektronisch – sind nicht gestattet. www.die-seelen-schamanin.de 

 

Wenn wir mit diesen Wesenheiten arbeiten, werden wir 

feststellen, dass sie nicht nur verrückten Ideen sind, sondern 

organisiertes Bewusstsein, das in einer Lebensform 

verkörpert ist. Mehr oder weniger konkret, je nach dem in 

welcher Realität sie existieren. 

 

Ein wichtiges Totem im indianischen Schamanismus sind 

Krafttiere.  

Sie sind absolut zuverlässige Mitglieder eines jeden 

„Heilteams“.  

 

Die Qualität eines Totems findet man in dem man sich damit 

beschäftigt. Z.B. das Tier beobachtet. Auch gibt es zahlreiche 

Bücher über Krafttiere. 

 

Totems verkörpern die einzigartige und gesammelte 

Erfahrung und angeborenen Merkmale spezieller 

Tierspezien. 

Ihr Bewusstsein wird für uns in dem Moment verfügbar, wenn 

wir dieses in der Absicht für ein bestimmtes Ziel z.B. eine 

Heilung mit der Intelligenz unserer Seele verschmelzen. 

 

In unserem Evolutionsprozess hat z.B. der Bär immer eine 

wichtige Rolle gespielt. Diese andauernde Beziehung ist als 

tiefe Erinnerung in unseren Zellen gespeichert. Die 

Eigenschaften, mit denen ein Bär assoziiert wird, sind 

demzufolge universal. Er ist eines der ältesten, 

aufgezeichneten Totems. Er steht für Nähren, Stärke, Schutz 
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und Weisheit. Er ist der Bewahrer des Herzchakras der Erde. 

Wenn wir den Bär anrufen, dann bringen wir die wundervolle 

Kraft und Intelligenz und den gesamten Evolutionsprozess, den 

diese kraftvolle Tier erschaffen hat gemeinsam mit unserem 

Zellgedächtnis über alte Beziehungen in unser Bewusstsein. 

Die Energie ist bereits für uns vorbereitet und wir bringen 

diese direkt in den Heilungsprozess. Wir bringen eine 

gewaltige Intelligenz zu dem Klienten mit dem wir 

arbeiten. 

 

Unzählige Kulturen haben Tiere als heilige, intelligente Wesen 

verehrt. In vielen Kulturen hatte ein spezielles Tier eine 

tragende Bedeutung: Z.B. für die Indianer Perus der Puma, für 

die Inkas der Büffel, für die alten Ägypter die Cobra, für die 

Inder den Elefant… 

 

Über Kulturen und Kontinente hinweg werden den 

unterschiedlichen Totems, also Tieren, sehr ähnliche spirituelle 

Eigenschaften zugesprochen.  

Zum Beispiel gilt die Cobra in Ägyten und die Klapperschlange 

in Nordamerika als großer Erwecker. Außer im Christentum 

werden Schlangen generell als universales Symbol für Heilung, 

Unsterblichkeit und Schutz gesehen.  

 

Unser persönliches Tier-Totem können wir auf 

unterschiedliche Weise entdecken. Wir können von im 

träumen, ihnen immer wieder in unserem normalen Leben 
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begegnen, sie besonders lieben oder sie erscheinen oft in 

unseren Meditationsreisen. 

 

Wenn wir mit einem Krafttier eine Meditationsreise 

unternehmen erschaffen wir eine Resonanz zwischen 

unserem und dem Bewusstsein des Totems. 

Diese Resonanz hilft uns, das Bewusstsein, die Qualitäten, 

Aspekte und Weltanschauung des Totems in unsere Arbeit zu 

bringen. Ein Co-Worker mit einem tiefen Wissen unterstützt 

unsere Arbeit.  

Krafttiere sind sehr kraftvolle Heiler, Botschafter und 

Beschützer. Sie bringen uns große Hilfe und Nutzen für unsere 

Arbeit, wenn wir mit Ihnen ein Verhältnis pflegen.  

 

Das persönliche Totem kann jeder Spezies entstammen. Es 

dient dazu, uns etwas über unser persönliches Leben und evt. 

auch über unsre Heilarbeit zu lehren. Es bringt verloren 

gegangenes Wissen oder Fähigkeiten für uns oder den Klienten 

zurück. Das Krafttier hilft uns, uns weiterzuentwickeln, bringt 

uns Dinge, die uns fehlen. 

 

Jede Kreatur, die sich irgendwie bewegt hat eine Absicht und 

einen eigenen Ausdruck der Höchsten Quelle. 

In Schamanischen Reisen begegnen wir Krafttieren, die ebenso 

eine Aufgabe haben, auch wie die Tiere auf unserem Planeten 

aussehen, jedoch sind sie nicht physisch sichtbar. Wir arbeiten 

sozusagen mit dem „Spirit“ der Tiere. 
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Auch wenn das Tier für uns nicht sichtbar ist, so ist es dennoch 

anwesend und unterstützt uns bei unserer Heilung und in allen 

Aspekten des täglichen Lebens. 

 

Ein Krafttier ist eine Energiequelle in Tiergestalt mit der 

Fähigkeit, eine bestimmte Aufgabe zu erfüllen.  

Das Krafttier charakterisiert die Natur, die Eigenschaften und 

das Verhalten einer wesentlichen spirituellen Kraft, die die 

Fähigkeit besitzt, eine bestimmte Aufgabe zu erfüllen und 

dieser Aufgabe in der Materie Ausdruck zu verleihen. 

Das Krafttier bringt also die energetischen Muster oder 

Eigenschaften mit, die es charakterisiert. Sowie die Engel und 

Farbstrahlen etc. unterschiedliche Aufgaben und Eigenschaften 

haben. 

 

Z.B. bringt die Maus die Fähigkeit in die Materie oder zu einem 

Menschen, Dinge zu Ende zu bringen. 

Der Wolf die Fähigkeit eine Führungsposition einzunehmen, 

frei, große Strecken alleine zurückzulegen und dennoch zu 

einem Rudel, einer Familie zu gehören… 

 

Diese Qualitäten und Fähigkeiten sind nicht die Eigenschaften 

der Gruppenseele eines Tieres oder eines individuellen Tieres 

sondern ein Aspekt unserer individuellen menschlichen Natur. 

Das Tier bringt also genau die Eigenschaft (oder den Teil 

der Seele) zum Klienten, die dem Klienten für seine 

Vollständigkeit fehlt. 
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Das Krafttier besitzt alle Eigenschaften wie das Tier dessen 

Namen es trägt und liefert zusätzlich noch physische, 

emotionale, mentale und spirituelle Energie, die im 

menschlichen Körper ausgedrückt werden kann. 

 

Wir alle haben Krafttiere an unserer Seite, ob wir uns dessen 

bewusst sind oder nicht. Wir können diese Begleiter auch durch 

Krankheit, Trauma etc. verlieren oder in dem jemand anders 

uns Energie abzieht. Eine wichtige Heilaufgabe im indianischen 

Schamanismus mit Krafttieren ist, verloren gegangene 

Krafttiere zurückzuholen, (als Symbol für verlorengegangene 

Seelenanteile), um den Klienten wieder ins Gleichgewicht zu 

bringen. 

 

Ein Krafttier erhöht die eigene physische und emotionale 

Energie und die geistige und spirituelle Aufmerksamkeit durch 

die Frequenz, die das Krafttier uns zur Verfügung stellt. (Wir 

erinnern uns an das Gesetz der Harmonie: die niedere 

Frequenz strebt immer zur höheren…). 

 

Ein Krafttier ist kein außerirdisches Wesen. Es ist ein 

energetisches Muster innerhalb unseres Seins. Ein Spirit. 

 

Für die Indianer bedeutet „Spirit“ individualisierte Lebenskraft. 

In allem und jedem ruht „Spirit“ oder „der große Geist“. In 

jedem Menschen, jedem Tier, jeder Pflanze, der Sonne, dem 

Mond, etc. „Spirit“ ist eine nichtmaterielle Lebenskraft, die in 

alles Leben bringt und dieses wachsen lässt, was manifest ist. 
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Spirit ist eine innere Kraft, die alles 

Lebende befähigt zu sein, was es ist. 

Krafttiere sind Versorger und Beschützer 

von Eigenschaften und Fähigkeiten. 

 

 

 

 

 

 

Ein Krafttier repräsentiert ein Potenzial, ein Talent, eine  

Fähigkeit oder Stärke, die dir hilft, dich selbst in deiner 

Vollkommenheit zu sehen. Das Krafttier bringt dir das, was 

dir im Moment noch fehlt. 

 

Die Eigenschaften des Krafttieres, das zu dir kommt, sind da 

und wollen erkannt oder entwickelt, trainiert oder gelebt 

werden.  

 

 

 

 

 

Die primäre Kraftquelle eines Krafttieres geht einher mit den 

Eigenschaften der physischen Erscheinung des Tieres. 

Die Haupteigenschaft eines Löwen ist bspw. Stärke, des Adlers 

Weitsichtigkeit, einer Schildkröte Ausdauer, einer Schlange 

Transformation usw. 

Das Krafttier wird jedoch seine Eigenschaft und sein Geschenk, 

dass es zur Verfügung stellt sehr klar zeigen. 

Wir kennen die Eigenschaften vieler Tiere nur aus Büchern. Die 

Indianer leben oder lebten ganz nah zusammen mit Tieren. 
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Wir dürfen genau zuhören, was das Krafttier uns oder unserem 

Klienten bringt, bevor wir voreilige Schlüsse ziehen. 

Auch hier gilt, unsere Intuition lehrt uns weiser als das 

heiligste Buch. 

Wenn ein Krafttier erscheint ist es immer freundlich. 
Es kann zu uns sprechen, mit uns telepathisch kommunizieren, 

Bilder oder Symbole senden… 
 

Krafttiere helfen: 
 

 Sie bringen Energie, Kraft und Enthusiasmus, einer 

herausfordernden Situation zu begegnen 

 Sie heilen 

 Sie bringen neue Ideen in Vorhaben und Projekte 

 Sie bringen Antworten 

 Sie zeigen Wege auf 

 Sie bringen zurück, was wir verloren haben 

 Sie helfen,…zu entwickeln 

 Sie begleiten und beschützen uns 

 Sie helfen unser Selbstvertrauen zu stärken 

 Sie bringen Harmonie in Beziehungen 

 … 

 
Eines der wichtigsten Tiere war für die Indianer der Büffel. Er 

schenkte nicht nur Nahrung, sondern mit seinem Körper auch 

Materialien für Kleidung, Werkzeug, Zelte … 

Der Büffel wurde stets eingesetzt wenn es darum ging, seine 

Energie mit anderen zu teilen, die Bedürfnisse anderer zu 

erkennen, zu verstehen, dass alles vergänglich ist und das 

wahres Glück nur im Teilen erlebt wird. 
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Ein Überblick über diverse Krafttiere und die 

Eigenschaften, die sie (u.a.) bringen: 
 

 

Tier Eigenschaft 

Antilope Fähigkeit, schnell zu 

entscheiden und zu handeln 

Dachs Fähigkeit, Initiative zu 
ergreifen 

Fledermaus Fähigkeit, die Ängste 
anzuschauen 

Bär Stärke von Innen 

Biber Standhaftigkeit 

Schmetterling Transformation, Akzeptieren 

von Veränderung 

Puma Verantwortung übernehmen 

Coyote Eigene Fehler erkennen 

Kranich Tiefer zu schauen 

Krähe Balance finden 

Reh Sanft mit dir selbst sein 

Delfin Der ewige Atem 

Fähigkeit, zu be- bzw. wieder 
beleben 

Adler Die großen Zusammenhänge 

erkennen 

Fuchs Diskretion 

Frosch Anpassungsfähigkeit 

Eule Tiefes Verstehen 

Schildkröte Sicherer Fortschritt 
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Heilen mit Krafttieren 
 

Krafttiere unterstützen jede Heilung ganz enorm und es ist 

sehr einfach mit Ihnen zu arbeiten.  

Wir rufen bei jeder Behandlung unser Krafttier und das 

Krafttier des Klienten und bitten darum, ihr Wissen zur 

Verfügung zu stellen und in die Heilung einfließen zu lassen. 

Das geschieht ganz oft jenseits unseres Bewusstseins. 

 

Eine gute Frage vor oder auch während des 

Behandlungsablaufs ist: 

 

„Welches Tier möchte diese Heilung mit seiner Hilfe begleiten?“ 

 

Jedes Totem steht für ein spezielles Thema. Es ist nicht 

wichtig, die Zuordnung der Totems auswendig zu wissen. 

Vielleicht erscheint ein Tier das helfen möchte für das spezielle 

Problem. 

 

Eine gute Möglichkeit ist auch immer den Klienten, wenn er im 

meditativen Zustand ist zu fragen, welches Tier erscheint. 

 

Und dann bitten wir dieses Tier um Hilfe und Beistand mit 

seinem Bewusstsein. 
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Seelenrückführung 

 
Die indianischen Schamanen sprechen von einem 

Seelenverlust, wenn ein Teil der Seele aufgrund eines Traumas 

in der aktuellen Inkarnation verloren ging. 

Das passiert meistens dann, wenn ein Kind in sehr jungen 

Jahren einen sehr großen Schmerz erlebt hat. 

Dabei muss es sich nicht unbedingt um ein furchtbares Drama 

wie eine Vergewaltigung, Tod der Eltern, Abschieben des 

Kindes etc. handeln. Diese Situationen führen mit Sicherheit zu 

einem Seelenverlust.  

 

Entscheidend ist immer, wie die Seele des Kindes das 

Erlebte interpretierte. Es kann sich nach außen hin aus 

Erwachsener Sicht um eine Kleinigkeit handeln, aber für das 

Kind kann das den Untergang des Universums bedeuten. 

 

Deswegen können wir niemals beurteilen, ob ein Erlebnis für 

einen anderen schlimm ist oder nicht. Wir wissen niemals, was 

die Seele für Erfahrungen mitbringt, wie oft diese schon immer 

und immer wieder dasselbe Muster erlebt hat und somit 

vielleicht Situationen erschafft, die zu einem Seelenverlust 

führen, um endlich in der aktuellen Inkarnation diesen 

Schmerz aufzulösen. 

 

Wenn jemand z.B. schon 4 Mal denselben Knochenbruch 

erlebte, ist die Wahrscheinlichkeit, dass bei einem einfachen 
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Umknicken, das ein gesunder Mensch gar nicht bemerkt, der 

Knochen sofort wieder bricht. 

 

Ich persönlich bin mit 4 Jahren nachts in unserem neuen Haus 

aufgewacht und meine Eltern waren nicht da. 

Ich wählte die Nummer meiner Oma, die ich wohl schon 

kannte, aber auch sie ging nicht ans Telefon. 

Panisch rannte ich vor die Haustüre und schrie um Hilfe. Ich 

erinnere mich noch genau an diesen Moment als ich dachte: 

„Wenn ich weggehe geht die Türe zu und ich kann nicht mehr 

zurück und wenn ich wieder reingehe halte ich das vor Angst 

nicht aus“. 

Meine Eltern waren im Nachbarhaus und innerhalb von einer 

Minute zuhause. Überhaupt keine schlimme Situation. 

Doch ich erlitt einen Seelenverlust. Dieser prägte jahrelang 

meine Beziehungen. Ich fand nie meinen Platz in einer 

Partnerschaft… 

 

Bei einem Seelenverlust geht ein Teil der Seele verloren. 

Eine Eigenschaft, die das Kind beim Eintreten in dieses 

Leben noch hatte. Zum Beispiel das Urvertrauen, das 

Wissen, ich bin geliebt, ich bin wichtig…. 

Dieser Teil der Seele geht verloren, weil der Schmerz für 

das Kind so schrecklich ist, das ein Teil der Seele stirbt, 

weil das Kind nicht in der Lage ist, diesen Schmerz 

auszuhalten. Es würde sonst sterben. Der Seelenverlust ist 

also ein physischer Überlebensmechanismus. Aus 
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Seelensicht natürlich eine wunderbare Möglichkeit des 

Heilwerdens. 

 

Ein verloren gegangener Seelenanteil muss zurückgeholt 

werden. Solange dieser Teil nicht zurückgeholt wird, ist jede 

andere herkömmliche Therapieform zwecklos. In vielen 

Therapien wird in aufwendiger Form nach Information 

gesucht und diese ins Erinnern gebracht. Aber das, was 

verloren ging wird nicht gefunden. 

 

Wir stellen durch die uns bekannten Methoden fest, ob ein 

Klient einen Seelenverlust erlitten hat. (Vertrauen auf die 

Intuition, Pendeln, Kynotest…).  

 

Im indianischen Schamanismus gibt es zwei 

unterschiedliche Möglichkeiten, eine Seelenrückführung 

durch zu führen. 

 

Die erste ist, dies gemeinsam mit dem Bewusstsein des 

Klienten zu tun, die zweite, für den Klienten in dessen 

Seelenwelt zu reisen. 
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Seelenrückführung für den Klienten 

 

Wenn Menschen sehr stark „im Kopf“ sind, große Mühe haben, 

etwas zu fühlen, oder sich zu erinnern, ist es eine gute 

Möglichkeit, eine Seelenreise für den Klienten zu unternehmen. 

 

Vorsicht: das ist nicht jedermanns Sache. Ebenso wenig wie 

die geführte Seelenrückführung. Das wichtigste ist, dass der 

Heiler sich diesen Prozess zutraut. Man spürt, ob man in der 

Lage ist, das zu tun und auf welche Weise man dem Klienten 

die beste Hilfestellung anbietet. 

Es muss nicht jeder Seelenrückführungen durchführen, wie 

auch nicht jeder „channeln“ muss. 

 

Das wichtigste ist das Vertrauen in den Prozess. Wenn der 

Heiler unsicher ist, dann überträgt sich das auf den Klienten. 

 

Du kannst sicher sein, wenn du um eine Seelenrückführung 

gebeten wirst, oder sie beauftragt bekommst, dann bist du 

auch in der Lage das zu tun. 

 

Vertrauen ist eine Wahl. 

 

Diese Seelenrückführung führt der Heiler für den Klienten 

durch. Der Klient befindet sich im entspannten Zustand am 

besten im Liegen.  

Trommeln oder (monotoner Klang) jeglicher Art ist eine gute 

Möglichkeit, um in den Trance-Zustand zu gelangen. 
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Wir beginnen die Reise: 
 

Wir gleiten entlang der Wurzeln eines mächtigen Baumes tief 

hinein ins Erdreich. Wir reisen solange hinunter in den Schoß 

von Mutter Erde, bis wir an einen Bach oder Fluss gelangen. 

Dort baden wir und reinigen alles Schwere und Belastende, 

was uns auf dieser Reise stören würde aus unserem 

Energiefeld. 

Wir schwimmen und entspannen in diesem Wasser. 

Wir verlassen das Wasser und wandern einfach weiter, bis wir 

zu einem Licht gelangen. 

Dort, an der Stelle, an der wir dieses Licht wahrnehmen, steht 

der Wächter der Seelen. Wir bitten ihn, um Einlass in sein 

Reich und um seine Begleitung. Die Inkas nennen den 

„Wächter der Seelen: WASKA: Lord of Life and Lord of Death“. 

 

(Wenn wir einfach nur so in das Reich der Seelen eintreten, 

dann tauchen wir nur in unser Unterbewusstsein oder in das 

unseres Klienten ein. Dann nehmen wir lediglich Informationen 

mit in die Ebenen des Bewusstseins. Wir möchten aber nicht 

nur Information mitnehmen (das ist das, was die 

Psychotherapie macht), sondern den verlorenen Seelenanteil 

des Klienten). 

Mit Hilfe des Wächters reisen wir in das kollektive 

Unterbewusstsein. 

Außerdem schützt uns der Wächter, denn in dieser Ebene ist 

sehr viel Schmerz vorhanden. 
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Wir bitten den Wächter, uns zu dem verlorenen Teil der Seele 

unseres Klienten zu leiten. Wir werden meistens einen kleinen 

Jungen oder ein kleines Mädchen finden. Vielleicht finden wir 

eine Situation oder auch ein Muster oder ein Symbol. Wir 

bitten das Kind uns zum Raum und Platz seiner 

Ursprungswunde zu führen. 
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Dann fragen wir das kleine Kind: 

 Wer bist du? 

 Was machst du hier? 

 Was hast du erlebt? 

 Was ist geschehen 

 Warum bist du hier? 

 Was ist dein Schmerz? 

 Wer hat dich verwundet? 

 Was bedeutet dieses Muster oder Symbol, dass du mir 

zeigst 

 …. 

 

 

Dann bitten wir das kleine Wesen, mit uns zu kommen, denn 

der Klient wartet sehnsüchtig auf es. 

Es ist sehr wichtig, dem kleinen Kind zu versichern, dass es 

jetzt sicher ist. Dass es keine Angst mehr haben muss. Dass 

der Klient ab heute sehr gut auf es aufpasst. 

 

Wir gehen mit ihm in den Raum der Verträge und Schwüre und 

schauen, welchen Schwur oder welchen Vertrag das Kind dort 

hinterlassen hat. 

 

Z.B. „Wenn ich ich selbst bin, werde ich abgelehnt…“ 

Dann schreiben wir gemeinsam mit dem Kind diesen Vertrag 

um, solange, bis es der richtige, vertrauensvolle Vertrag für 

das Kind ist. 
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z.B. „Je mehr ich ich selbst bin, umso mehr werde ich geliebt“. 

 

Dann fragen wir das Kind: 

 

 welches Geschenk bringst du für (den Klienten)mit? 

Vielleicht ist es ein Symbol… 

 

Dann rufen wir ein Krafttier und bitten den Wächter der 

Seelen, uns das für den Klienten jetzt richtige Krafttier an die 

Seite zu stellen.  

 

Dann treten wir mit dem Kind, seinem Geschenk und dem 

Krafttier die Rückreise an.  

 

Wir gelangen zum Wasser und nehmen gemeinsam mit dem 

Kind ein reinigendes Bad in diesem Wasser. Sofort kommen die 

Rosendevas und versorgen all die Wunden des Kindes. 

Außerdem tragen sie das Kind durch das Wasser und heilen es 

vollständig von diesem Schock oder Trauma. 

 

Dann gleiten wir gemeinsam mit dem Kind und dem Krafttier 

wieder durch die Baumwurzeln nach oben. 

Wir blasen nun mit unserem Atem das Kind (den verlorenen 

Seelenanteil) und das Krafttier dem Klienten in sein Herz 

hinein. 

 

Wir holen den Klienten langsam zurück und berichten ihm von 

unserer Reise.  
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Es kann sein, dass das kleine Kind noch nicht bereit ist 

mitzukommen. Vielleicht teilt es uns mit, dass es noch eine 

Woche der Vorbereitung für den Klienten bedarf, bis es sich 

traut, zurückkommen. 

Oder es sagt, der Klient sollte erst noch dieses oder jenes 

erledigen. Das Kind, also der Seelenanteil muss sich ganz 

sicher sein, dass es im Klienten sicher ist. 

Es ist sehr wichtig, einen ausführlichen Dialog mit dem Kind zu 

führen. 

 

 

Wichtig: Nach der Seelenrückführung 
 

Ganz wichtig ist es, dem Klienten nach einer 

Seelenrückführung mitzuteilen, dass er für ein paar Wochen 

extra sensibel sein könnte und deswegen sehr behutsam 

mit sich selbst umgeht. Niemand würde mit einem 

Neugeborenen ins Rockkonzert gehen…. 

Eine gute Möglichkeit, den Seelenanteil zu integrieren, ist mit 

dem kleinen Kind im Inneren zu sprechen, ihm die Welt mit 

den Augen des Großen (Klienten) zu zeigen.  

Das esse ich so gerne, das ist mein bester Freund ……“ 
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Besetzungen entfernen 
 

Eine Besetzung hat ein Mensch dann, wenn er von einem 

anderen Wesen fremd- oder mitgesteuert wird. 

Wenn dir eine „Besetzung“ begegnet, dann darfst du getrost 

wissen, dass du in der Lage bist, damit umzugehen. 

 

Es gibt unterschiedliche Arten von Besetzungen: 

 

 Verstorbene, die den Weg ins Licht nicht finden: 

 

Seelen, denen nicht bewusst ist, dass sie nicht mehr im 

Körper sind. Sie wollen auf der physischen Ebene bleiben und 

benötigen dafür einen Körper. Der physische Körper ist 

aufgelöst, also zerfallen oder tot und die Seele „hängt im 

Astralkörper fest“. Auch bekannt als „Astral-Entities“. 

Meistens sind das Seelen, die der Betroffene gekannt hat. 

 

 Negative Wesen: 

 

Sie können durch Verwünschungen einer anderen Person oder 

auch von anderen Planeten in einen Körper treten. Der Mensch 

hat dann das Gefühl, wie fremd gesteuert zu sein. Es gibt 

unterschiedliche Heftigkeit solcher Wesen. Bekannt sind 

Reptilien, Parasiten, Dämonen… 

Reptilien sind wie schwarze Steine, die ins Wasser fallen. Das 

eigene Licht des Menschen geht aus. Sie bringen oft 

Implantate mit in Form von schwerwiegenden körperlichen 

Problemen mit. 
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Dämonen sind meist kristallisierte Angstformen. Wenn jemand 

unter großen Ängsten über eine bestimmte Zeit litt, so kann 

diese Angst eine eigene geometrische Form bilden und 

beginnen, ein Eigenleben zu führen. Das ist eine kristallisierte 

Angstform oder ein Dämon. 

 

Reptilien sind Wesenheiten, die Menschen mit Macht besetzen, 

um Kontrolle zu übernehmen. 

Es gibt noch Elementarwesen die andocken können wie Trolle 

etc. oder auch Astralelemente (Dämonen). 

 

Es ist nicht so wichtig, die Art der Besetzung zu diagnostizieren 

und den Wesen unnötige Aufmerksamkeit zu schenken.  

Wenn du es mit einer Besetzung zu tun hast, weißt du es 

ganz einfach. Du bekommst ein ganz eindeutiges Signal. 

Natürlich kannst du auch pendeln oder nachfragen. 

 

Es wird niemals eine Besetzung in dein Bewusstsein dringen, 

wenn du nicht dafür bereit bist, mit ihr zu arbeiten. 

 

Menschen, die Süchte ausleben, sind meistens besetzt. 
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Ablösen von Besetzungen: 
 

 Schütze dein Energiefeld mit ANADA oder / und mit der 

grünen Pyramide (stelle dir eine smaragdgrüne Pyramide 

vor, die an 4 Seiten um dich herum als Schutz einrastet). 

 Wenn du kannst, trage einen schwarzen Turmalin bei 

dir. 

 Rufe Erzengel Michael und bitte ihn, die Besetzung 

JETZT vollständig aus dem gesamten Energiefeld der 

Person zu entfernen und die Wesenheit/en zu den 

Dimensionen des Lichtes zu bringen, die für sie 

angemessen ist/sind. 

 Halte währenddessen einen schwarzen Obsidian über 

die besetzte Stelle und befehle den Wesen im Namen 

von Erzengel Michael, jetzt sofort für immer dieses 

Energiefeld DER PERSON zu verlassen. Sage ihnen: „Hier 

und in keiner menschlichen Seele ist Platz für euch. 

Erzengel Michael bringt euch nun zu einem angemessen 

Ort. 

Ich befehle euch im Namen von Erzengel Michael : 

Verlasst jetzt umgehend das Energiefeld DER PERSON“. 

 Halte das Siegel SOLAYA über die besetzte Stelle und 

chante 9 Mal das Mantra SOLAYA. 

 Lege das Siegel LEMATI auf das Herz und chante auch 

dieses Mantra LEMATI 9 Mal. 

 Lege das Siegel BAYUNADA auf die einstige besetzte 

Stelle und chante dieses Mantra 9 Mal. 
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Es ist sehr wichtig, dass die Stelle des Energiefeldes, die 

besetzt war, mit Liebe gefüllt wird und keine neue Leere 

entsteht. Die entfernten Wesen können niemals mehr 

andocken, aber wenn eine „leere Stelle“ vorhanden ist, ist es 

wichtig, diese auszufüllen, damit nichts anderes dort Einzug 

halten kann. Deswegen fülle diese Stelle mit Bayunada aus. 

 

Wenn es sich um „verstorbene andockende Seelen“ handelt: 

 Rufe Erzengel Michael und bitte ihn, die Seele JETZT 

vollständig aus dem gesamten Energiefeld der Person zu 

entfernen und die Seele zu den Dimensionen des Lichtes 

zu bringen, die für sie angemessen ist/sind. 

 Befehle der Seele im Namen von Erzengel Michael, 

jetzt sofort für immer das Energiefeld dieser PERSON zu 

verlassen. Sage ihr: „Du bist nicht mehr im Körper. Es 

ist Zeit, ins Licht zu gehen. Hier und in keinem anderen 

menschlichen Körper ist Platz für dich. Erzengel Michael 

bringt dich jetzt zu einem angemessen Ort, an dem du 

dich weiter entwickeln kannst. 

Ich befehle dir im Namen von Erzengel Michael : 

Verlasse jetzt umgehend das Energiefeld DER 

PERSON“. 

 Chante bei einer solchen Ablösung zuerst 9 Mal Solaya. 

 Chante 9 Mal Ayuna, um der Seele den Weg ins Licht zu 

zeigen. 

 Lege das Siegel LEMATI auf das Herz und chante auch 

dieses Mantra LEMATI 9 Mal. 
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 Lege das Siegel BAYUNADA auf die einstige besetzte 

Stelle und chante dieses Mantra 9 Mal. 

 

Es ist sehr wichtig, dass die Stelle des Energiefeldes, die 

besetzt war, mit Liebe gefüllt wird und keine Leere 

entsteht. Die entfernten Wesen können niemals mehr 

andocken, aber wenn eine „leere Stelle“ vorhanden ist, ist es 

wichtig, diese auszufüllen, damit nichts anderes dort Einzug 

halten kann. 

Deswegen fülle diese Stelle mit Bayunada aus. 
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Anhang: 
 

Weitere schamanischen Anrufungen: 

 

Vater Himmel, Mutter Erde 

Brüder und Schwestern in allen Formen 

Norden, Süden, Osten, Westen 

Von den Großen Stern Nationen 

Bis zu allen Kriechtieren, 

die Stehenden Wesen), die Stein-Wesen, 

diejenigen mit Flossen und Federn, 

Vier Beinen und Zwei Beinen 

 

Ich begrüße euch als meine wahre Familie. 

Ich bin dankbar dafür, dass ich am Leben bin und mit euch 

verbunden bin! 

 

Ich entlasse nun alles, was ich nicht benötige, immer und zu 

jeder Zeit dem Höchsten Wohl aller meiner Beziehungen zu 

leben. 

 

Helft mir, meine Augen und Ohre aufmerksam auf die 

Schönheit zu richten und lasst meine Zunge die Wahrheit 

sprechen. 

 

Ich trage die Fackel des Friedens und der Freiheit in meinem 

Herzen und sie ist mein Führer, der den Weg erhellt. 

Jeder Moment meines Seins ist ein Gebet für Frieden, so dass 

jeder seinen Weg in Schönheit und Freude leben kann. 

 

MITKUE OYSIN 
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Willkommen Osten, mit Luft, Atem, Wind und alle Flug-
Kreaturen 

 
Willkommen Süden, mit Feuer, Rhythmus, Transformation und 

„allem was kriecht“. 

 
Willkommen Westen, mit Wasser, Fliessen, Gateway zu den 

Vorfahren und Schwimmern 
 

Willkommen Norden, mit Erde, Wurzeln, Bäumen, Steinen und 
allem was auf der Erde läuft 

 
Willkommen oben und unten 

Wir begrüßen unsere Masterguides, Beschützer und Helfer 
 

Wir bitten Mutter, Vater Gott, uns in ihrem Licht zu halten und 
uns offen zu halten für dieses Licht 

 
Wir bitten die „unsere Begleiter und Fünrer“ diesen Raum zu 

reinigen und rein zu halten und darum, dass es keine 

Störungen oder Unterbrechungen gibt 
 

Und darum, dass alles, was durchkommt von der höchsten 
Quelle allen Seins kommt, zum Höchsten Zweck, zur höchsten 

Heilung und zur Höchsten Wahrheit. 
 

(von einer kanadischen Schamanin) 
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Vom Osten, Haus des Lichtes 
Möge das Wissen in uns aufgehen, 

damit wir alle Dinge in Klarheit sehen. 
 

Vom Norden, Haus der Nacht, 

möge das Wissen in uns reifen, 
damit wir alles von Innen heraus wissen. 

 
Vom Westen, Haus der Transformation, 

möge das Wissen in die richtige Handlung umgesetzt werden, 
damit wir tun können, was getan werden muss. 

 
Vom Süden, Haus der ewigen Snne, 

möge die richtige Handlung die Ernte reifen lassen, 
damit wir die Früchte unseres Daseins auf dem Planeten 

geniessen können. 
 

Von Oben, Haus des Himmels, 
wo sich die Sternenmenschen und Vorfahren sammeln. 

möge ihr Segen zu uns kommen. 

 
Von Unten, Haus der Erde, 

möge der Herzschlag ihres Kristall-Zentrums 
uns mit ihren Harmonien segnen, damit alle Kriege ein Ende 

haben. 
 

Und vom Zentrum, der galaktischen Quelle, 
die überall gleichzeitig ist,  

möge alles erkannt werden, als das Licht gegenseitiger Liebe. 
 

Ah Yum Hunab Ku Evam Maya E Ma Ho! 
Oh Yum Hunab Ku Evam Maya E Ma Ho! 

Oh Yum Hunab Ku Evam Maya E Ma Ho! 
Oh Yum Hunab Ku Evam Maya E Ma Ho! 

 

(bedeutet: Oh Mutter, Quelle – die Harmonie von Geist und 
Natur – ist das nicht wunderbar!) 

 
Gebet der Mayas 
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