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In diesem Artikel wird eine Konsultation auf dem Hintergrund eines schamanischen Heil-Rituals skizziert. Damit
wird verdeutlicht, daß ein heutiger/mo
derner Schamanismus die ärztlichen und
psychotherapeutischen Behandlungsformen
wirkungsvoll ergänzen kann.
der arzt

Ich begegne vielen Ärzten und Ärztinnen
in Seminaren, Einzel-Coachings und hin
und wieder als Patient bei meinem Haus
arzt. Er ist gut organisiert. Nach knappen
fünf Minuten bei National Geographic im
Wartezimmer sitze ich für weitere fünf Minuten im Sprechzimmer, schon hält er mir die
Hand zum Gruss entgegen. Ich weiss, dass
er sie mir nach weiteren 15 Minuten wieder
ganz bestimmt hinhalten wird. Dann muss
alles entschieden sein. Dennoch : jeder Arzt
ist auch Schamane. Das Sprechzimmer ist
sein Heilplatz.
In jedem Ärzte-Herz pulsiert der Arche
typ des Heilers, der Heilerin. Seine, ihre Intuition durchbricht immer wieder die vielen
Schichten angelernten Wissens. Eine tief
liegende Einsicht ins Zusammenspiel der
Lebens-stiftenden Kräfte leitet letztlich sein
Handeln. Die Leidenschaft für die Geheimnisse des Lebens ist seine, ihre Motivation.
Wie sonst würde er, sie die Belastungen
seines Wirkens durchstehen, reduziert auf
den Leistungs-Erbringer im ViertelstundenTakt.
der schamane

Kennzeichen des heutigen Schamanen
ist die entwickelte Fähigkeit, sich mit aktiver Bewusstseins-Modulation in die Energiefelder der Naturkräfte und des Gösseren
Ganzen einzuschwingen und diese anderen Menschen zur Verfügung zu halten. Statt
die Heilung-Suchenden durch magische
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Der Arzt ein moderner
Schamane
Rituale in einen suggestiblen BewusstseinsZustand zu versetzen, verhilft er dem Klienten zu einer Vision seines Heil-Seins und zu
heilenden Kräften.
Der Schamane nimmt nicht für sich in
Anspruch, heilen zu können. Er kann nur ein
Umfeld schaffen, in dem Heilung geschehen
kann.
der klient

Jeder Klient bringt sein Krank-Sein, seine
ganze Lebens- und Leidensgeschichte sowie
den Verlauf des Krankheits- und Gesund
ungs-Prozesses der jüngsten Vergangen
heit auf den Heilplatz des Arzt-Schamanen.
zwei beispiele

Die 55-jährige Judith, selbständige
Unternehmens-Beraterin, wird seit Beginn des Klimakteriums immer wieder
für Tage durch heftige Migräne-Anfälle
völlig lahm gelegt. Die medikamentöse
Behandlung hat nicht die erwartete Linderung gebracht. Sie fürchtet, dadurch
Kunden, ja ihr Geschäft zu verlieren, v.a.
aber den Rest ihres Lebens an Migräne
zu leiden, wie ihre Mutter. Deren Schwes
ter und die Grossmutter hatten Suizid
begangen, um ihrem Leiden ein Ende zu
setzen.
Judith kam, um einen letzten Behand
lungs-Versuch zu machen. Bei einem
Scheitern sah auch sie den Suizid als
einzigen Ausweg.
Rico, ledig anfangs vierzig, leidet seit
der Pubertät an dissoziativen Störungen,
verbunden mit depressiven Verstimmungen, Schlaflosigkeit, morgendlicher Übel
keit und chronischem Antriebs-Mangel.
Die Ärztin behandelt mit Neuroleptika
und Antidepressiva. Sie bringen ihm Linderung, ermöglichen ihm eine TeilzeitArbeit als kaufmännischer Angestellter,
neben einer Teil-Rente. Rico glaubt noch
immer ein «normales Leben mit eigener
Familie» führen zu können, vorausgesetzt,
er würde einen Therapeuten finden, der
ihm hilft, sich von den Belastungen
durch die Gewaltausbrüche seines schizophrenen Vaters zu befreien, die ihn
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bis heute aus Alpträumen aufschrecken
lassen.
heilkräfte

Der Arzt und der Schamane suchen Heilmittel, die den Menschen wieder in Über
einstimmung mit den Naturgesetzen leben
lassen. Sie suchen die Heilkräfte entlang
der vertikalen, nicht der horizontalen, Leben
sachse. Sie finden sie in den zeitlos wirkenden Naturkräften und der Seele, resp. der
Ur-Energie des Lebens.
Die Seele ist aus schamanischer Sicht der
individuelle Kern der universellen LebensEnergie. Sie ist reine pulsierende Lebenskraft ohne moralische, ethische, religiöse
und auch ohne psychologische Dimensionen. Sie manifestiert sich im Atem-Impuls
und im Herzschlag.
Der Arzt mobilisiert die heilende Lebensenergie durch Medikamente und instrumentelle Therapie-Formen. Der Schamane
findet sie in den sieben Naturkräften : Feuer,
Wasser, Erde, Luft, der Prima Materia/Plas
ma und den mineralischen, pflanzlichen und
tierischen Wesenskräften. Er mobilisiert sie
auf magische Weise.
heilbehandlung
heil-ritual

–

Die Heil-Kunst des Arztes ist heute weit
gehend reduziert auf das Ausstellen von
Verordnungen. Der ärztliche Psychotherapeut darf Gespräche führen. Er arbeitet v.a.
übers Gespräch mit dem Bewusstsein des
Menschen, um das emotionale und affektive Erleben des Klienten nach psychologi
schen Grundsätzen positiv zu beeinflussen.
D.h. er arbeitet v.a. mit den horizontalen
Lebenskräften. Heilend wirkt auch die therapeutische Beziehung.
Der Schamane wirkt durch Heilrituale.
Für den Psychotherapeuten und den Schamanen ist das Bewusstsein der entscheidende Zugang zu den Heilkräften. Darum
soll auf die schamanische BewusstseinsArbeit näher eingegangen werden.
bewusstsein

Wirklichkeit ist ein Produkt unserer Be
wusstseins-Aktivitäten. Der Psychotherapeut
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interessiert sich v.a. für die BewusstseinsInhalte, d.h. die horizontale KrankheitsGeschichte.
Wir konstruieren sie jeden Augenblick
neu durch permanenten inneren Dialog,
die konstante Produktion bildhafter Vorstellungen und Gefühle sowie vier weiterer seit
der Kindheit automatisierter BewusstseinsAktivitäten. Damit aktualisieren wir ununterbrochen unsere Erfahrungen der Vergan
genheit und übertragen sie in die vor uns
liegende Zukunft.
Judith wünscht sich Befreiung von den
Migräne-Anfällen, Rico die Stabilisierung
seiner Identität und dadurch Abklingen der
sekundären Symptome.
Der Schamane beschäftigt sich mit der
unmittelbaren Form der Bewusstseins-Aktivitäten. Für ihn ist unser Ich und unser Leiden eine Konstruktion unserer unmittelbaren
Bewusstseins-Aktivitäten. Er hat die Möglichkeit, durch deren gezielte Veränderung
beim Klienten ein verändertes WirklichkeitsErleben sowie der Persönlichkeit und v.a.
des Leidens zu bewirken und damit, Heilung
zu initiieren.
Die Bewusstseins-Veränderung kann
durch Drogen, monotone Klang-Rhythmen,
z.B. von Trommeln oder aber durch Veränderung der Wahrnehmungs- und ErlebnisPerspektive (Dissoziationen) erreicht werden. Letzteres lässt sich auch auf dem Heilplatz des Arzt-Schamanen einsetzen.
das heil-ritual

Eigentlich beginnt die Heilbehandlung mit
der Begrüßung und endet bei der Verab
schiedung.
erster perspektivenwechsel : den spalt der
unmittelbarkeit öffnen

Der Arzt-Schamane schlägt Judith und
Rico für die Schilderung ihres Krank-Seins
vor, sich vorzustellen, hinter ihrem Lebens
pfad zu sitzen, so, dass sie nach links
blickend in ihre Vergangenheit und nach
rechts blickend ihre Zukunft überblicken
können.
Dieser Perspektiven-Wechsel nimmt den
Klienten aus dem Geschehen. Er ist gemeinsam mit dem Schamanen im Hier und
Jetzt. Er kann auf den von links her an ihm
vorbei nach rechts ziehenden Lebenspfad
blickend den ganzen Weg seines KrankSeins überblicken.
Für Judith sind dies zwei Jahre mit vielen
Wochenenden, die sie wegen ihrer Migräne
im Bett verbracht hatte. In der ferneren Ver-
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gangenheit sieht sie ihre leidende Mutter,
ihre Tante und die Grossmutter. V.a. aber
sieht sie sich selbst, wie sie damals unter
der Krankheit ihrer Mutter gelitten hatte.
Rico blickt auf sein lebenslanges Ringen
mit sich selbst zurück und die Szenen als
er Opfer der Aggressionen seines Vaters
wurde.
Nach dem ersten Aufflammen von Gefühlen und der Tendenz zur emotionalen
Regression ins traumatische Geschehen,
erlebten beide unmittelbare Entlastung, wie
so viele andere Klienten auch.
zweiter perspektivenwechsel : heiler statt opfer

Der Schamane schlägt dem Klienten einen
Rollenwechsel vor : vom Opfer zum heilenden Schamanen für sich selbst und alle Beteiligten, insbesondere auch für sich selbst.
Dieser zweite Perspektiven-Wechsel und die
dadurch ausgelöste Bewusstseins-Veränderung geschieht in drei Schritten.
Judith gelang der Rollenwechsel sofort,
weil sie spürte, dass ihre Ahninnen noch
auf die Heilung dieses MehrgenerationenLeidens warteten. Rico musste zuerst die
nie erfüllte Sehnsucht nach einem starken
Vater aufgeben, bis er als sein eigener und
Heiler seines Vaters wirken konnte.

1. schritt : würdigung –
vollendung des krankseins

Würdigung, Vollendung heisst praktisch,
die letzte akute Leidensphase auf dem Le
benspfad links als Vollendung des Leidens
zu betrachten und den ganzen Leidensweg
als abgeschlossene Lebens-Etappe zu wür
digen, ohne nachträgliche Umdeutung ins
Positive. Es war Krank-Sein, Leiden und
Sterben, dieses ist jetzt vollendet.

2. schritt : ermächtigung
zum heil-sein
Die Erlaubnis, heil zu werden, d.h. zu
sterben und in ein neues Leben geboren zu
werden, kann der Klient nur sich selbst
geben. Leiden schliesst nicht selbstverständlich den Wunsch nach Heilung ein und
schon gar nicht die Selbst-Ermächtigung
zum Heil-Sein. Heil-Sein bedeutet zunächst
Identitäts-Verlust. Vielen Menschen fehlt
eine Vorstellung, wie ihr Leben ohne Leiden, Schmerz und Therapie sein könnte.
Sie wollen lediglich wieder werden, wie vor
der Erkrankung. Aus der Sicht des Schamanen gibt es kein Zurück.
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3. schritt : neugeburt –
vision des neuen
lebensabschnittes –
heilungs-versprechen

Ohne Heil-Vision keine Heilung. Jedes
Krank-Sein und das Leiden nimmt uns mehr
oder weniger aus unserem Leben, wirft uns
auf uns selbst zurück.
Der Arzt vertritt stillschweigend die Vision, daß die fachgerechte Anwendung von
Heilmethoden zur Heilung oder Besserung
führt. Durch seinen ärztlichen Eid verspricht
er dem Klienten alles zu tun, um ihn am
Leben zu erhalten.
Judith und Rico wurden vom Schamanen
eingeladen, rechts auf der Zukunfts-Seite
ihres imaginierten Lebens-Pfades eine Vision ihrer Persönlichkeit am Beginn eines
neuen Lebensabschnitt zu entwickeln.
das heil-ritual

Der Schamane stellt dem Klienten jene
Natur- und Seelen-Kräfte zur Verfügung,
die er für seine Heilung braucht, d.h. für die
Erfüllung der Heil-Vision.
Die Erfahrungen haben mich zu einem
einfachen Energie-Ritual geführt : wenn
der Klient eine starke Heil-Vision hat, dann
genügt es, um ihn herum ein Feld von UrEnergie des Lebens zu errichten. Weil wir
alle im Grossen Ganzen eingebettet sind,
manifestieren sich im Ur-Energie-Feld jene
natürlichen Lebens-Kräfte, welche die Erfüllung der Heil-Vision begünstigen.
Als Schamane kann ich dieses Feld
durch Trommeln und Singen und die Erweiterung meines Bewusstseins aufbauen. Im
wesentlichen geht es darum, daß ich jene
Leere schaffe, in der sich die Ur-Energie
manifestieren kann und mit ihr das Feld unbegrenzter Potentiale.
Der Klient inkorporiert gleichzeitig die visualisierte Visions-Figur seiner selbst durch
Ausstrecken der Hände.
Mit diesem Ritual begann bei Judith und
Rico die Heilung, die inzwischen bei Judith
abgeschlossen ist, bei Rico die weitere
psychotherapeutische Behandlung wesen
tlich voran gebracht hat.
schlussfolgerungen

Der schamanischen Sichtweise haftet
nichts Archaisches an. Sie kann zum heute
notwendigen Wandel unseres Menschenbildes beitragen.
Der Schamane zieht zur Heilung Natur
kräfte in ihrer ursprünglichen Form bei. Sie
sind nicht Wunderkräfte nur weil wir zivilisierten Menschen den direkten Zugang zu
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ihrer Kraft und Weisheit verloren haben.
Der moderne energetische Zugang zu den
heilenden Naturkräften durch Modulation
der Bewußtseins-Aktivität, macht sie einfach einsetzbar. Auch in der psychotherapeutischen und ärztlichen Praxis.
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