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Buch

Die unmittelbare Erfahrung der anderen, nichtalltäglichen Wirklichkeit macht 
die große Faszination am Schamanismus aus. Betrachtet man ihn als eine Me-
thode, so handelt es sich um eine Form der Meditation, verbunden mit einer 
konzentrierten Absicht, bestimmte Ziele zu erreichen. Als spirituelle Praxis kann 
sich Schamanismus zu einer Lebensweise entwickeln, die uns – im positiven 

 Sinne – vollkommen zu verwandeln vermag.
Die Autoren lehren die Technik der schamanischen Reise und bereiten auf die 
Begegnung mit dem eigenen Krafttier vor. Darüber hinaus zeigen sie, wie wir uns 
unsere persönlichen Heilungs- und Transformationsrituale erschaffen, die Heil-
kräfte der Natur nutzen, mit Träumen, Licht und Klang arbeiten und schließlich 
Tod und Sterben als Übergangsritus ehren. Beiträge von Alberto Villoldo, Tom 
Cowan, José Luis Stevens und Carol Proudfoot-Edgar, die zu den größten Scha-
manismuslehrern unserer Zeit zählen, ergänzen dieses wichtige Grundlgenbuch 

zum modernen Schamanismus.

Autoren

Sandra Ingerman ist eine der bekanntesten Vertreterinnen des modernen Scha-
manismus. Seit ihrer Ausbildung als Paar- und Familientherapeutin am Califor-
nia Institute of Integral Studies widmet sie sich schamanischen Methoden, die 
sie weltweit lehrt und praktiziert. Ihre Bücher wurden zu Bestsellern und sind 

in zahlreichen Sprachen erschienen.
Hank Wesselman ist Anthropologe und schamanischer Lehrer. Nach seiner Pro-
motion an der University of California in Berkeley forschte er fast 30 Jahre 
lang als Mitglied eines internationalen Expertenteams nach dem Ursprung des 
Menschen in Afrika. Mehrere bewusstseinsverändernde Erlebnisse weckten sein 

 Interesse am Schamanismus, den er seitdem in Workshops lehrt.

Von Sandra Ingerman ist bei Goldmann außerdem erschienen:

Lichtvoll leben (Goldmann 22118)
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Wir wid men die ses Buch den nächs ten sie ben Ge ne ra ti o nen. 
Möge es ih nen hel fen, sich eine neue Welt vor zu stel len … 

Und möge sie eine tie fe Ehr furcht über kom men.
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Vor wort von Sand ra In ger man

Der Scha ma nis mus ist eine ur al te und sehr mäch ti ge spi ri tu-
el le Pra xis, mit de ren Hil fe wir auch in schwie ri gen und un-
be stän di gen Zei ten ge dei hen kön nen. In un se rer mo der nen 
tech ni schen Welt will man uns glau ben ma chen, die Din ge, 
die wir mit un se ren Sin nen se hen, spü ren, hö ren, rie chen 
und schme cken kön nen, wür den uns le dig lich mit der uns 
um ge ben den sicht ba ren Welt ver bin den. Der Scha ma nis mus 
da ge gen lehrt, dass in ne re Tü ren in an de re Wirk lich keits be-
rei che füh ren. Dort be fin den sich hel fen de Geis ter, die nicht 
nur uns, son dern auch der Welt, in der wir le ben, Füh rung, 
Ein sicht und Hei lung schen ken kön nen.

Der Scha ma nis mus of fen bart, dass wir ein Teil der Na tur 
und eins mit al lem Le ben sind. In der scha ma ni schen Welt 
be sitzt al les, was exis tiert, ei nen Geist und ist le ben dig. Die-
ser spi ri tu el le As pekt al len Le bens ist durch eine Kraft ver-
bun den, die oft »das Netz des Le bens« ge nannt wird. Da wir 
ein Teil der Na tur sind, wird die Na tur selbst zu ei nem hel-
fen den Geist, der uns ei ni ges da rü ber sa gen kann, wie wir 
Har mo nie und Gleich ge wicht in un se rem Le ben wie der her-
stel len kön nen.

Im Mit tel punkt der scha ma ni schen Er fah rung steht der 
mäch ti ge Weg der un mit tel ba ren Er fah rung. Dies zeigt uns, 
dass in die ser spi ri tu el len Dis zip lin kei ne Mit tels män ner zwi-
schen uns und den Hilfs geis tern ste hen. Je der Mensch kann 
Zu gang zu der Weis heit, Füh rung und Hei lung er hal ten, die 
uns die Na tur und die Hilfs geis ter ge ben kön nen.

Es ist mög lich, mit die sen Hilfs geis tern so wie den trans-
pers ona len As pek ten der Na tur in Ver bin dung zu tre ten. Ge-
mein sam mit un se ren vier Mit au to ren wer den Hank Wes sel-
man und ich Ih nen häu fig be schrit te ne Wege zei gen, die auch 
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10 Der schamanische Weg in die Tiefe der Seele 

Sie ein schla gen kön nen und die auch Ih nen ei nen di rek ten, 
au then ti schen Zu gang zum scha ma ni schen Weg der un mit-
tel ba ren Er fah rung er mög li chen.

Ich wur de aus ver schie de nen Grün den dazu ge führt, die ses 
Buch zu ver fas sen und auch an de re Men schen da rum zu bit-
ten, ihre Leh ren dar zu le gen. Seit ei ni ger Zeit fin det auf un-
se rem Pla ne ten ein spi ri tu el les Er wa chen statt. Im mer mehr 
Men schen stu die ren und pro bie ren ver schie de ne spi ri tu el le 
Prak ti ken, die zu Selbst ver wirk li chung, per sön li cher Wei ter-
ent wick lung und der drin gend be nö tig ten Evo lu ti on des Be-
wusst seins der ge sam ten Mensch heit füh ren.

In die ser Zeit des spi ri tu el len Er wa chens hat der Be griff 
»Scha ma ne« Ein gang in die Pop kul tur ge fun den. In Ge schäf-
ten sehe ich Sei fen und Sham poos, die mit der Be zeich nung 
»Scha ma ne« ver se hen sind. In Zei tun gen und Zeit schrif ten 
wird der Ti tel »Scha ma ne« in der Wer bung mit ei ner gan zen 
Rei he von Be ru fen ver bun den. Und ob wohl ich mich seit 
drei ßig Jah ren mit dem Scha ma nis mus be schäf tig te, er gibt 
all das für mich nur sel ten ei nen Sinn. Ich könn te mir vor-
stel len, dass auch Sie da rü ber nach grü beln.

Wäh rend der ar ti ge Mar ke ting be stre bun gen die Be grif fe 
»Scha ma ne« und »Scha ma nis mus« ver wäs sern, re a gie ren an-
de re mit dem Ver such, Re geln auf zu stel len, was Scha ma nis-
mus ist und was nicht. Trotz bes ter Ab sich ten macht dies 
die Ver wir rung oft nur noch grö ßer, führt in vie len Fäl len 
zu Miss ver ständ nis sen und wird der scha ma ni schen Pra xis 
nicht ge recht.

Wir ha ben es hier mit ei nem Pa ra do xon zu tun, denn ei-
ner seits han delt es sich beim Scha ma nis mus seit je her um 
eine Pra xis, bei der die Prak ti zie ren den in di vi du el le An lei-
tung und Füh rung von ih ren Hilfs geis tern er hal ten – je nen 
trans pers ona len We sen, die oft als »Geist füh rer« und »En gel« 
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11Vorwort

be zeich net wer den. An de rer seits gibt es be währ te Re geln. Aus 
die sem Grund ha ben wir ge mein sam das vor lie gen de Buch 
ver fasst. Wir möch ten Sie mit ei ni gen die ser Prin zi pi en ver-
traut ma chen, ohne stren ge De fi ni ti o nen und Vor schrif ten 
auf zu stel len, da mit Sie selbst ent schei den kön nen, was Scha-
ma nis mus ist.

In Zei ten gro ßer Ver än de run gen, wie wir sie ge gen wär tig 
er le ben, ge hen vie le Men schen in sich und be ge ben sich auf 
eine spi ri tu el le Su che. Sie su chen da bei auch oft nach nach-
hal ti ge ren Mög lich kei ten, das per sön li che und das ge mein-
schaft li che Le ben und Ar bei ten zu ge stal ten.

Ein Teil der Su chen den fühlt sich zu Sys te men mit Vor-
schrif ten und Re geln hin ge zo gen, die ih nen sa gen, was sie 
zu tun ha ben. Sie glau ben, da durch Si cher heit und Ruhe zu 
fin den. Da her gibt es auch Men schen, die sich der Pra xis des 
Scha ma nis mus zu wen den, die Re geln für den Kon takt mit 
den Hilfs geis tern ver lan gen und hö ren möch ten, dass man es 
»rich tig« oder »falsch« an stel len kann.

Da rü ber hi naus kommt es im mer häu fi ger vor, dass Men-
schen ihre Macht an de ren über las sen. Sie seh nen sich oft 
nach ei nem Leh rer, der zwi schen ih nen und den Hilfs geis-
tern ver mit telt. Dies ist eher ein Merk mal der or ga ni sier ten 
Re li gi o nen, wo eine bü ro kra ti sier te Pries ter schaft zwi schen 
uns und dem Hei li gen steht. Für den Scha ma nis mus ist dies 
un ty pisch, und es ist auch kein Weg der un mit tel ba ren Er-
fah rung.

In mei nen scha ma ni schen Se mi na ren hel fe ich den Men-
schen, Ver bin dung zu ih ren Hilfs geis tern auf zu neh men. Ich 
er klä re ih nen, wenn der Kon takt erst ein mal zu stan de ge kom-
men ist, kön nen sie sich da rauf ver las sen, dass ihre Geist hel fer 
sie leh ren und ih nen mit ih rem Rat zur Sei te ste hen wer den. 
In ei ni gen mei ner Se mi na re be schäf ti ge ich mich mit be son-
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12 Der schamanische Weg in die Tiefe der Seele 

ders wir kungs vol len Heil me tho den. Da bei sage ich mei nen 
Schü le rin nen und Schü lern, dass die bes ten Hei ler im mer 
die je ni gen sind, die ihre Se mi nar auf zeich nun gen bei sei te le-
gen und sich statt des sen der un mit tel ba ren Füh rung ih rer 
Hilfs geis ter an ver trau en.

Wir le ben in ei ner Zeit feh len der Har mo nie, in der uns 
neue geis ti ge und kör per li che Krank hei ten be geg nen. Die 
Prob le me auf un se rem Pla ne ten ver lan gen nach neu en Lö-
sun gen. Sie for dern uns auf, uns auf un se re ein zig ar ti ge 
schöp fe ri sche Kraft zu be sin nen, die uns hel fen kann, die Ver-
än de rung zu be wäl ti gen. Wir müs sen in die sen Zei ten be reit 
sein, die Hilfs geis ter um Füh rung zu bit ten. Sie kön nen uns 
hel fen, die ver schie de nen Pha sen und Über gän ge im Le ben 
mit An mut und Stär ke zu meis tern und da ran zu wach sen.

Es be deu tet da rü ber hi naus, dass wir un se re Kraft zu rück-
for dern und neue, in di vi du el le Mög lich kei ten der Zu sam-
men ar beit fin den müs sen.

Ich bil de auch Men schen zu Leh rern aus, die in der Pra xis 
des Scha ma nis mus be reits fort ge schrit ten sind, da mit sie die 
scha ma ni sche Tra di ti on in un se re Zeit hin ein tra gen. Da bei 
er klä re ich ih nen, wie ich von mei nen Hilfs geis tern dazu ge-
führt wur de zu leh ren und wes halb ich be stimm te Übun gen 
in mei nen scha ma ni schen Se mi na ren ver wen de. An schlie-
ßend bit te ich die Teil neh mer mei ner Leh rer aus bil dungs-
pro gram me, nicht so zu leh ren, wie ich es tue, son dern der 
Füh rung ih rer ei ge nen Hilfs geis ter zu fol gen, da die ur al te 
scha ma ni sche Tra di ti on seit Jahr tau sen den auf die se Wei se 
wei ter ge ge ben wird – und sie so für die Prak ti zie ren den ih-
ren Geist, ihre Kraft und ih ren Sinn be wahrt.

Alle spi ri tu el len Wege ha ben das Ziel, uns in Kon takt mit 
un se rer ei ge nen Gött lich keit zu brin gen und da für zu sor gen, 
dass wir un se rer Schöp fer kraft ge wahr wer den. Je der Mensch 

Ingerman_Weg_CS4.indd   12 08.05.2020   10:48:55



13Vorwort

ver fügt über gro ßes kre a ti ves Po ten zi al. Der Glau be, dass nur 
we ni ge die Ant wort be sä ßen, wird uns nicht un be dingt dazu 
ver an las sen, uns für ein har mo ni sches Le ben auf ei nem ge-
sun den Pla ne ten ein zu set zen.

Wir alle kön nen auf ver schie de nen Ebe nen ver schie de ne 
Lö sun gen aus tau schen, in dem wir un se re in di vi du el len Ta-
len te und Ga ben zum Aus druck brin gen. Wir alle kön nen 
ver schie de ne As pek te des Gött li chen ver kör pern, so wie die 
ein zel nen Fa cet ten ei nes Di a man ten mit ei nan der fun keln, 
um un ser ei ge nes, strah lend hel les Licht zu er zeu gen. Wenn 
wir den scha ma ni schen Weg der un mit tel ba ren Er fah rung 
be schrei ten, ent zün det sich die Flam me in uns. Ge mein sam 
mit den Fun ken der an de ren Men schen in al ler Welt wird je-
nes Licht da raus, das wir dazu be nö ti gen, um ei nen Pla ne ten 
vol ler Har mo nie, Lie be, Licht, Frie den und Fül le für alle zu 
ver wirk li chen.

Ich schrei be seit An fang der neun zi ger Jah re Bü cher zum 
The ma »Scha ma nis mus«. Da rin brin ge ich mei ne Lei den-
schaft da für zum Aus druck, die se ur al te Pra xis in un se re mo-
der ne Kul tur hin ein zu tra gen und so den Prob le men und Be-
dürf nis sen un se rer Zeit zu be geg nen. Ein Buch führ te zum 
nächs ten, und im Lau fe der Zeit of fen bar ten mir mei ne 
Hilfs geis ter neue For men der Füh rung und neue Mög lich-
kei ten der Hei lung, um an de ren und mir selbst zu hel fen. 
Auch mein be rufl i cher Hin ter grund als Psy cho the ra peu tin 
trägt dazu bei, mei ne Ar beit mit dem Scha ma nis mus zu ei-
nem or ga ni schen Pro zess zu ma chen, der sich fort wäh rend 
ver än dert.

Im Lau fe der Jah re wur de mir klar, dass wir die Auf ga be ha-
ben, die ser ur al ten Tra di ti on eine neue Form zu ge ben, mit 
der auch die mo der nen Vi si o nä re und spi ri tu ell Su chen den 
von heu te et was an fan gen kön nen. Wir le ben nach wie vor 
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14 Der schamanische Weg in die Tiefe der Seele 

in schwie ri gen Zei ten, die uns zur ge schlos se nen Zu sam men-
ar beit auf ru fen, um po si ti ve und dau er haf te Ver än de run gen 
für alle Men schen zu er zie len. Da her wur de ich auf ge for dert, 
auch an de re scha ma ni sche Leh rer um ei nen Bei trag zu die-
sem Buch zu bit ten. Da mit möch te ich Ih nen, lie be Le ser, 
ver schie de ne Me tho den des Ar bei tens vor stel len, denn auch 
Sie sind auf ge ru fen, den Weg der un mit tel ba ren Er fah rung 
zu ge hen.

Im Jahr 2005 wur de ich Grün dungs- und Vor stands mit-
glied der Soci ety for Sham anic Prac tit ion ers. Ihr Ziel ist es, 
eine in ter na ti o na le scha ma ni sche Ge mein schaft zu sam men-
zu füh ren, in der wir un ser Wis sen da rü ber aus tau schen kön-
nen, wie sich die ur al ten und er prob ten vi si o nä ren Prak ti ken 
des Scha ma nen auf un se re mo der nen Kul tu ren über tra gen 
las sen – ein Im puls, der die Be deu tung die ses Bu ches un ter-
streicht.

Im Jahr 2008 bat ich die Vor stands mit glie der der Ge sell-
schaft – al le samt her vor ra gen de Leh rer, Prak ti zie ren de und 
Au to ren – um eine Zu sam men kunft. Sie soll ten et was von 
ih rer Weis heit in die ses Buch ein flie ßen las sen und da mit 
mög lichst vie len Men schen von Nut zen sein. Alle sechs an 
die sem Pro jekt be tei lig ten Per so nen ha ben eine lan ge per-
sön li che Ge schich te und sehr viel Er fah rung auf dem Weg 
des Scha ma nen.

Als ich das Buch pro jekt um struk tu rier te, bat ich auch den 
Anth ro po lo gen und Au tor Hank Wes sel man um sei ne Mit-
ar beit. Wäh rend wir uns im mer be geis ter ter über das Vor ha-
ben aus tausch ten, er hielt ich den Im puls zu fra gen, ob er das 
Buch mit mir schrei ben und mir hel fen woll te, den Haupt teil 
des Tex tes zu ver fas sen. Als es mit dem Pro jekt vo ran ging, un-
ter stütz te er mich auch da bei, die Bei trä ge al ler Be tei lig ten zu 
ei nem Buch zu ver bin den. Es war wirk lich eine Freu de, die ses 

Ingerman_Weg_CS4.indd   14 08.05.2020   10:48:55



15Vorwort

Buch mit Hank zu schrei ben – ei nem scha ma nisch Prak ti zie-
ren den und Leh rer, der nun schon seit knapp drei ßig Jah ren 
ein Freund und Kol le ge ist.

Zu den Mit wir ken den ge hört auch Tom Co wan, ein wun-
der ba rer Au tor und Leh rer der kel ti schen Bräu che mit ei ner – 
wie Sie mer ken wer den – sehr po e ti schen Ader. Carol Proud-
foot-Ed gar gibt schon seit vie len Jah ren mit mir Se mi na re. Sie 
ist wie Tom eine er staun li che Poe tin. José Stevens ken ne ich 
seit An fang der acht zi ger Jah re, als ich mit der for ma len scha-
ma ni schen Aus bil dung be gann und wir uns drei Jah re lang in 
der San Fran cis co Bay Area in ei ner Grup pe tra fen, um scha-
ma nisch zu rei sen. Ich habe gro ßen Res pekt vor der In teg ri-
tät sei ner Ar beit und schät ze die Hin ga be, mit der er lebt, was 
er lehrt. Auch Al berto Vill oldo ken ne ich seit et li chen Jah ren. 
Mit sei ner un be ding ten Be reit schaft, zu die nen, be rührt er 
vie le Men schen auf dem scha ma ni schen Weg.

Ich bin sehr froh über die Bei trä ge al ler Mit wir ken den an 
un se rem Buch!

Nach dem ich die Ka pi tel neu ge ord net hat te, bat ich die 
Mit wir ken den, ihr Wis sen in die Ab schnit te ein flie ßen zu 
las sen, zu de nen sie sich be ru fen fühl ten. Aus die sem Grund 
ha ben nicht alle Be tei lig ten an al len Ka pi teln mit ge wirkt.

Hank und ich spie len auf den kom men den Sei ten eine Dop-
pel rol le. Wir spre chen in wei ten Tei len mit ei ner Stim me, was 
so wohl die Ein heit als auch den Fluss un se res ge mein sa men 
Wis sens und un se rer Freund schaft im Lau fe der Jah re wi der-
spie gelt. Der Text, der den Rah men des Bu ches bil det, ist un-
ser bei der Stim me. An de rer seits ge hö ren auch wir zur Grup pe 
der sechs Mit wir ken den und über mit teln un se re je weils ei ge-
nen Leh ren. Zur Ver deut li chung wird des halb vor den Pas sa-
gen, in de nen wir un se re in di vi du el le Ar beits wei se dar le gen, 
der Name des je wei li gen Au tors ge nannt.
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16 Der schamanische Weg in die Tiefe der Seele 

Nun möch te ich Sie mit Hank Wes sel man be kannt ma-
chen. An schlie ßend wer den wir Sie in der Ein lei tung ge mein-
sam über den Auf bau des Bu ches in for mie ren und Ih nen sa-
gen, wie man da mit ar bei ten kann.

Vor wort von Hank Wes sel man

Als ich Sand ra In ger mans freund li ches An ge bot an nahm, die-
ses Buch mit ihr zu schrei ben, er kann te der Anth ro po lo ge in 
mir so fort die Ge le gen heit, die Di men si o nen und Gren zen 
ei ner au ßer ge wöhn li chen Sub kul tur zu er for schen, die in der 
west li chen Welt Fuß ge fasst hat. Ei ner Ge mein schaft, der ver-
mut lich auch Sie an ge hö ren.

Wir kön nen sie als »Trans for ma ti ons ge mein schaft« be zeich-
nen. Da der Be griff »Trans for ma ti on« in die ser Zeit des Wan-
dels zu ei nem Mo de wort ge wor den ist, soll ten wir je doch 
gleich zu Be ginn er wäh nen, dass hier et was sehr Mys te ri ö ses 
vor sich geht.

Im Her zen die ser Ge mein schaft ent steht ge ra de in al ler Stil-
le, aber ohne je den Zwei fel ein neu er spi ri tu el ler Komp lex, 
der uns zum Kern die ses Bu ches führt – dem Weg der un-
mit tel ba ren Er fah rung.

Auf die sem Weg kann je der von uns un mit tel bar mit dem 
Gro ßen Mys te ri um der Exis tenz in Ver bin dung tre ten – ganz 
gleich, was wir uns da run ter vor stel len – und es in sei nen All-
tag und da mit auch in sei ne Be zie hun gen und sei ne Ar beit in 
der Welt hin ein tra gen.

Es ist der ur al te und be währ te Weg des Scha ma nen, des 
Mys ti kers, des Visio närs – der spi ri tu el le Weg, der je den 
Men schen ge ra de wegs zu ei ner au then ti schen Init iat i ons er-
fah rung füh ren kann. Ein Weg, der uns in ei nen Stru del per-
sön li chen Er wa chens zu sto ßen ver mag, der uns un wi der-
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rufl ich ver än dert und im Osten »Er leuch tung«, im Wes ten 
»Got tes be wusst sein« ge nannt wird.

Auf die sem Weg kön nen wir er ken nen, wer und was wir 
wirk lich sind. Die da bei ge won ne nen Ein sich ten ste hen oft 
in star kem Kont rast zu den Skrip ten, die uns die Ge sell schaft 
als Vor la ge für un ser Ver hal ten prä sen tiert. Im Lau fe un se-
rer Ent wick lung ent de cken wir viel leicht, dass die se Vor la gen 
plötz lich gänz lich über holt sind.

Wäh rend Sand ra und ich uns all mäh lich an schi cken, un-
se re Ge dan ken zu die ser au ßer or dent li chen ge sell schaft li chen 
Ver än de rung mit Ih nen zu tei len, keh re ich in Ge dan ken 
un wei ger lich in jene Zeit zu rück, da ich als Anth ro po lo-
ge mit af ri ka ni schen Stam mes völ kern zu sam men ar bei te te. 
Denn dort im Busch bei den in ih ren Tra di ti o nen ver wur-
zel ten indi ge nen Men schen und Hun der te von Ki lo me tern 
von der nächs ten Stra ße, dem nächs ten hei ßen Bad oder dem 
nächs ten kal ten Bier ent fernt, stieß ich vor über 35 Jah ren 
ganz zu fäl lig auf die sen Weg. Ich hat te eine Viel zahl spon ta-
ner traum ähn li cher Vi si ons er fah run gen, die sehr echt wirk-
ten und mein Le ben völ lig ver än der ten.1

Da mals war ich drei ßig Jah re alt und Mit glied ei ner wis-
sen schaft li chen For schungs ex pe di ti on, die in den kar gen, ab-
ge tra ge nen Land schaf ten des Gro ßen Af ri ka ni schen Gra ben-
bruchs in Ost af ri ka nach Ant wor ten auf die Fra ge nach dem 
Ur sprung des Men schen such te. Ich ver mu te te da mals, dass 
mei ne Kol le gen für Ge sprä che über die se un ge wöhn li chen 
Er fah run gen nicht be son ders auf ge schlos sen wä ren. Da her 
wand te ich mich an ei ni ge der af ri ka ni schen Stam mes an ge-
hö ri gen, mit de nen ich zu sam men ar bei te te. Im Lau fe der Jah-
re, in de nen wir in ei nem Zelt camp fern ab der Tou ris ten-
rou ten in ab ge le ge nen Ge gen den im Süd wes ten Äthi o pi ens 
leb ten, wa ren wir Freun de ge wor den. In den Ge sprä chen mit 
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die sen Män nern ent deck te ich all mäh lich, dass ihre Sicht wei-
se mei ner wis sen schaft li chen Art zu den ken sehr fremd war.

Im Kern ih res Welt bil des stand die Auf fas sung, dass das 
viel schich ti ge Feld des Traums die ech te Welt sei, dass wir 
Men schen im Grun de rund um die Uhr träum ten und die 
All tags welt aus dem Traum he raus ent stün de, nicht um ge-
kehrt. Die se Be haup tun gen gin gen mit der star ken Über-
zeu gung ein her, dass die se Tra um welt be seelt, dass sie das 
Be wusst sein selbst sei, das – le ben dig, in tel li gent und vol ler 
Kraft – al les mit Ge wahr sein, Le ben und Le bens kraft er füllt, 
was ihr ent strömt.

Na tür lich dau er te es mo na te- und so gar jah re lang, bis ich 
das, wo von die Ein ge bo re nen spra chen, voll kom men ver stan-
den und auf ge nom men hat te. Aber mir war von An fang an 
klar, dass dies für sie we der eine phi lo so phi sche The o rie noch 
ein Kon zept war. Es war eine grund le gen de, fest ste hen de Tat-
sa che, die auf un mit tel ba rer Er fah rung be ruh te. In ih rer Mit-
te hat te ich mei ne ers te Be geg nung mit Scha ma nen.

In te res san ter wei se soll te ich von ih nen auch ler nen, dass 
der Scha ma nis mus kei ne Re li gi on ist und im Wi der spruch zu 
kei ner re li gi ö sen Tra di ti on steht. Der Scha ma nis mus ist ein-
fach eine Me tho de. Wie ich am ei ge nen Leib er fah ren soll-
te, kann er sich zu ei ner Le bens wei se ent wi ckeln, wenn man 
ihn mit De mut, Ehr furcht und Selbst dis zip lin prak ti ziert – 
zu ei nem Weg, der mein Le ben über die Ma ßen be rei chert.

Ge stat ten Sie mir des halb, Sand ras An ge bot an zu neh men. 
Im Fol gen den möch ten wir Sie an ei ni gen Er fah run gen teil-
ha ben las sen, die wir auf die sem Weg ge macht ha ben. Lern er-
fah run gen, die uns wahr schein lich un schätz bar wert vol le und 
recht ein zig ar ti ge Tei le für das Puz zle ge lie fert ha ben, das uns 
zei gen soll, wer wir sind, wie wir so ge wor den sind und wie 
es mit uns wei ter ge hen wird.
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Die scha ma ni sche Pra xis der un mit tel ba ren Er fah rung ist 
der frü he Vor läu fer al ler re li gi ö sen und phi lo so phi schen Tra-
di ti o nen, der An ti ke wie der Mo der ne. Dies ist eine fest ste-
hen de Tat sa che, und ob wohl man cher dies für eine ge wag-
te Be haup tung hal ten mag, be stä tig ten un se re Er kennt nis se 
über die ar chä o lo gi schen Fun de der Fels- und Höh len zeich-
nun gen, die wäh rend der Eis zeit in Eu ro pa und an an de ren 
Or ten der Welt ent stan den sind, wie alt der Pfad des Scha-
ma nen ist.

So of fen bart etwa ein im Ja nu ar 2002 in der ame ri ka ni-
schen Zeit schrift Science er schie ne ner Ar ti kel, dass es den Pfad 
des Scha ma nen seit min des tens 77 000 Jah ren gibt. Zu dem 
Be weis ma te ri al zäh len un ter an de rem zwei rote O cker stü cke 
be zie hungs wei se Rö tel stü cke, die in der Blom bos-Höh le im 
 Sü den Af ri kas am In di schen Oze an ge fun den wur den. Sie wa-
ren zum Teil mit merk wür di gen Mus tern ver se hen, die wohl 
eine Mat rix, ein Netz oder eine Art Git ter dar stel len sol len.

Wir kön nen heu te nicht ge nau sa gen, wel che Be deu tung 
die se kryp ti schen Sym bo le für die da ma li gen Völ ker hat ten. 
Doch ein mal ge schaf fen, wie der hol te sich die ses Zei chen seit 
je ner Zeit auch un zäh li ge Male in der Fels kunst Af ri kas, Eu-
ro pas, Asi ens, Aust ra li ens, Nord-, Mit tel- und Süd a me ri kas. 
In ter kul tu rel le Stu di en mit den in der Ka la ha ri le ben den 
San – den letz ten Schöp fern tra di ti o nel ler Fels zeich nun gen – 
zei gen, dass es sich bei die sem Git ter, Ge we be oder Netz um 
ein op ti sches Phä no men han delt, das Scha ma nen in Tran ce 
auf ih ren Rei sen in die »An ders welt« er le ben.2

Wenn wir im Wes ten das Wort »Scha ma ne« hö ren, ent steht 
in den Köp fen der meis ten Men schen das Bild ei nes Stam-
mes mit glieds, das an ge tan mit Mas ke und Kos tüm im Dun-
keln um ein Feu er tanzt und von Trom mel schlä gen be glei-
tet ein ge heim nis vol les Ri tu al ab hält. Aber in die ser kul tu rell 
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be ding ten Hül le aus Mas ke, Kos tüm und Ri tu al steckt eine 
Frau oder ein Mann mit zahl rei chen be son de ren Fä hig kei ten.

Alle ech ten Scha ma nen sind be gna de te Vi si o nä re. Sie sind 
Meis ter der Tran ce und kön nen er wei ter te Be wusst seins zu-
stän de er lan gen, in de nen sie ihre be wuss te Auf merk sam keit 
von ih rem Kör per ab wen den und in eine an de re Wirk lich-
keit ein tre ten kön nen. Dort tref fen sie üb li cher wei se auf ar-
che ty pi sche und trans per son ale Kräf te, die gleich hin ter den 
Ku lis sen des mensch li chen Dra mas war ten und be reit sind, 
uns auf man cher lei Wei se zu hel fen. Indi ge ne Völ ker und 
mo der ne Mys ti ker be zeich nen sie für ge wöhn lich als Geis-
ter, im Be son de ren als »Hilfs geis ter«.

Scha ma nen tref fen häu fig auf die Geis ter der Na tur, ein-
schließ lich der Geis ter von Tie ren, Pflan zen und Ele men ten, 
die oft schon seit sehr lan ger Zeit als Hel fer und Wäch ter im 
Dienst der Mensch heit ste hen. Aber die Vi si o nä re al ler Tra-
di ti o nen und re li gi ö ser Glau bens rich tun gen be geg nen auch 
den Geis tern ih rer Vor fah ren und den mit füh len den hö he ren, 
en gel haf ten Kräf ten, die uns oft als Leh rer und Geist füh rer 
zur Sei te ste hen. Zu ih nen ge hört auch der ei ge ne trans per-
son ale spi ri tu el le As pekt – das Hö he re Selbst oder die Über-
see le, mit der wir uns eben falls be schäf ti gen wer den.

Das viel leicht grund le gend ste scha ma ni sche Prin zip, von 
dem je der Mensch pro fi tie ren kann, lau tet je doch: In der 
scha ma ni schen Pra xis gibt es kei ne Hie rar chie, kei ne Dog-
men, die von ei ner hö he ren re li gi ö sen Au to ri tät an die Bitt-
stel ler wei ter ge ge ben wer den. Der Scha ma nis mus ist der Weg 
des un mit tel ba ren und di rek ten per sön li chen Kon takts zur 
spi ri tu el len Ebe ne. Er ist zu tiefst in tu i tiv und nicht der De-
fi ni ti on, der Zen sur oder dem Ur teil an de rer un ter wor fen. 
Die ser Weg schenkt al len Su chen den Zu gang zu je ner trans-
zen den ten Ver bin dung und al lem, was sie mit sich bringt.
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In te res san ter wei se liegt Scha ma nis mus meist in der Fa mi-
lie. Des halb ver mu ten ei ni ge For scher eine ge ne ti sche, also 
eine in der DNS ge spei cher te Grund la ge für die Fä hig keit, 
das Be wusst sein er wei tern und in Tran ce ge lan gen zu kön nen. 
Fer ner wur de an ge deu tet, dass mög li cher wei se so gar ein ganz 
er heb li cher Teil der mensch li chen Be völ ke rung über die ses 
Pro gramm ver fügt. Es gibt anth ro po lo gi sche Be ob ach tun gen, 
die die se Hy po the se stüt zen. Bei den tra di ti o nel len San oder 
Busch leu ten in der Ka la ha ri wüs te im Sü den Af ri kas konn-
ten zum Bei spiel bis zu fünf zig Pro zent der Mit glie der ei-
ner ty pi schen Grup pe aus Jä gern und Samm lern bei Be darf 
»scham ani sie ren«.3

Dies legt nahe, dass die Fä hig keit zur vi si o nä ren scha ma-
ni schen Er fah rung das Ge burts recht al ler Men schen auf der 
gan zen Welt ist. Es zeigt, dass man nicht un be dingt ei nem 
tra di ti o nel len Volks stamm an ge hö ren muss, um die se ur al te 
mys ti sche Er fah rung zu ma chen.

Die scha ma ni sche Tra di ti on gibt wie alle an de ren mys ti-
schen Tra di ti o nen In for ma ti o nen und Tech ni ken wei ter, mit 
de ren Hil fe auch Neu lin ge die Fä hig kei ten ih rer Vor fah ren 
er wer ben und un mit tel bar er fah ren kön nen. Und wenn wir 
weit ge nug zu rück ge hen, ha ben alle Men schen – ob im Wes-
ten oder an ders wo – indi ge ne Vor fah ren, die wie de rum alle 
über groß ar ti ge Scha ma nen ver füg ten.

Jede Ge ne ra ti on ent deck te und er fuhr die Fä hig kei ten ih rer 
Vor fah ren wie der neu für sich. Auf die se Wei se über nahm sie 
die Ver ant wor tung da für, eine Tra di ti on fort zu füh ren und zu 
er neu ern, die im mer wie der neu ent stand, und den stets grö-
ßer wer den den spi ri tu el len Schatz der Weis heit und der Tech-
ni ken so gar noch zu er wei tern und zu ver än dern. So blieb der 
Weg des Visio närs für jene Men schen le ben dig und be deut-
sam, die sich im Lau fe der Zeit da für ent schie den.
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Die be stän dig wei ter wach sen de eth no gra phi sche Li te ra tur 
über die Scha ma nen der ver schie dens ten Kul tu ren und ihre 
un ge wöhn li chen Fä hig kei ten be stä tigt, dass der Weg der un-
mit tel ba ren Er fah rung das kul tu rel le Erbe al ler Men schen 
ist – selbst wenn er im Wes ten auf grund der gna den lo sen und 
sys te ma ti schen Un ter drü ckung durch die or ga ni sier ten Re li-
gi o nen über zwei tau send Jah re lang weit ge hend ver lo ren war.
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Ein lei tung

Die ses Buch und die Be gleit-CD bie ten Ih nen eine Fül le hei-
li gen Wis sens. Sie ent hal ten den Schlüs sel, mit dem Sie die 
in ne re vi si o nä re Pfor te zu den hei li gen Wel ten auf schlie ßen 
kön nen.

Na tür lich kann es kein »Er satz« für all die Jah re dis zip li nier-
ter Übung sein, der sich die Mys ti ker der vie len vi si o nä ren 
Tra di ti o nen der Welt wid men. Es mag je doch als »Ka ta ly sa-
tor« die nen und Ih nen hel fen, sich auf ein au ßer or dent li ches 
spi ri tu el les Aben teu er ein zu las sen. Es wird Sie dann da bei un-
ter stüt zen, das »vi si o nä re Pro gramm« auf Ih rer in ne ren Fest-
plat te – Ih rer DNS – an zu kli cken, da mit Sie den Weg zur 
Ver bun den heit mit Ih ren in ne ren Quel len der Weis heit, der 
Kraft und der Hei lung fin den.

Denn ge ra de die be son de re Fä hig keit, Zu gang zu den 
trans pers ona len Wel ten zu er hal ten, un ter schei det den Scha-
ma nen von den prak ti zie ren den An hän gern al ler an de ren Re-
li gi o nen. Wir wer den uns in Ka pi tel 1 aus führ li cher da mit 
be schäf ti gen.

In Ka pi tel 2 wer den wir uns mit der Kern er fah rung der 
scha ma ni schen Pra xis aus ei nan der set zen – der scha ma ni-
schen Rei se. Wir wer den ler nen, wie wir Tech ni ken wie mo-
no to nes, rhyth mi sches Trom meln (auf der bei lie gen den CD) 
nut zen und mit ei ner kla ren Ab sicht zu ei ner si che ren und 
be währ ten me di ta ti ven Me tho de kom bi nie ren kön nen, um 
Zu gang zu den hei li gen Re gi o nen der Geis ter welt zu er hal-
ten. Wie wir se hen wer den, ist die se Pra xis al les an de re als 
pri mi tiv.

Die Scha ma nen des Al ter tums wa ren die ers ten tap fe ren Pi-
o nie re, die sich da ran mach ten, die kör per li che, geis ti ge und 
spi ri tu el le Ein heit des Men schen so wie das We sen der in-
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ne ren und äu ße ren Wirk lich keit zu er for schen. Ihre Ent de-
ckun gen auf dem Weg der un mit tel ba ren Er fah rung bil den 
die Grund la ge des sen, wer wir sind und wozu wir uns heu te 
ent wi ckeln.

In un se rer Zeit könn te man den Weg des Scha ma nen mit 
dem des mo der nen Visio närs gleich set zen, der al len, die ihn 
ge hen möch ten, weit of fen steht. Bei die ser Be haup tung den-
ken wir un wei ger lich an eine Rück be sin nung auf die Na tur. 
Denn die Na tur ist und bleibt das Tor zu den un sicht ba ren 
Wel ten, die uns um ge ben, und zu al len zeit li chen Ebe nen. 
Wir wer den da rauf in Ka pi tel 3 ein ge hen.

Über ra schen der wei se ge lingt die scha ma ni sche Rei se den 
meis ten Men schen auf An hieb. Und wenn sie ih nen ein mal 
ge glückt ist, kön nen sie oft die Ver bin dung zu je nen in ne-
ren Quel len der Weis heit und der Macht her stel len, die die 
tra di ti o nel len Völ ker als »Geis ter« be zeich nen. An schlie ßend 
keh ren sie mit Be rich ten zu rück, mit de nen sie bei je dem Ein-
ge bo re nen-La ger feu er be ste hen wür den. Ka pi tel 4 han delt 
so mit da von, wie wir mit der Na tur ar bei ten und so gar das 
Wet ter be ein flus sen kön nen.

Mo ti viert von dem Wunsch nach ei nem um fas sen de ren 
Ver ständ nis des sen, was in die sen über welt li chen Be rei chen 
der Er fah rung ge schieht und wie wir Zu gang dazu er hal ten, 
un ter sucht Ka pi tel 5 das We sen von Ze re mo ni en und Ri tu-
a len. Dies ge stat tet uns, die As pek te der ur al ten Tech no lo gie 
der Trans zen denz zu er for schen, de ren Weg be rei ter vor vie len 
zehn tau send Jah ren die Scha ma nen des Jung palä oli thi kums – 
der jün ge ren Alt stein zeit – wa ren.

In Ka pi tel 6 wer den wir die sen Pro zess im Hin blick auf die 
Träu me be leuch ten, das We sen der Träu me und die Er fah-
rung, dass man träumt, ob wohl man wach ist. In Ka pi tel 7 er-
for schen wir wei te re Mög lich kei ten, Zu gang zu den hei li gen 
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trans pers ona len Wel ten zu be kom men. Wir be schäf ti gen uns 
im Be son de ren mit der Kunst, die eben falls als Er fah rungs-
brü cke die nen kann. Wir wer den ver schie de ne an de re Wege 
zei gen, auf de nen die Teil neh mer bei un se ren Zu sam men-
künf ten im Lau fe der Jah re jene in ne re Tür fin den konn ten, 
durch die sie in die Traum wel ten rei sen konn ten, ob wohl sie 
voll kom men wach wa ren.

Ge stat ten Sie uns an die ser Stel le an zu fü gen, dass wir nach 
vie len Jah ren als Lei ter sol cher Grup pen tief be ein druckt 
sind, wie ein heit lich die se Er fah run gen in ih rem Kern sind 
und wel che Ver än de run gen sie of fen bar in den Be tref fen-
den be wir ken. Wir be ob ach ten fas zi niert, wie die se Men-
schen, die ihr In ne res er for schen, zu ei ner un aus weich li chen 
Schluss fol ge rung ge lan gen, die auch die indi ge nen Völ ker 
tei len: dass die Wirk lich keit ein aus vie len Ebe nen be ste-
hen des, be wuss tes, in tel li gen tes Schwin gungs feld ist, wel-
ches un ter güns ti gen Be din gun gen ant wor ten kann und ant-
wor ten wird!

In Ka pi tel 8 wer den wir un ter su chen, wie man mit Klang 
und Licht ar bei ten kann. Zu die sem The ma kön nen wir vol-
ler Über zeu gung sa gen, dass alle au then ti schen Vi si o nä re die 
Geis ter und die Be wusst seins zu stän de, die sie uns er mög li-
chen, als »das Licht jen seits der Form und die Form lo sig keit 
jen seits des Lichts« be zeich nen.

In den Ka pi teln 9, 10 und 11 wer den wir uns mit der 
To des er fah rung be schäf ti gen. Wir wer den sie ei ner seits als 
Über gang, an de rer seits als nö ti ge und al len Ver än de run gen 
im Le ben in ne woh nen de Kraft be trach ten. Je der Mensch 
wird die se Er fah rung ma chen. Es ist seit je her die Auf ga be 
tra di ti o nel ler Scha ma nen, die Di men si o nen des Über gangs 
im Tod zu er kun den und nach der Rück kehr zu be rich ten, 
wo hin wir ge hen und was wir in die ser Pha se er le ben wer den. 
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So kön nen die se be gna de ten Vi si o nä re die Le ben den auf die 
Ster be er fah rung vor be rei ten.

Ka pi tel 12 ist un se ren Kin dern ge wid met – un se rer Ver-
bin dung mit dem Mor gen. Dies ver an lasst uns zu der Fra ge, 
wer wir heu te sind, in wel che Rich tung wir uns ent wi ckeln 
und wie un se re Ver pflich tun gen ge gen über un se rer Ge mein-
schaft und un se ren Kin dern aus se hen könn ten. Es steht au ßer 
Zwei fel, dass sie und ihre Nach kom men un se re Zu kunft sind.

In Ka pi tel 13 wer den wir Mög lich kei ten ei ner ge mein-
schaft li chen Zu sam men ar beit aus scha ma ni scher Sicht auf-
zei gen. Ka pi tel 14 fasst zu sam men und of fen bart, wie und 
wozu wir uns als Mit glie der der Trans for ma ti ons ge mein schaft 
ent wi ckeln wer den. Wir ge ben ei nen Über blick über die Wer-
te und Über zeu gun gen, die uns al len am Her zen lie gen, da-
mit wir ein um fas sen de res Ver ständ nis da für ge win nen, wie 
un ser Weg in die sem Le ben aus se hen könn te – für den wir 
uns höchst wahr schein lich be reits ent schie den hat ten, be vor 
wir auf die Welt ka men.

Zu gu ter Letzt wer den Ih nen in Ka pi tel 15 alle Au to ren 
und Mit au to ren ihre Vi si o nen von der Zu kunft die ser Ar-
beit mit tei len. Sie wer den auch von den He raus for de run gen 
be rich ten, de nen sie im Rah men ih rer Pra xis und ih rer Lehr-
tä tig keit be geg nen, und da von, wel che Ein sich ten sie auf ih-
rem Weg ge win nen.

So ar bei ten Sie mit die sem Buch

Der Scha ma nis mus ist eine spi ri tu el le Pra xis, die Ih nen un-
mit tel ba ren und dra ma ti schen Zu gang zur Wis sens fül le, 
Macht und Schutz der Hilfs geis ter ge ben kann. Man wird 
sie nicht da durch er ler nen, dass man le dig lich da rü ber liest. 
Man muss selbst die Er fah rung ma chen.

Des halb las sen die Mit wir ken den Sie an ver schie de nen, in 
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die ein zel nen Ka pi tel ein ge streu ten Me di ta ti ons ü bun gen teil-
ha ben, die Ih nen hel fen sol len, den scha ma ni schen Weg der 
un mit tel ba ren Er fah rung zu be schrei ten. Da Sie sich dazu 
auch auf scha ma ni sche Rei sen be ge ben müs sen, ha ben wir 
eine Be gleit-CD mit Auf nah men von Trom meln, Ras seln und 
ver schie de nen Ins tru men ten bei ge fügt, um Sie bei der Ar beit 
mit den Übun gen in die sem Buch zu un ter stüt zen. Eine An-
lei tung für die scha ma ni sche Rei se fin den Sie in Ka pi tel 2.

So ver wen den Sie die Be gleit-CD

Auf der CD zu die sem Buch fin den Sie vier Stü cke: Das ers-
te be steht aus fünf mi nüti gem Pfei fen und Ras seln und gibt 
Ih nen Ge le gen heit, sich auf Ihre scha ma ni sche Rei se vor zu-
be rei ten, ein paar Mal tief durch zu at men, Ihre Ab sicht zu 
for mu lie ren und sich vor ab bei den Hilfs geis tern für die Un-
ter stüt zung zu be dan ken.

Es folgt ein fünf zehn mi nüti ges Trom mel- und Ras sel stück. 
Das drit te Stück ist eben falls fünf zehn Mi nu ten lang, hat 
ei nen mo no to nen Rhyth mus und wird mit Be rim bau (ei-
nem bra si li a ni schen Mu sik bo gen), Ras seln und aust ra li schen 
Klang höl zern ge spielt, den so ge nann ten click sticks. Das vier te 
Stück ist 25 Mi nu ten lang und wird von drei Tromm lern ge-
spielt. Die Stü cke zwei bis vier en den je weils mit ei ner »Rück-
hol se quenz«.

Wenn Sie mit die ser CD das scha ma ni sche Rei sen üben, 
wer den Sie mög li cher wei se fest stel len, dass Ih nen ei ni ge Stü-
cke mehr und an de re we ni ger zu sa gen. Man che Men schen 
be vor zu gen län ge re, an de re kür ze re scha ma ni sche Rei sen. 
Stel len Sie ein fach fest, was bei Ih nen am bes ten funk ti o niert. 
Alle Stü cke ha ben ei nen gleich mä ßi gen Rhyth mus, der mit 
vier bis fünf Schlä gen (oder Ras sel ge räu schen) pro Se kun de 
der Fre quenz der The ta-Ge hirn wel len ent spricht.

Ingerman_Weg_CS4.indd   27 08.05.2020   10:48:55



28 Der schamanische Weg in die Tiefe der Seele 

Ein wich ti ger Hin weis: Hö ren Sie die CD we der beim Au-
to fah ren noch beim Be die nen von Ma schi nen. Sie soll Ih nen 
hel fen, sich in den scha ma ni schen Tran ce zu stand zu ver set-
zen. Sie soll ten sie da her nicht beim Au to fah ren oder Ra sen-
mä hen über Kopf hö rer hö ren.

Im Kreis der Äl tes ten

Zu sam men fas send lässt sich sa gen: Wir wer den in die sem 
Buch den Weg der un mit tel ba ren Er fah rung als per sön li che 
Pra xis er for schen und da bei fest stel len, dass es sich im Grun-
de um eine ur al te Form der Me di ta ti on han delt. Wer sich auf 
ei ner spi ri tu el len Su che be fin det und de mü tig, ehr fürch tig 
und dis zip li niert übt, kann un mit tel bar Zu gang zu vie len ver-
schie de nen Er fah run gen be kom men und un ter an de rem Ver-
bin dung mit der Geist welt auf neh men, so fern er dies möch te.

Wir spre chen hier als ge bil de te Men schen, die vor ei ni gen 
Jahr zehn ten nichts ah nend über die sen Weg stol per ten. Wir 
kön nen in zwi schen mit Ge wiss heit sa gen, dass sich die Fä-
hig keit, den scha ma ni schen Be wusst seins zu stand zu er lan gen, 
er ler nen und durch Übung ver bes sern lässt. Zu dem sind wir 
über zeugt da von, dass wir – so bald das in un se ren Ge nen ver-
an ker te vi si o nä re »Pro gramm« ak ti viert ist – zum leuch ten-
den Ho ri zont un se res per sön li chen und kol lek ti ven Schick-
sals auf zu stei gen ver mö gen, wäh rend wir auf ganz neue Wei se 
durch die Zeit rei sen.

Die wei sen Mit glie der der Stam mes völ ker wür den dem 
zu stim men, denn sie ken nen ein gro ßes Ge heim nis: Al les 
mensch li che Tun und Stre ben lässt sich er heb lich ver bes sern, 
wenn man sich die ser hei li gen Tech no lo gie be dient und sie 
letzt lich auch meis tert. Und hier ist noch ein Ge heim nis: 
Wenn wir (wie Hank be reits sag te) nur weit ge nug zu rück-
ge hen, stam men alle Men schen – ob im Wes ten oder an ders-
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wo – von indi ge nen Vor fah ren ab, die wie de rum durch die 
Bank groß ar ti ge Scha ma nen hat ten.

Alle sechs Au to ren die ses Bu ches sind er fah re ne Fach leu te, 
Schrift stel ler und voll ini ti ier te scha ma nisch Prak ti zie ren de 
und Leh rer, die die sen Pfad selbst be schrei ten: Sand ra In ger-
man, eine Psy cho the ra peu tin; Hank Wes sel man, ein Paläo-
anth ro po lo ge; Tom Co wan, ein His to ri ker; Carol Proud-
foot-Ed gar, eine Psy cho the ra peu tin; Al berto Vill oldo, ein 
me di zi ni scher Anth ro po lo ge. Je der von uns hat eine ei ge ne 
Stim me, und wir bie ten un se re ge sam mel ten Weis hei ten dar, 
da mit Sie sie in sich auf neh men und auf eine Wei se da mit ar-
bei ten kön nen, die Sie per sön lich an spricht.

Ge mein sam wer den wir zei gen, wie uns die alt be währ-
te scha ma ni sche Tech nik hel fen kann, aus dem von un se-
rer gan zen Kul tur ge wähl ten Schlum mer zu er wa chen, da-
mit sich un se re Le bens er fah run gen als wah re Hel den rei se, als 
Auf wärts stre ben ma ni fes tie ren kön nen, das uns zur di rek ten 
spi ri tu el len Er fah rung führt. Eine Rei se, die durch die Tür 
in un se rem Her zen mög lich wird.

Wenn wir die ses »tor lo se Tor« durch schrei ten, wird die 
per sön li che Er fah rung der Wie der ver ei ni gung mit der un be-
grenz ten Kraft und ei nem rät sel haf ten, gott ähn li chen Geist 
mög lich. So bald die se Ver bin dung be steht, wer den wir ganz 
ohne Zwei fel wis sen, dass uns kei ne hei li gen Wor te oder 
Schrif ten, kei ne ge hei men Ze re mo ni en oder Ri tu a le, kei ne 
spi ri tu el len Füh rer, Gu rus oder Glau bens rich tun gen die se 
Ar beit ab neh men kön nen.

So bald die hö he ren evo lu ti o nä ren Funk ti o nen in un se rem 
In ne ren ak ti viert sind, wird ein ge heim nis vol ler, vor her be-
stimm ter Ab lauf und da durch ein Pro gramm in Gang ge setzt, 
das uns kei ne äu ße re Au to ri tät ge ben könn te – da die meis-
ten Men schen be reits da rü ber ver fü gen.
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In den fol gen den Ka pi teln wer den wir ei nen Weg er kun-
den, auf dem wir Hoch in te res san tes über uns selbst und da-
rü ber in Er fah rung brin gen kön nen, wie es mit uns wei ter-
ge hen wird.

Wir sind von die sem li te ra ri schen Pro jekt be geis tert, denn 
wir zei gen da rin ver schie de ne Mög lich kei ten auf, wie auch 
wir mo der ne Men schen den Weg des Scha ma nen zu ge hen 
ver mö gen. Sie be kom men ein Buch mit an re gen den Ge-
schich ten und spi ri tu el len Übun gen, die Sie in Ihr Le ben 
ein flie ßen las sen kön nen – mit Mög lich kei ten, die Sie da bei 
un ter stüt zen wer den, ei ge ne Brü cken in die hei li gen Wel ten 
zu schla gen.

Wir woll ten ei nen gut les ba ren Text ver fas sen und konn ten 
des halb nicht über alle scha ma ni schen Tra di ti o nen be rich-
ten. Wir er zäh len viel mehr Ge schich ten aus ei ni gen Tra di-
ti o nen und ge ben Ih nen da mit eine Grund la ge, die Sie hof-
fent lich auf Ih ren ei ge nen Weg der un mit tel ba ren Er fah rung 
lei ten wird.

Stel len Sie sich nun vor, Sie sä ßen in ei nem Kreis von Stam-
mes äl tes ten und hör ten ih nen da bei zu, wie sie ihre Ge schich-
ten er zäh len und ihre Leh ren ver mit teln. Wäh rend Sie ih ren 
Wor ten und Ge dan ken lau schen und sie in sich auf neh men, 
wer den Sie zwangs läu fig Ver bin dun gen zu Ih ren ei ge nen Er-
fah run gen und Träu men her stel len und das ist wahr lich eine 
gute Me di zin.
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Kapitel 1

Was ist Schamanismus?

Ein inspirierter Visionär

Der Scha ma nis mus ist die äl tes te dem Men schen be kann-
te spi ri tu el le Pra xis und »Ahne« al ler mo der nen Re li gi o nen. 
Be trach tet man ihn als eine Me tho de, so han delt es sich um 
eine Form der Me di ta ti on, ver bun den mit ei ner kon zent rier-
ten Ab sicht, um ver schie de ne Zie le zu er rei chen, wie die ses 
Buch es noch im Ein zel nen zei gen wird. Als spi ri tu el le Pra-
xis kann sich der Scha ma nis mus zu ei ner Le bens wei se ent-
wi ckeln, die uns – im po si ti ven Sin ne – voll kom men zu ver-
wan deln ver mag.

Das Wort »Scha ma ne« (šaman) stammt aus der Spra che 
der Ewen ken (oder Tungu sen) in Si bi ri en. Es be zieht sich auf 
eso te ri sches Wis sen und au ßer or dent li che spi ri tu el le Fä hig-
kei ten, wes we gen ein Scha ma ne oft als Mitt ler zwi schen der 
mensch li chen Welt und den Geist wel ten de fi niert wird. In 
scha ma ni schen Kul tu ren hat das Wort »Scha ma ne« die Be-
deu tung »der im Dun keln sieht« oder »der Wis sen de«.

Der Groß teil un se res Wis sens über die ur al te Pra xis des 
Scha ma nis mus stammt aus eth no gra fi schen Feld for schun-
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gen bei den Stam mes völ kern Si bi ri ens, Asi ens, Af ri kas, Aust-
ra li ens, Grön lands, Nord-, Mit tel- und Süd a me ri kas so wie 
nord eu ro pä i schen Kul tu ren wie den Sa men in Lapp land. Der 
Be stand an wis sen schaft li chen Bei trä gen, Mo no gra fi en und 
Bü chern über den Scha ma nis mus be fin det sich noch im Auf-
bau. Hier möge der Hin weis ge nü gen, dass wir in zwi schen 
wis sen, dass der Scha ma ne eine uni ver sel le Fi gur und in fast 
al len Kul tu ren des Glo bus zu fin den ist.

Welt bild und Pra xis der Scha ma nen wei sen ge wis se Ge-
mein sam kei ten auf, die es uns ge stat ten, ei ni ge all ge mei ne 
Re geln über den Scha ma nis mus auf zu stel len. Die Mehr zahl 
der indi ge nen Kul tu ren glaubt, das Uni ver sum be stün de aus 
zwei Be rei chen: der Welt des Sicht ba ren und der Welt des 
Ver bor ge nen, die al ler dings nicht von ei nan der ge trennt wer-
den. Ein Scha ma ne weiß, dass die se bei den Wel ten zu sam-
men die bei den Hälf ten ei nes Gan zen sind. Der Scha ma ne 
ist ein ins pi rier ter Vi si o när. Es ist ein Mensch – ein Mann 
oder eine Frau –, der auf prak ti schem Wege lernt, sich in die 
»Welt der ver bor ge nen Din ge« zu be ge ben. Für ge wöhn lich 
trifft er dort auf au ßer welt li che Per sön lich kei ten oder ar che-
ty pi sche Kräf te, die von den indi ge nen Völ kern als »Geis ter«, 
»Ah nen« oder gar »Göt ter« be zeich net wer den.

Alle ech ten Scha ma nen und da mit auch alle au then ti schen 
mo der nen Vi si o nä re ent de cken oft durch Zu fall, dass sie sehr 
leicht in Tran ce ge hen und so mit die ser ver bor ge nen Welt in 
Kon takt tre ten kön nen. Das Wort »Tran ce« be zeich net hier 
kei nen un be wuss ten Zu stand, son dern viel mehr ei nen sol-
chen er wei ter ten Be wusst seins, in dem der Ein zel ne die ge-
bün del te Auf merk sam keit be wusst aus der All tags welt ab zieht 
und in eine al ter na ti ve oder pa ral le le Re a li tät ein tritt, die die 
indi ge nen Völ ker als »die Geist welt« be zeich nen.

Mit Übung bau en Scha ma nen eine Be zie hung zu die sen 
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Geis tern auf. Sie las sen sie ver schie de ne Auf ga ben er le di gen – 
an fangs für sich selbst, aber dann auch im mer mehr für an-
de re. Wo rum han delt es sich hier bei?

Ein Scha ma ne kann zum Bei spiel hel fen, ei nem Men schen 
sei ne Kraft und sei nen Fo kus zu rück zu ge ben, wenn die ser ei-
nen trau ma ti schen Ver lust er lit ten hat. Scha ma nen kön nen 
den Kör per von spi ri tu el len Blo cka den be frei en, die un ter 
Um stän den als kör per li che oder emo ti o na le Er kran kun gen 
zum Aus druck kom men. Ein Scha ma ne kann auf ver schie de-
nen Ebe nen – der kör per li chen, geis ti gen, emo ti o na len und 
spi ri tu el len Ebe ne – hei len. Dank sei ner ge schärf ten In tu i ti-
on kann er (oder sie) auch Zu gang zu In for ma ti o nen »der an-
de ren Sei te« er hal ten, was als »Weis sa gung« be zeich net wird. 
Ei ni ge Scha ma nen ha ben eine be son de re Be ga bung für die 
Ar beit des Psycho pom pos, der die See len der To ten an je nen 
Ort im Jen seits ge lei tet, an den sie sich be ge ben sol len. An-
de re ver ste hen es meis ter haft, die an ge schla ge ne See le ei nes 
Men schen mit der Pra xis der See len rüc kho lung zu hei len und 
wie der her zu stel len.

Al berto Vill oldo ist me di zi ni scher Anth ro po lo ge mit ku-
ba ni schen Wur zeln. Er hat ei nen gro ßen Teil sei nes Le bens 
bei den indi ge nen Völ kern der An den ver bracht, um von 
ih nen zu ler nen. Vill oldo be tont, mit wel cher Leich tig keit 
ein Scha ma ne zwi schen der Welt der Men schen und der je-
ni gen der Geis ter hin und her pen delt. Er weist da rauf hin, 
wie sehr die mo der ne Welt die Exis tenz je ner an de ren Wel-
ten ig no riert:

Der Scha ma ne ver mit telt zwi schen der sicht ba ren Welt 
der Ma te rie so wie der Form und der un sicht ba ren Welt 
der Ener gie so wie der Geis ter. Für ihn gibt es kei ne 
über na tür li che Welt, son dern nur die sicht ba ren und 
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un sicht ba ren Di men si o nen der na tür li chen. Im letz ten 
Jahr hun dert ging die Wis sen schaft ein fach über die ge-
heim nis vol le Di men si on hin weg, in der die Men schen 
frü her leb ten. Ras ter e lekt ro nen mik ros ko pe er lau ben tie fe 
Ein bli cke ins Herz der Ma te rie, doch statt un sicht ba rer 
»Geis ter« wer den le dig lich Mik ro ben ka te go ri siert. Welt-
raum te les ko pe zei gen uns, dass jen seits des blau en Fir ma-
ments nicht das Him mel reich, son dern nur die un end li-
che Dun kel heit des Welt raums liegt.

Die Su che nach ei ner ein zi gen Er klä rung für all die 
Kräf te, die wir in un se rem Uni ver sum be ob ach ten, ent-
fern te sich von Re li gi on und Spi ri tu a li tät und ent wi ckel te 
sich zur Su che nach der ein heit li chen Feld the o rie. Vie le 
Men schen, die sich mit dem Scha ma nis mus be schäf ti gen, 
se hen sich heut zu ta ge ge zwun gen, ihre Kunst und ihre 
Pra xis in der Spra che der Quan ten phy sik zu be schrei ben, 
um den scha ma ni schen Küns ten mehr Glaub wür dig keit 
zu ver lei hen. Doch mei ner An sicht nach wer ten wir da-
mit die über fünf zig tau send Jah re alte Tra di ti on des Scha-
ma nis mus ab.

Wir stel len zwar fest, dass »über sinn li che« Phä no me ne oft mit 
Hil fe der Wis sen schaft be schrie ben wer den. Den noch bahnt 
sich der Scha ma nis mus ganz all mäh lich sei nen Weg in brei te 
Schich ten der Be völ ke rung. Carol Proud foot-Ed gar ist in di-
a ni scher Ab stam mung, prak ti ziert Scha ma nis mus und geht 
die sen Weg seit über zwan zig Jah ren. Sie konn te kons ta tie ren, 
dass der Scha ma nis mus an Po pu la ri tät ge winnt:

Als ich 1989 be gann, Scha ma nis mus zu leh ren, war die 
scha ma ni sche Pra xis für die meis ten Se mi nar teil neh mer 
ein ver hält nis mä ßig neu es Kon zept. Zwan zig Jah re spä-
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ter be geg ne ich nur sel ten Men schen, die den Be griff 
»Scha ma nis mus« noch nie ge hört ha ben. Und ob wohl 
ich meist nur auf be stimm te Grup pen der Be völ ke rung 
tref fe, zeigt sich da rin eine er heb li che Ver än de rung des 
kol lek ti ven Be wusst seins.

Der Scha ma nis mus ist Be stand teil der Po pu lär kul tur. 
Ma te ri al zu die sem The ma gibt es im Über fluss. Ro ma-
ne mit scha ma ni schen Mo ti ven wer den zu Best sel lern, 
und im Fern se hen gibt es im mer mehr Sen dun gen, die 
von an de ren Wirk lich kei ten han deln. Me di zi ni sche Fa-
kul tä ten bie ten Kur se zu so ge nann ten al ter na ti ven oder 
er gän zen den Heil me tho den an, die für ge wöhn lich auch 
scha ma ni sche Kom po nen ten ha ben. All das ver än dert 
sich sehr schnell. Da kann man sich kaum noch da ran 
er in nern, dass es vor gar nicht all zu lan ger Zeit nicht be-
son ders po pu lär war, das Uni ver sum aus ei nem an de ren 
Blick win kel zu be trach ten.

Ich be mer ke, dass die Ent wick lung des Scha ma nis-
mus von ei ner eso te ri schen zu ei ner an er kann ten Quel-
le der Weis heit in al len Tei len der Welt Gül tig keit hat – 
gleich, wo hin ich rei se. Mei ne Träu me ver ra ten mir, dass 
wir Weis heit in un ter schied li cher Form zu sam men tra-
gen, um die nächs te Re a li tät, die nächs te E vo lu ti ons stu-
fe un se res Pla ne ten mit zu kre ie ren. Wir wis sen noch 
nicht, wel ches Pa ra dig ma oder wel che Vi si o nen in die-
sem Ent wick lungs pro zess maß geb lich sein wer den. Aber 
wir wis sen, dass uns die scha ma ni sche Pra xis grund le-
gen de Er kennt nis se als Richt li ni en für un ser Han deln 
an die Hand gibt.
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Eine ur al te spi ri tu el le Pra xis

Der Scha ma nis mus ist wie ge sagt die äl tes te spi ri tu el le Pra xis 
der Mensch heit und reicht vie le zehn tau send Jah re zu rück. 
Der Um stand, dass die se Form der part ner schaft li chen Zu-
sam men ar beit mit un se ren Hilfs geis tern heu te so weit ver-
brei tet ist, zeigt, wie macht voll die se Ar beit sein kann. Al berto 
Vill oldo be schäf tigt sich seit lan gem mit den Ur sprün gen des 
Scha ma nis mus. Wie er sagt, stammt ein gro ßer Teil un se res 
heu ti gen Wis sens aus ar chä o lo gi schen Aus gra bun gen:

Zu den frü hen Be wei sen für scha ma ni sche Prak ti ken ge-
hört die kunst vol le Be stat tung der Ne an der ta ler, die in der 
Höh le von Shani dar im kur di schen Za gros ge bir ge (Nord-
irak) ge fun den wur den. Vor über sech zig tau send Jah ren 
wur de dort ein Mann in Emb ry o nal stel lung be gra ben 
und sein Kör per mit Blu men be deckt. Wie man weiß, 
ha ben vie le die ser Pflan zen wie etwa Schaf gar be, Korn blu-
me, Son nen wend-Flo cken blu me, Trau ben hy a zin the und 
Meer träu bel eine hei len de Wir kung. Dem nach exis tier ten 
scha ma ni sche Prak ti ken of fen bar be reits vor der Ent wick-
lung des mo der nen Men schen (Homo sap iens).

Hank Wes sel man hat als Pal äo anth ro po lo ge Aus gra bun gen in 
Äthi o pi en ge lei tet. Er weiß zu be rich ten, dass uns ar chä o lo gi-
sche Fun de viel über ur al te scha ma ni sche Prak ti ken ver ra ten. 
Im Rah men sei ner fort lau fen den Stu di en zur Evo lu ti on des 
Men schen konn te er auch scha ma ni sche Be stat tungs tra di ti-
o nen zu rück ver fol gen:

Es gibt so gar eine noch äl te re Be stat tungs sit te, wie die 
Ber gung ei nes über 165 000 Jah re al ten ver stei ner ten 
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mensch li chen Schä dels in der Re gi on des Mitt le ren 
 Aw ash in Nord ä thi o pi en ent hüllt. Es han delt sich um 
den Kopf ei nes mo der nen Homo sap iens (mit Res ten der 
früh zeit li chen Züge un se rer pri mi ti ve ren Ah nen). Sei ne 
Kno chen o ber flä che hat jene Pa ti na und Po li tur, die cha-
rak te ris tisch da für ist, dass er über lan ge Zeit hin weg von 
Men schen ver wen det und ge pflegt wur de. Die ses wis-
sen schaft li che Be weis stück of fen bart zwei fel los eine gro-
ße Ach tung vor den To ten, die wohl sehr lan ge Teil der 
mensch li chen Ur ge schich te war.

Ob wohl der frü he Scha ma nis mus ver mut lich stark ri tu al isiert 
war, ist es Al berto Vill oldo sehr wich tig zu er wäh nen, dass 
es sich da bei we ni ger um eine Re li gi on als um ei nen spi ri-
tu el len Weg han delt. Dies ist ein Un ter schied. Er merkt fer-
ner an, ein Scha ma ne sei viel mehr als ein Mys ti ker. Vill oldo 
schreibt:

Die spi ri tu el len Prak ti ken be ru hen auf un mit tel ba rer 
per sön li cher Er fah rung und kön nen auch von an de ren 
Men schen nach voll zo gen wer den, die sich ih nen eben-
falls wid men und sich den Init iat i o nen un ter zie hen. Re-
li gi o nen da ge gen be ru hen auf Glau ben. Mein Leh rer, ein 
al ter Ur ein woh ner aus den ho hen An den, sag te einst zu 
mir, als wir am Ufer des höchst ge le ge nen Sees der Welt 
ent lang gin gen, des Ti ti ca ca sees: »Re li gi o nen sind ein fa-
che spi ri tu el le Kon zep te: Wer te, Nor men, Wahr hei ten 
und Prin zi pi en. Sie wer den in Form von Ge schich ten 
wei ter ge ge ben, die ihre Weis heit mit Hil fe der Dicht-
kunst und Me ta phern ver deut li chen. Die se Ge schich ten 
wer den so lan ge er zählt, bis auch die Aus schmü ckun gen 
eine tie fe Be deu tung an ge nom men ha ben, bis das Bild li-
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che wört lich ge nom men wird und die Leh ren ver lo ren ge-
hen. Mei ne Freun de, die Pries ter, hü te ten hin ge bungs voll 
eine Ge schich te, die nicht ihre ei ge ne war.«

Der Scha ma ne da ge gen ist der Au tor der Ge schich te, 
der Schöp fer des My thos. El Vie jos (so der Name mei nes 
Leh rers) Glau be be ruh te auf sei ner per sön li chen Er fah-
rung des Gött li chen in der Na tur. Ein Scha ma ne steht 
mit dem ei nen Fuß in die ser und dem an de ren in der 
spi ri tu el len Welt. Bei den Pries tern und in den Schu len 
lern te ich die Lek ti o nen an de rer. Bei El Vie jo lern te ich 
mei ne ei ge nen.

Er zeig te mir, dass das Be wusst sein, das un se re Wach re-
a li tät er zeugt, ein uni ver sel les ist – ein rie si ger schiff ba rer 
Oze an. Den meis ten Men schen ge nügt es, auf dem Land 
zu le ben. Sie se hen die ses Meer nur so, wie es ih nen vom 
Ufer aus er scheint. Aber man kann es in- und aus wen-
dig ken nen, es be fah ren, über que ren, da rin ein tau chen, 
es über sich hin weg spü len las sen und sei ne Tie fen er for-
schen. Der Scha ma ne ist ein Mensch, der ge lernt hat, in 
die sem Meer zu schwim men, es zu be fah ren, sich da rin 
zu recht zu fin den und da nach ans Ufer zu rück zu keh ren. 
Und sei nem Volk von des sen Wun dern zu be rich ten.1

Die scha ma ni sche Aus bil dung folgt oft ei nem Weg, 
den die al ten Grie chen als »Pfad des ver wun de ten Hei-
lers« be zeich ne ten und auf dem die Schama nin oder der 
Scha ma ne sei ne Kräf te und Fä hig kei ten ent wi ckelt, wäh-
rend er oder sie sich selbst heilt. Ich hal te es für we sent-
lich, dass man zu nächst bei sich selbst an fängt, ehe man 
be ginnt, an de ren zu hel fen. Der Scha ma ne un ter schei det 
sich vom Mys ti ker, der eben falls ei nen Hei lungs pro zess 
durch lau fen und die un sicht ba re Welt der Ener gie und 
der Geis ter ent de cken kann. Der Scha ma ne ver pflich tet 
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sich dem Dienst an sei ner Ge mein schaft, wäh rend sich 
der Mys ti ker der Auf ga be ver schreibt, in der Er fah rung 
des Gött li chen zu ver wei len.

Mein Leh rer glaub te, die neu en Scha ma nen, die neu en 
Be wah rer der Erde, kä men aus dem Wes ten. »Die indi ge-
nen Völ ker ha ben we der die Kraft noch die Aus dau er, die 
Welt noch län ger in ih ren Ge be ten zu hal ten«, sprach er 
einst zu mir. »Vie le un se rer Völ ker ha ben ihre See le ver-
lo ren. Die Hoff nung ruht auf euch und eu ren Kin dern.«

Der Scha ma nis mus kann zwar Ri tu a le und ritu alis ti sche Ele-
men te ent hal ten, aber das macht ihn noch nicht zu ei ner Re-
li gi on. Und ob wohl es im mer po pu lä rer wird, sich mit Scha-
ma nis mus zu be schäf ti gen und ihn zu prak ti zie ren, gibt es in 
der west li chen Welt noch viel Ver wir rung da rü ber, was ein 
Scha ma ne und eine »Me di zin frau« oder ein »Me di zin mann« 
ei gent lich tun. Die Be grif fe ver schwim men, weil alle Scha-
ma nen Me di zin leu te, aber nicht alle Me di zin leu te Scha ma-
nen sind. Die we nigs ten Me di zin leu te sind so gar Scha ma nen. 
Meist er fül len sie eine ge sell schaft li che Rol le, die in so fern 
stär ker der Auf ga be der Pries ter in un se ren hie rar chisch auf-
ge bau ten re li gi ö sen Komp le xen ent spricht, als sie in ers ter 
Li nie Ri tu a le oder Ze re mo ni en voll zie hen. Eine Me di zin frau 
der Prä rie in di a ner kann zwar zum Bei spiel Ze re mo ni en ab-
hal ten oder mit ih ren Heil pflan zen kennt nis sen hei len. Aber 
sie ver rich tet den Groß teil ih rer Ar beit in der sicht ba ren Welt.

Der Scha ma nis mus un ter schei det sich von an de ren spi ri tu-
el len Prak ti ken da durch, dass Scha ma nen den we sent li chen 
Teil ih rer Ar beit in der Geist welt tun, wo sie auf grund ih-
rer Be zie hung zu ih ren Hilfs geis tern Ver schie de nes er rei chen 
kön nen. Rich tig ver stan de ner Scha ma nis mus dreht sich um 
die Ar beit mit den trans pers ona len Kräf ten, die wir als »Geis-
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ter« be zeich nen. Nur ein durch Init iat ion ein ge weih ter und 
mit Schutz geis tern aus ge stat te ter Scha ma ne hat die Macht, 
sich in die ge heim nis vol len Ge fil de der »Welt der ver bor ge-
nen Din ge« zu wa gen.

Die Schat ten sei te des Scha ma nis mus

Ob wohl ein Scha ma ne et was an de res ist als ein He xen meis-
ter, ar bei tet er nicht im mer un ei gen nüt zig. José Stevens lernt 
seit über zehn Jah ren bei den Scha ma nen der Huic ho len in 
der Si er ra Madre Occi den tal, ei nem Ge birgs zug in Zent ral-
me xi ko. Er geht den scha ma ni schen Weg, ar bei tet aber auch 
mit Ge schäfts leu ten und kennt da her die dunk le Sei te oder 
die Schat ten sei te des Scha ma nis mus aus ers ter Hand:

Vie le so ge nann te Scha ma nen oder Per so nen mit ähn li-
cher Funk ti on be trei ben He xe rei und lie gen im Streit 
mit an de ren Scha ma nen. Sie sind sehr ge fähr lich und 
fü gen an de ren Men schen ge gen Be zah lung Scha den zu. 
Scha ma nis mus ist nicht nur Lie be und Licht – das weiß 
je der, der et was Zeit in indi ge nen Ge mein schaf ten ver-
bracht hat, in de nen Scha ma nis mus prak ti ziert wird. Er 
weiß auch, dass nicht alle Scha ma nen die glei chen Wer te 
oder Fä hig kei ten ha ben, was groß ar ti ge von mit tel mä ßi-
gen Scha ma nen un ter schei det.

Sand ra In ger man be müht sich da rum, die ur al te Heil tra di ti-
on des Scha ma nis mus in un se re mo der ne Kul tur hin ein zu tra-
gen. Sie be tont, wie wich tig es ist, sich selbst zu refl ek tie ren 
und eben so die Exis tenz der dunk len Sei te des Scha ma nis-
mus an zu er ken nen:
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Man muss auch über die Schat ten sei te des Scha ma nis-
mus spre chen, denn wie bei al len Tech ni ken, die mit dem 
Prin zip der Macht ar bei ten, wird es Men schen ge ben, die 
sie miss brau chen. Man sieht dies in vie len Le bens be rei-
chen, nicht nur im Scha ma nis mus.

Da mit man nicht in die Fal le tappt und an de re und 
das Le ben mit scha ma ni schen Mit teln ma ni pu liert, muss 
man an sich ar bei ten. Vie le Men schen be schäf ti gen sich 
mit spi ri tu el len Prak ti ken und den ken, sie müss ten nicht 
da rauf ach ten, wie ihr Ego und ihre Ge füh le ihr Le ben 
be ein flus sen.

In mei nen Bü chern und Se mi na ren er mu ti ge ich die 
Men schen, sich mit ih ren Emo ti o nen zu be schäf ti gen 
und da mit zu ar bei ten, sich um ih ren Kör per zu küm-
mern. Wenn wir uns ei ner spi ri tu el len Ar beit wid men, 
müs sen wir ein Gleich ge wicht zwi schen un se rem Be mü-
hen und al len un se ren As pek ten her stel len – dem kör-
per li chen, dem geis ti gen und dem spi ri tu el len. Als Frau 
und Mensch, der sein Le ben in den Dienst un se res Pla ne-
ten stel len will, möch te ich die brei te Öf fent lich keit über 
die scha ma ni schen Prin zi pi en in for mie ren. Das fe mi ni ne 
Prin zip des Visio närs ver hin dert zum ei nen, dass wir den 
Scha ma nis mus als eine Rei he von Tech ni ken und Me tho-
den se hen. Wir be trach ten ihn viel mehr als Le bens wei-
se, bei der wir den Geist in al lem ach ten und res pek tie-
ren. Auf die sem Weg kommt es mehr da rauf an, wie man 
lebt, als da rauf, was man tut. Dazu ge hört zum an de ren, 
dass man sich sein Stau nen und sei ne Ehr furcht vor der 
le ben spen den den Macht der Erde, der Luft, des Was sers 
und der Son ne be wahrt, dass man die ei ge ne Schön heit 
und die Schön heit des Le bens zu schät zen weiß, das ei-
nen um gibt.
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Dies be deu tet auch, dass wir das Prin zip von »Macht 
mit« im Ge gen satz zur »Macht über« ver ste hen müs sen. 
Wir müs sen auf die Schat ten sei te des Scha ma nis mus hin-
wei sen, um die se Ar beit auf rich tig dar zu stel len. Gleich-
zei tig le gen wir selbst den Schwer punkt da rauf, wie man 
dank der scha ma ni schen Pra xis aus sei nem höchs ten Po-
ten zi al he raus le ben kann. Und das schließt die Fra ge ein, 
wie man das Le ben am bes ten ge nießt.

Wenn wir wei ter an un se ren ich haf ten und emo ti o na len Be-
find lich kei ten ar bei ten, kön nen wir un se re In teg ri tät be wah-
ren und aus ei ner Hal tung der Lie be, des Mit ge fühls und der 
Weis heit he raus ar bei ten, statt uns un se re Wün sche durch 
Ma ni pu la ti on zu er fül len. So kön nen wir den Weg des wah-
ren Scha ma nen ge hen, der mit den Kräf ten des Uni ver sums 
ar bei tet, um po si ti ve Ver än de run gen zu be wir ken.

Die Wer te au then ti scher Vi si o nä re

José Stevens be tont, wie wich tig es ist, die so li de per sön li-
che Grund la ge des au then tisch ini ti ier ten Visio närs zu ha-
ben, da mit man sich und sei ner Ge mein schaft von Nut zen 
sein kann. Er schil dert kon zis drei Ele men te oder vi si o nä re 
Wer te des wah ren Scha ma nen:

Alle Scha ma nen ar bei ten mit spi ri tu el len Ver bün de ten, 
um die all täg li che Wirk lich keit vo rü ber ge hend auf zu he-
ben oder zu ver än dern und be stimm te Zie le zu er rei chen. 
Die Mo ti va ti on ei nes Men schen ent schei det da rü ber, was 
für ein Scha ma ne er ist – ein ge fähr li cher Mensch, den 
man mei den soll te, oder ein er leuch te ter Leh rer und wah-
rer Hei ler.
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Wie ef fek tiv ein Scha ma ne ist, hängt von drei ent schei-
den den Fak to ren ab: Wahr neh mung, Wer ten und Rei fe. 
So bald Sie die se drei zu sam men hän gen den Fak to ren ver-
ste hen, be sit zen Sie den Schlüs sel für das Ver ständ nis vi si-
o nä rer Scha ma nen und vi si o nä rer Men schen in al ler Welt.

Die Din ge, die ein Scha ma ne schätzt und die ihn in-
te res sie ren, ent schei den über das, was er wahr nimmt – 
und um ge kehrt. Ein mit füh len der, freund li cher Scha ma-
ne wird das Mit ge fühl des Uni ver sums spü ren und ihm 
als Ka nal die nen. Ein miss trau i scher, wü ten der Scha ma ne 
wird über all Fein de und An grif fe ver mu ten und so »die 
dunk le Sei te der Macht« an zie hen.

Dies gilt na tür lich für alle Men schen. Um ge kehrt er-
schaf fen Scha ma nen auch das, was sie schät zen, und pro-
ji zie ren es in ihr Um feld. Do mi niert bei ei nem Scha-
ma nen ein ver zerr tes Ego, wird er sich vor nehm lich an 
per sön li chem Ruhm, ma te ri el lem Be sitz und sei ner Re-
pu ta ti on ori en tie ren. Er wird nur die Me tho den re gist rie-
ren, mit de ren Hil fe sich dies er rei chen lässt. Ein sol cher 
Mensch wird sich der vie len Stör fak to ren be wusst sein, 
die sei ne Plä ne durch kreu zen könn ten, und kon kur renz-
be tont und un barm her zig wer den.

Zu gu ter Letzt hängt das, was ein Scha ma ne schätzt 
und wahr nimmt, auch von sei ner oder ih rer emo ti o na-
len und geis ti gen Rei fe oder den Stu fen des Selbst ab, die 
be stimm ten Ent wick lungs sta di en oder psy cho lo gi schen 
Ebe nen ent spre chen – von der frü hen Kind heit bis zum 
ho hen Al ter.

Be trach tet man indi ge ne Kul tu ren, in de nen der Scha ma nis-
mus heu te noch prak ti ziert wird, er kennt man, dass die Scha-
ma nen dort in der Ge mein schaft ver schie de ne Rol len spie len 
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und mit un ter schied li chen Ver hal tens wei sen auf war ten. José 
Stevens er klärt wei ter:

In den Ge mein schaf ten, aus de nen sich ein Volks stamm 
oder eine Na ti on zu sam men setzt, gibt es vie le ver schie-
de ne Scha ma nen. Die Na vajo (Diné), die Inu it, die 
Huic ho len in Me xi ko und die Ship ibo im pe ru a ni schen 
A ma zo nas ge biet sind ty pi sche Bei spie le für scha ma ni-
sche Kul tu ren. Sie ha ben Me di zin män ner und -frau en, 
die die Men schen me di zi nisch ver sor gen, Ze re mo ni en 
ab hal ten, Ü ber gangs ri ten be auf sich ti gen und so wei ter. 
In al len die sen Ge sell schaf ten gibt es fünf ver schie de ne 
Klas sen von Scha ma nen mit ext rem un ter schied li chem 
Welt bild.

Da sind zu nächst jene Scha ma nen, die als ge fähr lich 
gel ten, die dunk le Küns te prak ti zie ren, Flü che aus spre-
chen, Men schen krank ma chen und ih nen Un glück und 
Tod brin gen kön nen. Sie tun dies, da sie ihre Um welt auf 
in fan ti le Wei se fürch ten und da ge gen an kämp fen. Sie ar-
bei ten nicht ge wis sen haft und sind be reit, den Men schen 
ein fach al les an zu tun, wenn es ih nen ge fällt. Die se Scha-
ma nen ar bei ten auf der Grund la ge ei nes ü ber le bens o ri-
en tier ten »Wer te«sys tems.

Eine wei te re Ka te go rie von Scha ma nen ver schließt 
sich al len Neu e run gen und hält sich im mer ge nau an die 
Vor schrif ten oder streng an die Tra di ti o nen. Die se Leu-
te sind in man cher Hin sicht ef fek tiv, wer den aber nur 
mit Prob le men fer tig, die sie ken nen oder ge lernt ha ben. 
Sie sind oft be reit, ihre scha ma ni schen Kräf te zum Scha-
den an de rer ein zu set zen oder an de re ge gen Be zah lung 
mit ei nem Fluch zu be le gen. Sie sind gern der Hecht im 
Karp fen teich und fin den Be frie di gung da rin, an de re ein-
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