
Der Schamane...
Ist eine Person des Wissens und der Kraft.

Nutzt Kraft und Wissen im Dienste.

Weiss, dass Liebe das organisierende Prinzip des Universums ist.

Weiss, dass die Schöpfung nicht vollständig ist - wir helfen die Welt ins Leben zu träumen.

Ist jemand der den Garten nicht verlassen hat, nicht von der Natur getrennt ist.

Weiss, dass alles erfüllt ist mit Geist, mit Leben.

Sieht die organisierenden Prinzipien des Universums, die Archetypen.

Ist im Dienste zum Wohle aller Wesen und der Erde

Hat einen hohen ethischen Sinn - arbeitet mit Zweck.

Kennt und stellt sich dem Schatten, beides persönlich und kollektiv.

Hält und schafft heiligen Raum.

Selbst mit Zweck legt er nicht das Ergebnis fest - Keine Bindung zum Resultat.

Weiss, dass Macht heilen kann aber auch zerstlrem und nutzt sie weise

Weiß, wie man von der Quelle aus arbeitet - der Energetik.

Weiss, dass wir nicht nur hier sind um Mais sondern auch um Götter anzubauen

Versteht, dass alles Licht ist, welches in Materie gebunden ist.

Weiss, dass wenn man mit Zweck präsent ist, die Welt verändert werden kann.

Lebt in Synchronizität.

Lebt mit Makellosigkeit.
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Schlussübungen



Weiß, dass wenn du es nicht lernst es dich heiratet oder zu dir als Teil deines Schicksals kommt.

Weiss, dass Gedanken Energien leiten, Energien leiten die Materie.

Weiss, dass Wille Kontrolle ist und Absicht die Kapitulation.

Versteht, dass das Universum harmlos ist - nicht räuberisch.

Das Universum verschwört sich in deinem Namen.

Weiss, dass Realität jene Mythen sind, die wir nicht nicht ganz durchschauen können.

Sucht nach Bestätigung der Natur und synchronistische Ereignisse (Zeichen, Omen).

Weiss, dass wenn man Geist ruft, Geist antwortet und wenn Geist ruft, du antworten musst.

Südfeuer Zeremonie 
In indigenen Gesellschaften setzen die Ältesten die Tradition fort, sich bei Vollmond um ein 
Feuer zu sammeln und von einer Welt zu träumen, die ihre Enkelkinder erben sollen. An die-
sem Abend kommen sie ruhig in einem Kreis von Träumern an, in dem Wissen, dass das, 
was sie zu bieten haben, nur ein winziges Stück des größeren Puzzles ist, und dass es 
wichtig ist, dass sie mit Liebe und Absicht auftauchen und am Traumprozess teilnehmen. 
 
In der Schlange (auf der physischen Ebene) wissen sie, dass sie am Feuer sitzen müssen. Im 
Jaguar (auf der emotionalen Ebene) erkennen sie, dass sie ihre Liebe und Neugierde und ihre 
Verbindung zu allen Wesen mitbringen müssen, einschließlich aller anderen Schamanen, die 
sich um das Feuer versammelt haben, wo immer sie auf der Erde sind. Bei Kolibri (auf der 
mythischen Ebene) bieten sie ihre Vision an, ohne zu verstehen, wie sie in den kollektiven 
Traum passt. Auf Adlerebene (auf der Ebene des Geistes) sehen sie das größere Bild vor sich 
und verstehen die Gesamtheit des Traums, ohne ihn ausdrücken oder definieren zu können. 
Sie spüren die Kraft und das Wunder des Geistes. Sie werden zum Mond und zu den Ster-
nen, zum Feuer und zum Rauch, zueinander und zu sich selbst, zu niemandem und jedem.  
 
Die Feuerzeremonie findet jeden Monat bei Vollmond statt. Nach meiner Erfahrung wird das 
Feuer dann zum Lehrer. Es wird dich sofort wissen lassen, wenn deine Absicht oder Haltung 
nicht rein oder im Einklang mit der Tradition ist.

• Bevor du zum Feuerkreis kommst, bereite den Geistpfeil oder Todespfeil vor, einen Stock, der 
ein Thema darstellt oder etwas, das du loslassen willst. Blasen Sie das Problem in den Stock.

• Wähle einen Stock, der am Feuer als Opfergabe für die Heilung der Erde zirkuliert, den 
Pachamama-Stock (dieser Stock ist dicker und massiver als ein persönlicher Opferstock).

• Der Pachamama-Stock wird um den Kreis geführt, damit alle ihren Segen anbieten können.

• Öffne den Heiligen Raum.

• Bereite das Feuer vor.

• Entfache das Feuer. Eine Person soll sich an diesem Abend um das Feuer kümmern.



Beginne den Gesang, um den Geist des Wassers unter der Erde zu rufen:  
Nitchi Tai Tai Tai, 
N-U-Y 
Oro Nika Oro Nika 
Hey Hey....Hey Hey 
Ooo Ai.
 
Das Folgende ist keine wörtliche Übersetzung, aber drückt sein Wesen aus: 
Oh große Mutter, Mutter des Wassers. 
Wir rufen euch auf, Wasser unserer Geburt. 
Gewässer unserer Ernährung. 
Wasser, das uns bei unserem Tod reinigt. 
Bringen Sie uns zurück an den Ort unserer Geburt.

• Füttere das Feuer dreimal mit Olivenöl: zuerst in die vier Richtungen, dann in Himmel und 
Erde, und zuletzt in den Kreis der Wesen um das Feuer, gesehen und unsichtbar.

• Sobald das Feuer freundlich wird, wechselt es seine Farbe und brennt auf eine andere Weise. 
Diese Veränderung wird aus der direkten Beobachtung und Erfahrung mit dem Feuer re-
sultieren.

• Wenn das Feuer freundlich wird, opfere dein Opfer für das Feuer (mit jemandem im Rücken).

• Jede Person nähert sich und legt ihr Opfer schweigend ins Feuer (mit jemandem im Rü-
cken). Dann führen sie ihre Hände kurz durch das Feuer und ziehen die Energie des Feuers 
in ihren Bauch, dann in ihr Herz und dann in ihre Stirn. Du kannst es leicht berühren oder 
tief in die Flamme gehen. Es soll nicht sensationell oder dramatisch sein, sondern eine Mög-
lichkeit, Aufmerksamkeit und Energie auf die eigene Transformation zu lenken. 

• Nachdem alle Opfergaben erbracht wurden, legt der Älteste oder Jüngste den Pachama-
ma-Stock ins Feuer.

• Schliesse den Heiligen Raum

• Mindestens zwei Personen, idealerweise ein Mann und eine Frau, bleiben beim Feuer, bis 
es sicher ist - kein Wasser auf dem Feuer.



Gebet um den Heiligen Raum zu öffnen
Süden
Zu den Winden des Südens
Große Schlange
Wickel deine Lichtwendel um uns herum.
Lehre uns, die Vergangenheit zu vergessen, so wie du deine Haut vergießt.
Um sanft auf der Erde zu wandeln.
Lehren Sie uns den Schönheitspfad.

Westen
Zu den Winden des Westens.
Mutter Jaguar
Schütze unseren Medizinraum.
Lehr uns den Weg des Friedens, um makellos zu leben.
Zeige uns den Weg über den Tod hinaus.

Norden
Zu den Winden des Nordens.
Kolibris, Großmütter und Großväter
Alte Menschen
Komm und wärme deine Hände an unseren Feuern auf.
Flüstere uns im Wind zu.
Wir ehren euch, die ihr vor uns gekommen seid.
Und ihr, die ihr nach uns kommen werdet, die Kinder unserer Kinder.

Osten
Zu den Winden des Ostens.
Großer Adler, Kondor
Kommt zu uns vom Ort der aufgehenden Sonne.
Halten Sie uns unter Ihren Fittichen
Zeige uns die Berge, von denen wir nur zu träumen wagen.
Lehre uns, mit dem Großen Geist von Flügel zu Flügel zu fliegen.

Mutter Erde
Wir haben uns zur Ehre all deiner Kinder versammelt.
Die Steinmenschen, die Pflanzenmenschen.
Die vierbeinigen, die zweibeinigen, die gruseligen Kriecher.
Die mit Flossen, die mit Fell und die mit Flügeln.
Alle unsere Beziehungen

Vater Sonne
Vater Sonne, Großmutter Mond, zu den Sternnationen.
Großer Geist, du, der du unter tausend Namen bekannt bist.
Und du, der du der Unbenennbare bist.
Danke, dass Sie uns zusammengebracht haben.
Und uns zu erlauben, das Lied des Lebens zu singen.



Neue Fähigkeiten entwickeln
• Heiliger Raum - Öffnen der vier Richtungen

• Öffne dein Wiracocha und erlebe den Raum der Unendlichkeit und Sicherheit.

• Aufbau einer Beziehung zur Linie der Schamanen, die frei von Zeit sind.

• Erlernen der Feuerzeremonie

• Ihr persönliches Krafttier

• Dein Mesa oder Altar

• Machtbänder

• Beleuchtungsprozess


