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Vorwort

Ich erinnere mich, ich war noch ziemlich klein,
ging gerade erst zur Schule. In meiner Familie
fühlte ich mich geborgen. Ich war schon damals
sehr feinfühlig, ein sensibles Kind. „Himmelhoch
jauchzend – zu Tode betrübt“, sagten meine Eltern
immer. Ja, so war es, spürte ich das Leid der
Menschen und Tiere in meiner Umgebung, war ich
wirklich sehr betrübt. Ich wollte gerne helfen,
wollte etwas Gutes tun. Doch die Aufgabe, die ich
mir gestellt hatte, war damals viel zu groß.
Ich wuchs heran und der Wunsch helfen zu
wollen, endlich erwachsen zu sein, um etwas tun
zu können, zog sich durch meine Kindheit.
Inständig betete ich zu Gott, bat ihn um Hilfe.
Doch das Ergebnis, so wie ich es mir vorgestellt
hatte, blieb aus. Ich war traurig und enttäuscht, ich
resignierte. Warum sollte ich weiter an Gott
glauben? Gibt es überhaupt einen Gott? Ich
erkannte keinen Sinn mehr darin, an ihn zu
glauben. Und ich allein konnte doch nichts tun. Ich
war doch noch so klein.
Ich wurde größer, und ich konnte immer noch
nichts tun. Ich war nicht stark genug. Viele Jahre
vergingen … bis zu dem Zeitpunkt, als ich begann
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mich für Reiki 1 zu interessieren und auf einmal
ganz genau wusste, dass ich den 1. Reikigrad
machen wollte. Was ich damals nicht wusste,
dieses war der Beginn meiner Heimkehr zu Gott,
und mein Weg führte mich zum Schamanen
„Spirit Bear“ …

1

Reiki bedeutet im weitesten Sinne, durch Auflegen der
Hände Lebensenergie fließen zu lassen.
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Dieses ist eine wahre
Geschichte
Es ist meine Geschichte
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I Vorgeschichte

E

s ist der 2. Januar 2013. Ich wache auf,
mitten in der Nacht. Gestern bin ich von
einer Reise zurückgekommen, die mein
ganzes Zeitgefüge durcheinander gewirbelt hat.
Ich kann nicht wieder einschlafen. Gedanken rasen
durch meinen Kopf; Gedanken, die zu Papier
wollen, damit sie nicht in Vergessenheit geraten.
Dem Kalender nach dauerte die Reise drei Tage doch ich habe das Gefühl, es wären Jahre
vergangen. Was war das für eine Reise …?
Ich war im „Seminarhaus Lichthof“ 2 in
Betzendorf in Niedersachsen. Ich hatte mich
entschieden an einem Schwitzhüttenseminar teilzunehmen, das dort zweimal jährlich durchgeführt
wird – zu Ostern und zu Silvester.
Die Schwitzhütte ist ein uraltes, heiliges Ritual
der Indianer zur Reinigung, Erneuerung und
Heilung. Fast wäre es in Vergessenheit geraten,
wenn nicht einige Indianer, trotz des Verbotes
durch die Weißen, dieses Ritual heimlich
durchgeführt und weitergegeben hätten.
2

Homepage: www.seminarhaus-lichthof.de
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Diese Schwitzhütte in Betzendorf wird geleitet
von dem Schamanen Phillip Kansa und seiner Frau
Elke Kirchner. Phillip ist 1943 in den USA geboren
und indianischer Abstammung. Er studierte
Psychologie und Deutsch, seine Ausbildung zum
Schamanen machte er bei verschiedenen Stämmen.
Phillip ist hellsichtig und lebt heute in
Deutschland und den USA. Seit vielen Jahren gibt
er unterschiedlichste Seminare, die der Heilung
der Menschen und der Heilung von Mutter Erde
dienen. Auch Einzel-Sitzungen sind bei ihm
möglich.
Vor ca. acht Jahren führte mich mein Weg, über
meine damalige Reiki-Lehrerin, zu Phillip und
Elke nach Quickborn. Ich besuchte Heilkreise,
Schamanentage und nahm auch einige Einzelgespräche. Es war eine schöne Zeit, eine Zeit des
Sich-Öffnens und des Loslassens, dieses bedeutete
auch viele Tränen. Es war eine Zeit der Heilung
und des Wachstums.
Tiefste Verbundenheit mit den Indianern ist in
Phillips Seminaren stets allgegenwärtig. Noch
heute reisen Elke und Phillip regelmäßig in die
USA, um dort die Indianer zu unterstützen soweit es ihnen möglich ist. Viele von ihnen leben
in größter Armut. Gezwungen ein Leben in
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Reservaten zu führen, verloren sie die Verbindung
zu „Mutter Erde“ und viele verfielen dem Alkohol.
Damals war ich fasziniert von Phillips Arbeit,
seinem Humor und von meinen Fortschritten. Ich
lernte viel und gerne, sog alles Gesagte auf wie ein
Schwamm. Einmal fragte ich: „Warum kommt ‚so
etwas‘ nicht im Fernsehen, etwas, das den
Menschen hilft?“ Phillip sagte damals nur: „Wer
weiß, eines Tages vielleicht.“
Im Jahre 2004 machte ich meinen 1. Reikigrad,
bei einer der einfühlsamsten und engagiertesten
Reikilehrerinnen, die ich mir vorstellen kann; ich
bin ihr zutiefst dankbar. Seit dieser Zeit kamen die
schönsten Bücher und Kartendecks zu mir. Wenn
Themen auftauchten, die mir zu schaffen machten,
waren sie stets Hilfestellung für mich, herauszufinden, was dahinter stecken könnte.
Durch Elke und Phillip kam ich damals zu dem,
für mich äußerst beeindruckenden, Kartendeck
„Karten der Heilung“ 3 von Chuck Spezzano. Auch
er ist Amerikaner, Psychologe und Schamane. Elke
absolvierte bei ihm eine Ausbildung und
praktiziert seither Heilaufstellungen nach seiner

3

„Karten der Heilung“ von Chuck Spezzano, Kartendeck mit
Begleitbuch, Urania-Verlag
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Methode. Die präzisen, kurzen Beschreibungen im
Begleitbuch des Kartendecks ließen mich immer
wieder staunen: „Ah, das soll ich beachten, das
darf ich daraus lernen.“ Dabei folgte ich jedoch nie
einer vorgegebenen Legetechnik, sondern zog
immer nur eine Karte mit meiner linken Hand,
denn die linke Seite ist unsere intuitive Seite. Oder
es fiel schon beim Mischen eine Karte heraus, dann
war diese die Richtige.
Phillip brauchte keine Bücher und Kartendecks
für seine Seminare. Er konnte den Menschen auch
so auf den Kopf zusagen, was ihre Themen sind.
Wie kann es nur möglich sein, dass ein Mensch
solche Fähigkeiten besitzt? Ich war gleichermaßen
erstaunt wie fasziniert. Und mehr und mehr
tauchte ich ein in seine „magische Welt“, wie
Phillip sie nannte.
Einmal fragte er in einer Seminar-Runde eine
Teilnehmerin, welches ihre Zahl sei, eine Zahl von
eins bis sieben. Die Gefragte und ich saßen weit
auseinander. Weil ich wusste, dass sämtliche
Themen dieser Runde alle Anwesenden auf
irgendeine Art und Weise betreffen, fragte ich still
in mich hinein: „Meine Zahl? Ich hatte noch nie
eine Zahl. Warum sollte ich eine Zahl haben?“
Doch plötzlich war sie da:
„Die

5

!

Was ?
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… die

5

?“

Im selben Moment wandte Phillip kurz seinen
Blick von der anderen Teilnehmerin zu mir
herüber und nickte mir scheinbar vielwissend zu.
Ich verstand nicht wirklich, aber seit diesem
„Augenblick“ ist die 5 meine Zahl.
Ich fühlte mich sehr wohl in diesen Runden,
obgleich immer ein paar Fragezeichen blieben. Ich
bewunderte Elke und Phillip u. a. für die
Hochachtung, die sie „Mutter Erde“, wie die
Indianer sie nennen, entgegenbringen. Schauen
wir uns beispielsweise das Leben der Naturvölker
an: Zeigen sie uns nicht, wie wichtig es ist, im
Einklang mit der Natur zu leben? Ist es nicht so,
dass Sie sich lediglich das zum Leben nehmen, was
sie brauchen? Würden sie die Pflanzen und die
Tiere, von denen sie sich ernähren, vernichten?
Würden sie die Quellen, aus denen sie trinken,
vergiften?
Während dieser Zeit damals verspürte ich einen
großen Sog, ebenfalls Schamanin werden zu
wollen, und ich begann eine Ausbildung bei
Phillip. Ich lernte die Welt als Spiegel zu sehen
und mich selbst so zu lieben, wie ich bin – was ich
bis dahin nicht tat. So gut ich es konnte, hörte ich
damit auf, mich selbst und andere ständig zu
kritisieren, zu beurteilen oder zu verurteilen. Seien
wir einmal ehrlich: Ist dieses für die meisten von
uns nicht der ganz normale Alltag? Ich schaffte es
13

nicht immer und arbeite auch heute noch daran.
Doch mehr und mehr wurde ich zum Beobachter,
immer bereit mich selbst, andere Personen und
Situationen objektiv anzuschauen und zu hinterfragen. In dieser Anschauungsweise fand ich
immer öfter meinen Frieden, was einige Personen
in meiner Umgebung vielleicht als Schwäche
gedeutet haben mögen: „Warum sagt sie nichts
dazu? Wir haben doch Recht! Der oder die andere
Person hat Schuld – sie muss uns doch
zustimmen!“ Nur zur Klarstellung: Ich spreche
hier von den ganz alltäglichen Querelen, nicht von
Duldung physischer oder psychischer Gewalt.
Ich habe gelernt und weiß, es gibt keinen Zufall,
alles hat seinen Sinn - und ich habe mich
aufgemacht, den Sinn meiner Lebenserfahrungen
zu erkennen. Ein Satz von Phillip hat sich mir gut
eingeprägt: „Es gibt immer eine Lösung!“
Phillip ist ein großartiger Lehrer. Doch er
schaffte es auch, mich sehr wütend zu machen.
Einmal kam ich mir vor, wie ein geschlachtetes
Lamm …! Hatte er mir nicht bereits in einer der
ersten Einzelsitzungen gesagt, dass ich eine
Meisterin im Zudeckeln von Wut sei. Bis dahin
hielt ich mich selbst für einen der friedlichsten
Menschen der Welt. Ja, er hatte Recht. Ich war
damals voller Wut. Und dieses alte Muster des
sofortigen Zudeckelns griff noch immer. Ich war
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sehr wütend auf Phillip und realisierte es erst Tage
später, was mich noch wütender machte. Warum
hatte er mich so behandelt? Er wusste doch genau
wie feinsinnig ich bin! Hätte er mir nicht einfach
sagen oder zeigen können, was richtig und was
falsch ist? Hätte nicht ein kleiner Hinweis für mich
gereicht, die Lektion zu lernen? Aber nein, ich
musste ja auseinander genommen werden. Heute
weiß ich, die immer wieder hochkommende Wut
auf Phillip, war ausschließlich meine eigene Wut
auf mich selbst. Warum habe ich das zugelassen?!
Und der Entschluss festigte sich in mir: „So achtlos
und herablassend lasse ich mich nicht mehr
behandeln!“
Im Jahr 2006 entschlossen sich Elke und Phillip,
aus den beengten Räumlichkeiten in Quickborn, in
ein größeres Objekt nach Betzendorf/Niedersachsen umzuziehen, um dort ihr „Seminarhaus
Lichthof“ zu gründen.
Anfangs fuhr ich auch dort noch hin, aber nicht
mehr so häufig. Mit der Entfernung und den
zeitlichen Abständen kamen Zweifel in mir auf, ob
dieses der richtige Weg für mich sei. Ich hatte viel
gelernt. Das Schreiben meines Lebensdrehbuches,
eine Heilungsmethode Phillips, hatte ich schon
lange für mich selbst übernommen. Seither nutze
ich es als Gerüst, das mir die Möglichkeit bietet,
mein Leben einfacher und positiver zu gestalten.
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Trotzdem waren die Zweifel da und sie wurden
immer größer. Mein Vertrauen in mich selbst, und
wahrscheinlich auch in Phillip, schwand mehr und
mehr. Eines Tages setzte ich mich hin und schrieb
einen Brief des Abschieds und des ehrlichen
Dankes. Auf diesen Brief erhielt ich nie eine
Antwort. Jedoch wurden mir in den folgenden
Jahren weiterhin die aktuellen Seminarangebote
mit der Post zugesandt. Ich war erstaunt darüber,
müssten sie nach meinem Brief doch wissen, dass
ich nicht mehr zu ihnen kommen wollte. Das leise
Gefühl der Sehnsucht, welches mich jedes Mal
beschlich, wenn ich die Post las, schaffte ich mit
den Jahren zu verdrängen, bis ich es nicht mehr
spürte. Vordergründig stand ich zu meiner
Entscheidung, obwohl ich mich gedanklich von
diesem Thema nie ganz lösen konnte. Ich fühlte
mich jetzt freier - war doch mein innerer Druck,
den niemand anderer außer ich selbst aufgebaut
hatte, nun verflogen. Doch warum hatte ich es nie
fertig gebracht, den kleinen, mittlerweile
vergilbten Zettel mit der Wegbeschreibung nach
Betzendorf aus meinem Auto zu entfernen?
Obwohl ich keine neuen Kontakte suchte, ergab
es sich zeitgleich, dass mich mein Weg zu einem
anderen spirituellen Lehrer in der Nähe führte.
Wiederum ein großartiger Lehrer, der stets jedem
seiner Seminarteilnehmer vollkommenes Ange16

nommensein spiegelt. Seine Seminare sind geprägt
von Leichtigkeit, Humor und Bodenständigkeit.
Ein Mann mit bewundernswerten Gaben und
Fähigkeiten. Ich bin sehr froh, dass wir uns
begegnet sind und danke ihm von Herzen für all
seine Hilfe. Er weihte mich in die „Magnified
Healing“ Energie von „Kuan Yin“4 ein.
Kuan Yin ist in weiten Teilen Asiens bekannt.
Sie wird verehrt als Göttin des Mitgefühls und der
Barmherzigkeit. Ihr Name „Kuan Yin“ bedeutet
sinngemäß: „Sie, die auf die Schreie der Welt
horcht.“ 5 Es heißt, sie habe nach sehr vielen
Inkarnationen den Stand der Erleuchtung erreicht
und braucht daher nicht mehr auf die Erde
zurückzukehren. Doch Sie beschloss, solange mit
der Erde in Verbindung zu bleiben, Hilfe und
Heilung hierher zu lenken, solange die Menschen
leiden. Das nennt man Bodhisattva (Gelübde).
Nun kam also, ich glaube Anfang Dezember,
wieder das Seminarangebot der Silvesterschwitzhütte ins Haus geflattert. Wie die Jahre zuvor las
ich die Post sorgfältig. Doch dieses Mal war
irgendetwas anders:
Der Brief blieb liegen. Warum? Keine Ahnung!
4

Kuan Yin, Die weibliche Fürsprecherin im Buddhismus:
Wulfing von Rohr, Schirner Verlag
5
Zitat aus: Lehrbuch Magnified Healing
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Nach und nach begannen meine Gedanken sich
um dieses Thema zu kreisen.
Sollte ich vielleicht doch einmal wieder hinfahren?
Aber nein! Ich hatte meine Ausbildung
abgebrochen, hatte auch irgendwie ein schlechtes
Gewissen. Und wie würde man mir begegnen?
Hatte ich doch immer etwas Angst davor gehabt,
wie es wohl wäre, Phillip wieder zu sehen. Könnte
ich ihm in die Augen schauen? In die Augen, die
immer mehr sehen als andere? In die Augen, die in
mir lesen konnten, wie in einem offenen Buch?
Könnte ich ihn zur Begrüßung kurz umarmen, so
wie früher? Obwohl, da war auch hin und wieder
eine gewisse Distanz zwischen uns beiden zu
spüren. Hatte ich doch früher oft die herzlichen
Umarmungen beobachtet, die er mit anderen
Seminarteilnehmern austauschte, Herz-zu-HerzVerbindungen eben. Doch war ich nicht das verloren gegangene Schäfchen? Wäre ich überhaupt
willkommen? Auf diese Fragen meldete sich eine
andere Stimme in mir: „Na und! Was soll‘s? Wenn
man dich spüren lässt, dass du nicht willkommen
bist und du dich dort nicht wohl fühlst, stehst du
auf, packst deine Sachen und gehst! Fertig, Ende!“
Und dann war da noch dieses Gefühl in mir,
mit Worten kaum zu beschreiben, das immer
stärker wurde. Es ließ mich wissen: „Ich muss
dahin! Ich muss es wenigstens versuchen!“ Ich
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wusste, es würde mir sonst später leidtun. Ich
würde eine Chance verpassen, die nie wieder
käme. Ich sah mich vor meinem inneren Auge
einige Jahre später: „Warum bin ich nicht dort
hingefahren? Warum konnte ich mich nicht dazu
entschließen?“ fragte ich mich selbst. „Warum
hatte ich nicht den Mut dazu? Nun ist es zu spät!“
Und ich spürte Traurigkeit in mir und große
Enttäuschung über mich selbst. Jetzt stand mein
Entschluss fest!
Ich nahm den Hörer in die Hand und rief an …
Anrufbeantworter … na toll! Also gut, ruhig
sprach ich meinen Wunsch, an der SilvesterSchwitzhütte teilzunehmen, auf Band. Doch es
sollten noch Tage vergehen, bis ich zurückgerufen
wurde, Tage des erneuten Überdenkens. Vielleicht
sind schon alle Plätze besetzt? Vielleicht bedurfte
es ja auch noch einiger Überlegungen und
Gespräche ihrerseits über mich? Ich wusste es
nicht. Vielleicht sollte ich auch nicht dabei sein?
Das wäre für mich auch in Ordnung gewesen.
Dann wäre es so. Aber ich hätte es zumindest
versucht und bräuchte mir später keine Vorwürfe
zu machen. Allerdings war ich schon der Meinung,
dass ein kurzer Rückruf mit einer Absage wohl das
Mindeste gewesen wäre. Das Merkwürdige an der
ganzen Sache war nur, dass mein Gefühl und
meine Karten, die alle positiv waren, mich dann
doch so getäuscht haben sollten.
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Dieses Mal hatte sogar meine Zahl, die 5, auch
zu meiner Entscheidung beigetragen: mein
Entschluss fiel Ende des Jahres 2012 (Quersumme
2012 = 5) und schließlich wäre es auch meine 5.
Schwitzhütte. Auch hatte ich geplant, meine
Trommel mitzunehmen, die ich 2006 bei Phillip in
Betzendorf gebaut hatte. Damals wollte ich auf der
Rückseite eigentlich noch eine sechste Strebe
einziehen, hielt dennoch kurz Rücksprache mit
Phillip. Er meinte: „5 sind gut, belass es dabei, “ …
was ich auch tat.
Die Tage vergingen und nach einer Woche hatte
ich die ganze Sache abgehakt. Ich beschloss im
nächsten Jahr noch einmal in Betzendorf
anzurufen, um weitere Post abzubestellen. Da
klingelte abends das Telefon und ich bekam eine
Zusage. Oh, was für ein Wechselbad der Gefühle.
Jetzt hatte ich eigentlich schon keine Lust mehr.
Die Stimme meiner Gesprächspartnerin am
anderen Ende der Leitung klang sehr angenehm.
Sie schien nicht unter Zeitdruck zu stehen und wir
unterhielten uns eine Weile. Sie zerstreute meine
neu aufgekommenen Zweifel, ich sagte zu und bat
um ein Einzelzimmer.
Bis Silvester waren es noch ca. drei Wochen. Ich
überlegte mir, was ich alles mitnehmen und was
ich anziehen würde. Dabei folgte ich einem
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