Hinweis für alle Leserinnen und Leser:
Ich diesem Buch lasse ich dich an meinen Erfahrungen mit der
Natur teilhaben. Auch gebe ich dir wertvolle Hinweise, um mit
deiner Seele und der Natur in Kontakt zu kommen und deine
innere Harmonie zu finden. Das Buch wurde sorgfältig erarbeitet
und gibt Ratschläge zur Selbsthilfe. Bei gesundheitlichen
Beschwerden, vor allem, wenn akute Beschwerden auftreten oder
du dir nicht sicher bist, bitte ich dich, umgehend den Rat eines
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Buch beschrieben sind, deine ärztliche Therapie unterstützen
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Für deine Seele

Meinen großen Dank und meine Liebe
an Mutter Erde, den großen Geist, meine Seele
und an das Lied der Schöpfung,
das allem innewohnt.

Bianka Denise Albrecht

Schamanismus der Seele
Ein Erfahrungs- und Arbeitsbuch zur
Selbstheilung und Rückverbindung mit der
Natur und Seele

© 2013 Bianka Denise Albrecht
Umschlaggestaltung, Illustration: Ralf Albrecht
Lektorat, Korrektorat: Petra Zwerenz, Caleb Sadler

Verlag: tredition GmbH, Hamburg
ISBN: 978-3-8495-3832-3
Printed in Germany
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede
Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der
Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im
Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

Inhaltsverzeichnis
Vorwort......................................................................................................11
Segenswunsch...........................................................................................13
Der schamanische Seelenmythos..............................................................15
Die Seele der Natur...................................................................................22
Unschuldig wie ein Kind.......................................................................27
Im Einklang mit Mutter Erde................................................................28
Den Ruf der Erde wahrnehmen............................................................33
Der Baum des Lebens................................................................................39
Die Heilkraft des Baumwesens.............................................................42
Heilpflanzen in Gärten, Wiesen und Wäldern...........................................45
Wesen und Heilkraft der Pflanze.........................................................48
Naturmedizin selbst herstellen.................................................................50
Herstellung von Bachblütenessenzen..................................................53
Herstellung von Tinkturen....................................................................54
Herstellung von Körperölen.................................................................59
Räucherkräuter und Pflanzendevas..........................................................62
Ätherische Öle...........................................................................................67
Meine Pflanzenhelfer................................................................................70
Das Tor deiner Seele..................................................................................74
Der heilige Moment...................................................................................77
Die Buddha-Bauch-Atmung..................................................................80
Spirituelle und rituelle Elemente des Schamanismus...............................82
Die heiligen Elemente ...............................................................................83
Das heilige Element Luft.......................................................................86
Meditation mit dem Element Luft........................................................88
Das heilige Element Feuer....................................................................90
Meditation mit dem Element Feuer.....................................................92
Kerzenmeditation.................................................................................92
Das heilige Element Wasser.................................................................93
Reinigungsmeditation..........................................................................96
Das heilige Element Erde......................................................................97
Erdungsübung......................................................................................98
Spirit (Akasha, Äther)...........................................................................99
Naturwesen.............................................................................................101
Kommunikation mit Naturwesen.......................................................103
Vater Sonne.............................................................................................105

Sonnengeflecht-Meditation...............................................................108
Großmutter Mond...................................................................................109
Mond-Meditation ..............................................................................110
Das Geheimnis der Sterne.......................................................................112
Kraft–Stern-Meditation .....................................................................115
Der Heilige Kreis, Steinkreise und Medizinrad........................................116
Dein eigenes Medizinrad bauen.........................................................120
Das intuitive Medizinrad.........................................................................122
Das Power-Medizinrad.......................................................................123
Das spirituelle Medizinrad..................................................................124
Das rituelle Medizinrad......................................................................124
Himmelsrichtungen im Jahreskreis.........................................................127
Osten..................................................................................................127
Süden..................................................................................................128
Westen...............................................................................................129
Norden................................................................................................130
Anrufung der Himmelsrichtungen und Kräfte im Medizinrad...........131
Rituale und Zeremonien..........................................................................135
Gebetsritual zur Manifestation..........................................................138
Medizingesänge und Kraftlieder.............................................................141
Die Wildnatur der Trommel....................................................................144
Der schamanische Trommelkreis............................................................147
Die Anderswelt und Traumzeit................................................................149
Die Schamanische Reise..........................................................................150
Die schamanischen Welten................................................................152
Reisevorbereitung...................................................................................154
Reisebegleitung..................................................................................156
Reisepositionen..................................................................................157
Reise in die Untere Welt..........................................................................158
Deine Kraft- und Helfertiere....................................................................161
Reise in die Obere Welt...........................................................................163
Reise in die Mittlere Welt........................................................................165
Weitere Reisemöglichkeiten...................................................................166
Weitere Zugänge in die Anderswelt........................................................168
Kurzform: Schamanische Reise..........................................................169
Reiseziele und Reiseabsichten................................................................170
Reise zum Kraftplatz...........................................................................172
Die schamanische Heilungsreise........................................................173

Reise zum Heilungsplatz.....................................................................176
Reise: Die Kindheit heilen..................................................................177
Reise zum Kindheitstraum.................................................................181
Seelenrückholungsreise.....................................................................182
Reise: Die Ahnengeschichte heilen....................................................186
Reise zu den Elementen.....................................................................188
Reise zu deinen Fähigkeiten...............................................................188
Reise zum Orakel ...............................................................................189
Reise zur Gestaltwandlung.................................................................189
Reise in die Zukunft ...........................................................................190
Reise zu den Naturwesen...................................................................191
Reise zu Sternen- u. Planetenkräften.................................................192
Organreise in deinen Körper..............................................................197
Reise in den Tunnel............................................................................198
Geister ins Licht führen......................................................................199
Stolpersteine und Blockaden beim Schamanischen Reisen....................200
Deine geistige Führung............................................................................204
Die Erde heilen........................................................................................207
Die Göttin in dir.......................................................................................211
Ein Jahr geht zu Ende...............................................................................216
Haftungsausschluss.................................................................................220
Literatur- und Bezugsquellen..................................................................221
Abbildungsverzeichnis: ...........................................................................224

Vorwort
Liebe Leserin, lieber Leser,
Letzten Frühling, als ich im Garten saß und mich über die
Natur freute, überkam mich ein tiefes Bedürfnis, ein Buch zu
schreiben, um diese Freude mit dir, liebe Leserin und lieber Leser
zu teilen. Gleichzeitig war es mir ein inneres Anliegen, Impulse
in die Welt zu senden, die anderen Menschen helfen können, in
eine lebendige Beziehung mit der Natur und ihren Wirkungskräften zu treten.
Ich habe viel Liebe und Freude in das Schreiben dieses Buches
hineingewebt, wie in einen bunten Teppich oder eine Decke. Ich
schrieb größtenteils im Garten und in der Natur, umgeben von
frischer Luft, den Gesängen der Vögel, der Kraft der Bäume und
der Schönheit der Blumen, Heilpflanzen und Kräuter. Als es kälter und die Nächte länger wurden, setzte ich mich ans Feuer und
genoss die Kraft und Wärme des Feuers. Immer wenn ich mich an
das Manuskript setzte, fühlte ich mich wohlig durchflutet und
angebunden an die Schöpfung und meine Seele.
Was ursprünglich ein reiner Liebesausdruck für die Natur und
Mutter Erde war, wurde mit den Seiten mehr und mehr zu einem
praktischen Handbuch, in dem du, liebe Leserin und lieber Leser,
hoffentlich auch wertvolle Impulse bekommst.
Da viele Menschen vergessen haben, wie sie mit der Natur in
Verbindung treten können, war es mir wichtig, dir meine persönlichen Erfahrungen mit praktischen Hinweisen zu durchweben.
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Auch das Schamanische Reisen gehört dazu. Es kann dir helfen, mit den geistigen Wesenheiten und Kräften der Natur und
deiner eigenen Seelenlandschaft in Verbindung zu treten, um dich
besser kennenzulernen, Impulse für dein Leben zu bekommen und
dich selbst zu heilen.
Es gibt zwar viel Literatur über das Schamanische Reisen und
den Ablauf einer Schamanischen Reise, aber wenig darüber, wie
sie für unterschiedliche Absichten und Ziele konkret anwendbar
ist. Diese Lücke war es mir wichtig zu schließen, indem ich im
zweiten Teil des Buches über die unterschiedlichen Reiseziele in
der Anderswelt berichte.
Eine weitere wichtige Botschaft, die sich mit dem Schreiben
des Buches herauskristallisierte, ist es, eine Brücke zu schlagen
zwischen Schamanismus, dem Christentum und anderen Religionen. Es war mir wichtig zu zeigen, dass Schamanismus ein wichtiger Bestandteil des Christentums war, bevor er vom Christentum getrennt wurde und, dass Schamanismus die Wurzel aller
Religionen ist und das tiefste Bedürfnis einer jeden Seele.
Ich selbst bin in einem christlichen, undogmatischen Elternhaus aufgewachsen, habe regelmäßig am christlichen Gemeindeleben teilgenommen und war viele Jahre als Mesnerin der Evangelischen Landeskirche tätig, bis meine Seele den Wunsch verspürte, einen Raum zu erschaffen, in dem die Seele eines jeden
Menschen, jenseits von Glauben und Religion, Erfüllung finden
konnte.
Ich wünsche dir beim Lesen dieses Buches viel Freude,
Erkenntnisse und das Entdecken des Geheimnisses in dir und der
Natur und wie alles miteinander verwoben ist. Ich wünsche dir,
dass du deine eigenen Erfahrungen machst und deinen eigenen
Weg findest.
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Segenswunsch
Mögen der Wind, die Sonne und der Horizont
Deine Gefährten sein
Mögest du hinausschauen in die Weite
Und sagen: Ja
Möge jede Zelle deines Körpers
Sich dem Sonnenlicht öffnen
Mögest du deine Sorgen
Mit den Flügeln der Hoffnung versehen
Mögest du den Puls in deinen Adern spüren
Und sagen: Ich lebe
Mögest du hineintauchen in die Vielfalt
Und sagen: Ich liebe
Mögest du in Bereiche vordringen,
Wo es keiner Heilung bedarf
Möge dein Herz einen Hauch der Unberührtheit berühren
Und möge dein Licht in diese Welt strahlen.
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Der schamanische Seelenmythos

Hörst du das Rauschen des Waldes?
Der Wind, wie er durch die Blätter säuselt!
Die alten majestätischen Bäume mit ihren weisen Gesichtern
erzählen Geschichten von vergangenen Tagen.
Der Geruch des feuchten Holzes
von umgefallenen Baumstämmen dringt in meine Nase.
Die jungen Bäume, die mich seelenvoll anlächeln,
strecken ihre Zweige dem Licht entgegen.
Meine nackten Fußsohlen berühren behutsam den weichen Waldboden,
der mit Moos, Gras, Blättern und kleinen Steinchen bedeckt ist.
Überall wachsen kleine Blümchen und Heilkräuter.
Die Sonne funkelt zu mir herab und wärmt mein Herz.
Ich lausche den Vögeln.
Ein Lied singt in meinem Herzen.
Ich fühle, wie tief wir miteinander verbunden sind.
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Schamanismus, so wie ich ihn erfahre und verstehe, ist die UrMystik, der Ur-Mythos, die Ur-Verbindung und die Ur-Sehnsucht der Menschheit und der Seele. Als Schamanismus bezeichnet man das „In-Beziehung-Treten“ zwischen dem Menschen
und der unsichtbaren Welt des Spirit (Geist), der Mythen und
göttlich-seelischen Offenbarungen. Es ist ein Einschwingen auf
die Natur mit ihren Wesen und unsichtbaren Kräften und
zugleich eine Reise in den eigenen Mythos der Seele. Aus diesem
Seelenmythos sind Mythen, Geschichten, Lieder, Tänze und
Zeremonien entstanden, die den individuellen Mythos der jeweiligen Kultur widerspiegeln.
Schon in der frühen Menschheitsgeschichte konnten schamanische Praktiken in Stammesvölkern auf der ganzen Welt gefunden werden. Unsere Vorfahren entwickelten, ihrem Seelenmythos
entsprechend, eine ganz eigene Art und Weise, um mit der beseelten Natur und dem Göttlichen in Verbindung zu treten.
Ausgrabungen und Funde deuten darauf hin, dass die Völker
vor allem das weibliche, fruchtbare und gebärende Prinzip als
Muttergöttin verehrten. Es entstanden Tänze, Feiern, Gesänge,
Rituale mit Natur-Instrumenten und Heilpflanzen, die den
Menschen halfen, mit der Natur, ihren Wirkungskräften, ihren
Göttinnen und Göttern und somit auch ihrer eigenen seelischen
Natur in Verbindung zu treten. Diese Rituale, Gesänge und Feiern dienten dazu, sich und andere im Stamm oder der Sippe zu
heilen, die Natur in der Balance zu halten, richtungsweisende
Hinweise für das Leben zu erhalten und die Realität zu beeinflussen.
Unsere keltischen und germanischen Vorfahren brauchten für
ihre religiösen Zeremonien keine Kirchen, Tempel oder Gebäude,
sondern sie nutzen die Natur als ihren Tempel.
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Religiöse Zeremonien wurden an besonderen Kraftorten in der
Natur abgehalten, an Baumhainen, Quellen, Seen, Steinkreisen
oder Höhlen.
Der Ursprung des Wortes Schamane (saman) konnte in der
Sprache der Tungusen in Sibirien gefunden werden. Es bezieht
sich auf einen Menschen, der heimisch ist in der unsichtbaren
beseelten Welt der Wirkungskräfte und der materiellen Welt.
Schamanismus geht davon aus, dass alles, was existiert
beseelt ist. Demnach hat alles einen körperlichen, ertastbaren
und sichtbaren Aspekt und gleichzeitig eine spirituelle, für das
äußere Auge unsichtbare Seele. Diese Seele ist die Essenz und
Ur-Natur, welche das Wesen in der materiellen Welt steuert.
Wie auch beim Menschen hat jedes Tier, jede Pflanze und
jeder Stein einen empfindsamen Geist, der reagiert, wenn wir ihm
liebevolle und lichtvolle Gedanken und Gefühle schicken und mit
dem wir durch unsere Mutter Erde verbunden sind.
Alle Lebewesen dieser Erde sind miteinander durch ein riesiges
energetisches Netz verbunden und jede Handlung, jeder
Gedanke und jedes Gefühl hat eine Wirkung auf das gesamte
Netzwerk.
Schamanismus ist die Fähigkeit und Praxis, über dieses Netzwerk mit allem, was existiert, in Verbindung zu treten. Es ist wie
ein multidimensionales Internet und unsere Seele hat die
Zugangsdaten für dieses „Weltweite Netz“.
Zu diesem Netzwerk gehören auch Bewusstseinskräfte, die
unterschiedliche Kulturen als Hilfsgeister, Krafttiere, Geistwesen, Engel, Göttinnen und Götter wahrnahmen, und mit deren
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Hilfe sie Krankheiten heilten, Kräfte entwickelten und Weissagungen für die Zukunft erhielten.
Die Praxis der Rituale und Tänze, der gesungenen oder
gesprochenen Gebete, das Entzünden eines Feuers oder einer
Kerze und das Räuchern mit Heilpflanzen sind bei den meisten
Völkern Hilfsmittel, um die Beziehung und den Zugang zur übernatürlichen und unsichtbaren Welt des Spirit (Geistes) oder der
Anderswelt herzustellen.
Diejenigen der Naturvölker, die sich noch nicht an den
Lebensstil des „Weißen“ angepasst haben oder erfolgreich in
unwegsame Gebiete flüchten konnten, um ihren ursprünglichen
Lebensstil beizubehalten, wie z. B. die Kogi-Indianer in der Sierra
Nevada, bringen dieses Wissen jetzt in vermehrtem Maße an die
Öffentlichkeit. Die Kogi-Indianer sehen sich, wie auch andere
Naturvölker, als Hüter der Erde. Ihre Rituale und Zeremonien
dienen der Balance und Heilung der Erde. Für sie ist das Wissen
um die Energien und die Kommunikation mit Mutter Erde die
natürlichste Sache der Welt.
Viel können wir lernen von den alten Stammeskulturen der
Indianer Nordamerikas, den Maori in Neuseeland, den KogiIndianern in der Sierra Nevada, den Kahunas auf Hawaii, den
Aborigines in Australien, den afrikanischen Stammeskulturen
und den Priestern der alten Mayakultur, so wie wir auch von der
und durch die Natur und Mutter Erde lernen können.
In den letzten Jahren dienen immer mehr religiöse Führer der
indigenen Völker als Sprachrohr für ihre Mutter, die Erde. Sie
machen darauf aufmerksam, dass die Menschen der Industrienationen die Natur ausbeuten, Wälder abholzen, Ökosysteme zerstören, die indigene Bevölkerungen abhängig machen und ihnen
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ihre Kultur aufdrängen. Sie fordern die Menschheit auf, sich mit
der Erde rückzuverbinden und in Harmonie mit ihr zu leben.
Die Heilkräfte und die Weisheit der Erde können dem Menschen helfen in Harmonie zu kommen. Viele indigene Völker
möchten uns helfen, uns daran zu erinnern, um wieder Zugang
zur Weisheit der Erde zu bekommen und um unseren eigenen
Schamanismus und unsere Beziehung zur unsichtbaren Welt der
Geister wiederzuentdecken. Es geht dabei nicht darum, die
Rituale der Indigenen zu kopieren, sondern diese als Wegweiser
und Impulsgeber für unsere eigenen Rituale der Wertschätzung
und Heilung zu nehmen, um selbst in einen lebendigen und liebevollen Austausch mit der Erde zu gelangen, auf unsere eigene seelenvolle Art und Weise.
Meine Suche nach dem, was Schamanismus für mich bedeutet, führte mich durch viele verschiedene Kulturen. Überall findet
man „Überbleibsel“ eines einst lebendigen Schamanismus. In der
Katholischen Kirche wird immer noch gerne in den Gottesdiensten geräuchert. Auch die liturgischen Abläufe eines evangelischen oder katholischen Gottesdienstes sind Zeremonien und
Rituale, um mit dem Geist Gottes in Kontakt zu treten. An
Mariä Himmelfahrt werden in vielen ländlichen Gegenden
immer noch „Kräuterbuschen“ im Gottesdienst gesegnet. Über
den Kräutern wird vom Pfarrer ein Gebet gesprochen, in welchem
die Heil- und Schutzkräfte der Pflanze angesprochen und
geweiht werden. Diese Pflanzen sollen mit ihrer Kraft Haus und
Hof schützen und bei Krankheiten helfen. Sie werden am „Herrgottswinkel“, also am Hausaltar, zum Trocknen aufgehängt und
dann das Jahr über geräuchert, dem Vieh unter das Futter
gemischt und bei Krankheiten als Tee getrunken.
Die katholische Nonne Hildegard von Bingen war eine Frau,
die in die Mystik Gottes und der Erde eintauchte und großes
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Wissen dadurch erlangte. Der Einfluss des Mondes, des Sonnenstandes, die Heilkraft von Edelsteinen und Metallen waren für
sie von elementarer Bedeutung.
In den Essener Schriften, die am Toten Meer gefunden wurden
und die E. Bordeaux Székely in den Geheimarchiven des Vatikans entdeckt und übersetzt hatte, lernen wir eine ganz andere
Seite von Jesus kennen. Ein schamanischer Jesus, der unsere
Erdenmutter liebte und ehrte. Er sprach: „Wahrlich, ich sage
Euch, ihr seid eins mit der Erdenmutter; sie ist in euch und ihr
seid in ihr. Aus ihr seid ihr geboren, in ihr lebt ihr und zu ihr werdet ihr zurückkehren. Haltet darum ihre Gesetze, denn keiner
kann lange leben, noch glücklich sein, außer dem, der seine Erdenmutter ehrt und ihre Gesetze achtet. Denn euer Atem ist ihr
Atem, euer Blut ist ihr Blut, eure Eingeweide sind ihre Eingeweide, eure Augen und Ohren ihre Augen und Ohren.“1 Dieser
Jesus war zutiefst mystisch verbunden mit der Erde. Er sagte:
„Legt eure Hände in das zarte Gras des Engels der Erde und ihr
werdet die Macht aller Engel sehen, hören und berühren“. 2 Jesus
sprach vom Engel der Luft, der Sonne, des Wassers und der Erde.
Er sprach vom „einen heiligen Strom des Lebens, der die Erdenmutter und all ihre Engel erschaffen hat.“
Schamanismus ist die ur-natürliche Verbindung in uns mit
unserer Erdenmutter, unserem Himmelsvater und unserer Seele.
Die heilige Dreieinigkeit manifestiert sich in der Verbindung von
Körper, Geist und Seele. Schamanismus ist somit ein integraler
Teil in jedem von uns. Jeder von uns hat „schamanische Adern“
und durch jeden von uns fließt „schamanisches“ Blut. Es ist die
tiefste Sehnsucht der Seele, sich wieder rückzuverbinden mit der
Natur und den eigenen Wurzeln.
1
2

Dr. E. Bordeaux Szekely: Das Friedensevangelium der Essener, Bruno-Martin Verlag
Dr. E. Bordeaux Szekely: Das geheime Evangelium der Essener, Neue Erde Verlag
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