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Schamanismus - die Ursprünge 

Schamanismus ist ein religiöses Phänomen, 

das europäische Forscher schon seit den 

ersten Entdeckungsreisen nach Sibirien 



fasziniert hat. Es handelt sich beim 

Schamanismus nicht um eine eigene 

Religion, sondern um die konkrete Tätigkeit 

eines Menschen, wenn man so will eines 

Spezialisten, der zwischen einer 

menschlichen Gemeinschaft und der 

Geisterwelt vermittelt oder übersetzt. 

Basis für die Arbeit des Schamanen ist die 

damalige Vorstellung einer Art 

„S hei e welt“, estehe d aus O er-, 

Unter- und Mittelwelt. Der Mensch lebt in 

der Mittelwelt. Die Ober- und Unterwelt ist 

wiederu  i  weitere „Etage “ u terteilt. 
Aufgabe des Schamanen ist es, in die Ober- 

und Unterwelt zu reisen und dort 

Erkundigungen einzuholen oder Vorgänge 

auszulösen und zu Ende zu bringen. 

Besonders viel erhofft man sich hier von 

„Ausflüge “ i  das Tote rei h. 

  



Die Reise durch die Welten... 

  

Voraussetzung für so eine Reise ist, das der 

Schamane seine Seele vom Körper trennt.  

Hierzu werden aufwändige Zeremonien 

veranstaltet. Der Schamane trägt ein 

Kostüm, mit zahlreichen Anhängseln aus 

Steinen, Nüssen und anderen Stoffen – 

manche Kostüme wiegen bis zu zwanzig 

Kilogramm! Häufig hat der Schamane bei 

seiner Zeremonie eine große Trommel 

umgehängt, mit der er seinen Tanz 

untermalt. Die Trennung von Seele und 

Körper geschieht in einem Zustand der 

Ekstase, die auf vielerlei Wege erreicht 

werden kann, so zum Beispiel durch 

Rauschmittel wie Kava-Kava oder 

halluzinogene Pilze, Tanz, Musik oder eine 

Kombination dieser Elemente. In 



schamanistischen Heilungszeremonien, die 

über 11 Tage lang dauern können, bringt 

sich der Schamane, meistens angefeuert 

und unterstützt von seiner Gemeinschaft, 

durch Trommeln, Tanzen, Beten und Singen 

langsam immer tiefer in diesen Zustand der 

Ekstase, bis er in eine Art Ohnmacht fällt – 

dann ist die Trennung von Seele und Körper 

vollzogen und die Reise des Schamanen 

beginnt. Der Schamane betritt Ober- oder 

Unterwelt und kann nun auf seiner Reise die 

Seelen von Verstorbenen an ihren 

Bestimmungsort geleiten oder die entführte 

Seele kranker Menschen zurückholen. 

  

Schamanische Rituale... 

Man kann sich vorstellen, dass Schamanen 

in ihrer Gemeinschaft ein hohes Ansehen 

genossen. Trotzdem hatten sie aber, was 



ihre sonstige Lebensführung angeht, 

innerhalb ihrer Sippe oder ihres Clans keine 

Sonderstellung, sondern sie betätigten sich 

im Alltag ebenfalls als Hirten oder Bauer, 

auch wurden Schamanen für ihre Tätigkeit 

selten besonders belohnt. 

Die klassischen Schamanen wurden von 

einer Gruppe von Geistern berufen. Häufig 

waren dies Ahnengeister der Sippe, die vom 

verstorbenen Sippenschamanen auf seinen 

Nachfolger übergehen. Zunächst erlebt der 

Schamane die Berufung als schwere 

Krankheit, die äußerlich wie ein Koma wirkt, 

mit Fieber und Schweißausbrüchen. Hierbei 

erlebt der künftige Schamane seine erste 

Jenseitsreise, die ihm anzeigt, dass er von 

nun an zum Schamanen berufen ist. Nach 

seiner Rückkehr aus dem Jenseits wird er 

von einem erfahrenen Schamanen in seine 

Tätigkeit eingeführt. Von diesem erfahrenen 



Schamanen bekommt er beispielsweise 

Schutz- und Hilfserscheinungen zur Seite 

gestellt, die oft in Form von Tieren wie 

Büffeln oder Rentieren symbolisiert sind. 

  

Schamanen heute... 

Schamanismus lebt heute in vielen 

Naturvölkern fort, auch haben sich 

zahlreiche Alternativmediziner und Heiler 

schamanistische Praktiken angeeignet, um 

durch seelische Probleme ausgelöste Leiden 

zu heilen. Wussten Sie, dass die 

Weltgesundheitsorganisation (WHO) 

aufgrund guter Heilerfolge schon 1980 dem 

Schamanismus in der Behandlung 

psychosomatischer Krankheiten offiziell die 

selbe Bedeutung zugemessen hat wie der 

westlichen Medizin? 

 



Schamanismus... 

... beschreibt die wohl ältesten 

Heilmethoden der Menschheit in 

Zusammenarbeit mit der geistigen Welt, 

den Spirits und allem, was existiert. So 

unterschiedlich die Ausprägungen 

schamanischer Praxis auf der Welt auch sein 

mögen, so haben Sie alle einiges gemein. 

 

 

Der Kontakt zu den Spirits ist die Basis der 

schamanischen Arbeit. Die Verbindung in 

die geistige Welt, die uns umgibt und mit 

der wir unbewusst agieren, ist die 

Voraussetzung um hier heilend tätig zu sein. 

Die Trance oder der schamanische 

Bewusstseinzustand ermöglicht den Zugang 

in die geistige Welt. Ein Zustand, den wir 

auch im Alltag erleben können, in den sich 



der schamanische Heiler bewusst verstetzt, 

um den Klienten mit den Spirits zu 

verbinden. 

Heilung auf der Ebene der Seele kann helfen 

die Ursachen für Symptome auf der 

geistigen oder körperlichen Ebene zu klären 

und zu beseitigen. Dies stellt eine eigene 

Ebene der Heilung dar, die nicht 

notwendigerweise eine Alternative zu 

psychotherapeutischen und 

schulmedizinischen Behandlungen 

beschreibt, sondern sich ideal mit diesen 

kombinieren lässt. 

 

Schamanische Energiearbeit... 

 

Schon immer gab und gibt es beispielsweise 

in Indien Schamanen, Gurus, Babas oder 

Heiler auf energetischer Ebene. Diese 



Heiler, entwickelten äußerst effektive 

Methoden um die Ursachen von 

Krankheiten zu beseitigen oder auch nur die 

Lebensumstände zu verbessern und eine 

glückliche Zukunft zu ermöglichen. 

Diese schamanische "Energie-Arbeit"  

begreift nicht nur wie allgemein üblich " 

Körper, Geist  und Seele" als Einheit, 

sondern macht deutlich, dass es darüber 

hinaus auch noch etwas Viertes, etwas 

Energetisches gibt. 

 

Wem das nun etwas suspekt ist, weil er sich 

noch nie mit Energiearbeit 

auseinandergesetzt hat, könnte sich auf 

etwas  einlassen, was er noch nicht kennt 

und worüber er vermutlich nichts weiß. 

Etwas was nicht weh tut, auf keinen Fall 

schadet und im schlechtesten Fall auch 



nichts bewirkt. 

  

Es ist noch niemand gelungen Geist und 

Seele zu lokalisieren, dennoch sind diese 

Begriffe fester Bestandteil unserer Sprache 

geworden. Und wir glauben fast alle an die  

Existenz von "Geist und Seele". Somit ist der 

Weg vom Seelendoktor zum Energiedoktor 

vielleicht gar nicht so weit. 

 

Der Ausspruch: "Steh auf und wandle" 

stammt vermutlich von einem 

"Energiedoktor"und sagt  nur das aus, was 

mittlerweile die heutige Zellforschung 

bewiesen hat: Unsere Gedanken verändern 

die Gene, somit auch den Geist und können 

uns auch gesund machen. 

  

Bei  dem Glauben an energetische 



Störungen und Blockaden, wird der 

Verstand der meisten Menschen auf ein 

Prüffeld geschickt. So taucht bei vielen 

Menschen ein Zweifel auf, ob eine " 

Energiearbeit " am Menschen überhaupt 

möglich ist. Inzwischen haben aber die 

Gehirnforscher bewiesen, dass es 

tatsächlich Blockaden gibt und unser Gehirn 

verlernt bestimmte Wege zu gehen. Das 

Lösen dieser Blockaden, damit die 

Gedankengänge wieder frei sind und das 

Gehirn wieder zusammenarbeitet, das ist 

die Aufgabe eines Schamanen.  

 

Andererseits sehen wir auch ganz genau, 

mit welcher Energie jemand unterwegs ist. 

Ein trauriger, depressiver Mensch strahlt 

eine ganz andere Energie aus , als jemand 

der gerade frisch verliebt ist. 



  

Wenn Erlebnisse, die wir als negativ 

empfunden haben, dauerhaft 

zurückbleiben, führen diese aus meiner 

Sicht zu Störungen im Energiefeld und zu 

Energieblockaden. Diese Störungen fallen 

uns dann dadurch auf (sofern sie bewusst 

werden) dass wir mit bestimmten Dingen, 

oder Ereignissen ein Thema  oder gar ein 

richtiges Problem haben. Beispielsweise, 

sich bei allen Anlässen ausgeschlossen oder 

abgelehnt fühlen. 

  

Mit Hilfe der schamanischen Energiearbeit 

ist es möglich - ohne Ursprünge, Gründe 

und Hintergründe zu kennen - diese 

gestörten Energien zu beseitigen. Man muss 

jedoch nicht bereits krank geworden sein, 

um von der (schamanischen) Energiearbeit 



einen Nutzen zu haben. 

  

Auch viele andere Zusammenhänge des 

Lebens, bei denen man gar nicht oder nicht 

weiterkommt, können auf Energiestörungen 

zurückgeführt werden... 

 

Was sind die Aufgaben eines Schamanen... 

"Der wahre Beruf eines Menschen ist: zu 

sich selbst kommen." (H.Hesse) stille 

Die Aufgaben eines Schamanen können 

vielfältig und sehr individuell sein. Er ist 

einerseits Diagnostiker und Therapeut, 

andererseits hat er auch eine Fülle weiterer 

sozialer Aufgaben.  

Schamanen und Medizinmenschen können 

sein: Ritualleiter, Orakeldeuter, Seher, 

"geister-beherrschende" (=spirit-ueller) 



Seelsorger, Wetter-Bitter und 

Fruchtbarkeits-Beschwörer u.s.w.... Dabei 

kann man eine gewisse Arbeitsteilung 

feststellen. Bei den Lakota gibt es 

beispielsweise 6 Medizinmänner: den 

Wicasa Wakan (Heiligen Mann), den Heyoka 

(Heiligen Verdreher), den Wayataan 

(Traumdeuter & Hellseher), den Yuwipi 

(Zauber-Heiler), den Peyuta Wicasa 

(Kräuterkundigen) und den Winkte / 

Winyanktehca (Zwei-Seelen-Mensch). 

Häufig folgen solche Aufgaben im Leben des 

Medizinmenschen nacheinander, manchmal 

hat ein Mensch in der Zwischenzeit mehrere 

Aufgaben. Von den Kelten ist uns 

überliefert, es habe 3 Medizinmenschen 

gegeben: die heiligen Frauen, die Druiden 

und die Barden. Gerade der letzte ist ein 

Beispiel für die kreativen Aufgaben eines 

Schamanen als Künstler, Tänzer, Musiker, 



Dichter und Sänger von Gebeten und 

Geschichten. Er unterrichtete auch die 

Jungen Leute. Der Schamane bewahrt das 

alte Wissen, hilft den ihm anvertrauten 

Menschen bei der Erfüllung ihrer 

Lebensaufgabe, lehrt ihnen 

Naturspiritualität und bildet Nachwuchs 

aus... und vieles mehr 

Die heilerischen Aufgaben des Schamanen 

wird mit "Seelsorger" vielleicht am besten 

beschrieben. Sie ist als lebenslange geistige 

und spirituelle Begleitung gedacht. 

 

Wie wirksam ist eine Fernbehandlung in 

Schamanismus und Energiearbeit... 

Energie ist nicht durch Raum und Zeit 

beschränkt. Deshalb lassen sich Probleme 

oder Blockaden genau so gut oder sogar 

noch besser per Fernsitzung behandeln. 



Ähnlich wie bei anderen spirituellen 

Behandlungsmethoden profitieren Sie von 

der Vertrautheit Ihrer eigenen Umgebung 

und können leichter entspannen und 

abschalten. Unabhängig davon ob Sie in den 

Genuss einer persönlichen Sitzung oder 

einer Fernbehandlung kommen, wirkt eine 

Energiebehandlung übrigens auch dann, 

wenn Sie nicht daran glauben. Energie ist 

nämlich nicht glaubensabhängig. 

 

Ich Wünsche Dir viel Freude beim lernen und wundervolle 

Erlebnisse bei den Anwendungen /Weitergabe die du in jedem 

Skript das diese Ausbildung im Fernkurs beeinhaltet findest 

 

Licht und Liebe Namaste 

Brigitte Selina 
 


