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Von Herzen danke an die Geistige Welt, die Welt 
und die Kraft der Tierwesen. 
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Vorwort
Der Ruf der Quelle

Kehre zurück – höre den Ruf der Quelle in dir,
und erkenne ihn in allem, was auf deinem Weg liegt.

Ehre und Achtung vor allen Mitgeschöpfen auf diesem Planeten,
das ist der Weg zum Licht der Seele, zu den Tiergeistern, 
die seit Anbeginn der Zeit mit uns wandern,
uns führen, uns nähren und uns lehren.
Höre den Ruf der Quelle in dir.

Frei wie ein Adler, schlau wie ein Fuchs,
zart wie ein Schmetterling,

stark und mutig wie ein Löwe,
beschützend und kraftvoll wie ein Bär,

fleißig wie eine Biene,
weise wie eine Eule,

mächtig wie eine Schlange,
treu wie ein Hund,

ungebunden und frei wie eine Katze …

Inmitten dieser Fülle hast du deinen Weg begonnen,
den Tanz der heiligen Wege 
und der vielen Zwischenrichtungen des Lebens,
den Weg der Erde, den Weg des Himmels und den Weg der Mitte in dir.
Lausche dem Lied, das das Leben dir bringt,
finde den Weg zurück zur Sprache der Seele, die mit allem kommuniziert.
Höre den Ruf der Quelle in dir.

Geben und Nehmen, der große Kreislauf bringt alles wieder,
wieder, wieder und wieder; und so haben wir unendliche Chancen.
Öffne deine inneren Sinne, denn alles ist bereits in dir.
Höre den Ruf der Quelle in dir.

 (Ursprung unbekannt)
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einführung
 Grundsätzlich sollten wir jede Aufgabe, jedes Problem, je-
des Ereignis als Wachstumschance, Lernaufgabe und Lek-
tion betrachten, mit deren Hilfe wir uns korrigieren kön-
nen und verstehen lernen. Dabei können Krafttiere eine 
sehr große Hilfe sein. 

Jeder Mensch kann sich jederzeit mit seiner inneren 
Welt verbinden. Alles ist bereits in uns. Je mehr wir uns 
und die dort wirkenden Kräfte verstehen, desto besser sind 
wir in der Lage, uns und andere – sofern sie es möchten 
und uns darum bitten – zu versorgen, zu wandeln und zu 
heilen, ihnen zu helfen. Doch beginnen können wir nur in 
uns und mit uns. In dem Maße, wie wir uns der inneren 
Welt, den Krafttieren und ihren Botschaften öffnen, wer-
den wir Erfahrungen machen, die uns mit der Zeit sicher 
und klar werden lassen. Es liegt in unserer Hand, Erfah-
rungen mit dem alten Wissen der Tiergeister zu machen 
und damit unseren Weg zurück zu der Verbindung mit al-
lem, was ist, zu finden. 
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Was ist ein Schamane?
Das uns geläufige Wort »Schamane« kommt vom Tungusi-
schen Wort »shaman«, Sanskrit »strmana«, und bedeutet so 
viel wie: asketisch. Schamanen findet man überall auf der 
Welt, in alten ebenso wie in neuen Kulturen. Ein Schamane ist 
ein Mittler zwischen den Welten und kann in beiden gleich-
zeitig und bewusst walten. Er versetzt sich dazu in einen an-
deren Bewusstseinszustand, Trance genannt. Das geschieht 
meist durch den Schlag der Trommel, die den Herzschlag der 
Erde symbolisiert. Aber auch andere Mittel dienen als Träger: 
die Rassel, monotoner Gesang, gleichmäßige Naturgeräusche, 
wie ein Wasserfall, Pflanzen, die einen anderen Bewusst-
seinszustand hervorrufen, lange andauernde einförmige Tä-
tigkeiten (kehren, pirschen, beobachten). Im Gegensatz zu an-
deren Menschen tritt ein Schamane bei vollem Bewusstsein, 
hellwach und geistesgegenwärtig, im Vollbesitz seiner Kräfte 
in die Anderswelt. Er sieht dort genauso gut und klar wie in 
der alltäglichen Wirklichkeit. In der Anderswelt gewinnt er 

Schutzgeister, sprich: Krafttiere, die ihn schützen, führen 
und unterstützen, ihm ihre Kräfte leihen, damit er 

seine Aufgabe erledigen kann. Sie schenken ihm 
die Kraft, die Medizin* und die Botschaft, die er 

gerade braucht: magische Gegenstände, Füh-
rer, Pflanzen, Plätze, die ihn befähigen, auf 
der geistigen Ebene zu handeln. So ist er 
in der Lage, in das Energiefeld eines Men-
schen einzutreten, Botschaften zu über-
mitteln, Ursachen zu erkennen, Heilungen 

auszuführen und Vo raussagen zu machen. 
Er kann verlorene Seelenteile und Kräfte zu-

rückholen sowie Kräfte und Energien stärken, 
heilende Rituale und Wege finden und mit den 

Kräften zum Wohle aller kommunizieren, sie ach-
ten, ehren und würdigen. 

*  Ich verstehe Medizin in diesem Kontext wie bei den nordamerikanischen Indi-
anern: alles, was uns dabei hilft, den Weg der Schönheit, d. h. des Einklangs mit 
allem, zu gehen. 

Ein Mensch kann auf verschiedene Weise zum Schamanen werden. 
 � Es wurde ihm in die Wiege gelegt, sprich: Er hat diesen  

Auftrag mitgebracht.
 � Er wurde von seinem Stamm aufgrund verschiedener Zeichen  

dazu erwählt.
 � Die Aufgabe wurde auf ihn übertragen.
 � Er erwacht zu dieser Aufgabe durch plötzlich einwirkende Erlebnisse.
 � Er erfährt seine Aufgabe durch Einweihungen.
 � Er übernimmt diese Aufgabe im Laufe einer Ausbildung und sammelt 

Erfahrungen, bis er die Einweihung zur schamanischen Arbeit  
durch die Spirits, die geistige Welt oder einen anderen Schamanen  
oder Eingeweihten erhält. 

Woher kommt das Wissen von den Krafttieren?
In vielen alten Völkern und Kulturen dieser Welt glaubte man, dass vor der 
Welt der Menschen eine Welt der Tiermenschen existierte, woraus dann 
das Menschenreich erst erschaffen wurde. So ist das Tierreich die Existenz-
grundlage des menschlichen Lebens. Andere Überlieferungen sprechen von 
einer übergeordneten Kraft, welche die eine in die andere Welt wandelte. 
Tiere sind Boten der Geistigen Welt. In vielen indianischen Stammeskul tu-
ren lebte die Überzeugung, dass Menschen und Tiere seelenverwandt sind 
und sich lediglich eine Verkleidung anlegen, um eine Kraft sichtbar zu ma-
chen und sich gemeinsam zu entwickeln. 

So waren Mensch und Tier von Anbeginn sehr eng miteinander verwoben 
und verbunden. Der Mensch lernte von den Tieren, indem er sie studierte. 
Er beobachtete sie, ahmte sie nach und versuchte, ihre Kraft zu verstehen, 
insbesondere die geistige, um mit ihnen in Einklang und Harmonie zu leben. 
Die Tiere schenkten dem Menschen Eigenschaften, Erkenntnisse und spiri-
tuelle Qualitäten, die ihm halfen, sich über sich selbst hinaus zu entwickeln 
und Übermenschliches zu leisten. Die Tiere gaben dem Menschen Nahrung 
in jeder Form und forderten dafür ab und zu Opfer in Form von Ritualen, 
z. B. Tänze. So waren Menschen und Tiere wie Brüder und Schwestern, die 
sich gegenseitig halfen, das Gesetz von Geben und Nehmen lebten und im 
ewigen Kreislauf miteinander und füreinander tanzten.

Auf diese Weise entwickelten sich verschiedene Clans, die jeweils eine 
bestimmte Tierkraft hüteten, mit den Tieren kommunizierten, die Geschich-
ten, die sie ihnen erzählten, weitergaben, die Tiere würdigten und sie riefen, 
wenn sie Hilfe durch die mit ihnen in Verbindung stehende Kraft benötigten. 
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Auch einzelne Menschen konnten Träger und Hüter einer Tierkraft sein. Vie-
le Stammeskulturen, in denen man überwiegend von der Jagd lebte, bewie-
sen im Umgang mit Tieren eine hohe Sensibilität, Achtung und Dankbarkeit. 
Sie kommunizierten mit dem Tiergeist, wandelten die Kraft der Tiere und 
gaben die Energie in den Kreislauf zurück, sodass das natürliche Gleichge-
wicht der Erde nicht gestört wurde. Plagen und ungewöhnliches Tierverhal-
ten hingegen zeigten eine Störung in der Harmonie, kündigten Unheil an, 
neue Zeiten und das Wirken dämonischer Kräfte. 

Wir finden ähnliche Aussagen über Mensch und Tier in vielen ursprüngli-
chen Kulturen dieser Welt, auch in unseren europäischen, so bei den Germa-
nen und Kelten. Je weiter sich eine Kultur entwickelte und je unabhängiger 
sie von der Natur wurde, desto stärker wurden Tierkräfte genutzt, um über 
besondere Eigenschaften zu verfügen. Der Mensch erhob sich über die Tiere 
und machte sie sich nutzbar. Er beutete und rottete sie aus und schaffte ein 
Ungleichgewicht in der Natur und damit in der Weltenseele. In den späteren 
Religionen wurden die Tiere schließlich dem Teufel zugeordnet und dann 
ganz in den Hintergrund verbannt. Das geistige Wissen um die Kraft der 
Tiere und das Gleichgewicht zwischen allem Leben wurde verdrängt. Einige 
Menschen, Stämme und Naturvölker hüteten dieses Wissen über die Zeit, 
sodass wir heute wieder neu von ihnen lernen können.

Denn wenn wir wieder lernen, mit dem Geist des Tieres in Verbindung zu 
treten, stellen wir eine Verbindung zur Kraft und Herrlichkeit der Seele her. 
In den Tieren haben wir großartige Führer und Begleiter, die uns heute wie 
damals helfen, uns über uns selbst hinaus zu entwickeln, das Land der Seele 
und der Ewigkeit kennenzulernen, die uns innewohnende Kraft zu erkennen 
und heilsam einzusetzen, die Verbindung mit allem wiederherzustellen, ein 
gesundes Gleichgewicht zu finden, unsere Selbstheilungskräfte zu aktivie-
ren, und uns die Unsterblichkeit des Geistes lehren. 

Doch im Austausch sollten wir ihnen ab und zu ein Opfer bringen, sie 
ehren, uns für ihren Schutz einsetzen, in Liebe an sie denken. Wir können 
ihnen einen Teil unserer göttlich-geistigen Kraft schenken, indem wir eine 
Kerze für sie anzünden, in unseren Gebeten für sie um ihre Erhaltung bitten 

und ihnen auf unsere Weise danken. Das kann geschehen, indem wir für sie 
tanzen, singen, ein Ritual feiern oder ihnen einfach eine Zeit einräumen, in 
der wir an sie denken und von der geistigen Ebene aus etwas für sie tun. Auf 
diese Weise kann sich hier wieder ein neues/altes Gleichgewicht der Brüder- 
und Schwesternschaft zwischen Mensch und Tier entwickeln. Dies ist einer 
der Wege zurück zur Quelle.

Was ist ein Krafttier?
Das Krafttier ist ein Seelenführer, dem wir auf verschiedene Arten begegnen 
können. Es begleitet uns von Geburt an über lange Strecken und ist mit uns 
im Wesenskern verwandt; manche Menschen zeigen sogar bewusst oder un-
bewusst Gesichtszüge oder Verhaltensweisen ihres Krafttieres. Je nach Aufga-
be, Bestimmung und Umfang unseres Lebens können wir eines oder mehrere 
Krafttiere haben. Sie können so vielfältig und so verschieden sein wie die 
Menschen selbst. »Gibt es nicht« gibt es nicht in der Geistigen Welt. 

Erscheint uns ein Tier, sollten wir es, auch wenn es klein und unschein-
bar oder gefährlich wirkt, nicht von vornherein ablehnen. Schließlich zeigt 
es sich uns, weil es in der aktuellen Lebenssituation wichtig für uns ist. 
Manchmal wird die Kraft eines Tieres erst durch eingehende Beschäftigung 
und Betrachtung mit ihm klar: In jedem Fall bringt es eine Botschaft, eine 
Kraft und Eigenschaften, die verstanden und gesehen werden wollen. Ha-
ben wir unsere Aufgabe gemeistert, hat sich die Lebenssituation geändert, 
so kann es sein, dass ein Krafttier verschwindet, stirbt, sich verwandelt und 
ein anderes Tier an seiner Stelle auftaucht, das uns auf dem 
nächsten Abschnitt begleitet. 

Alle Lebensformen, alles, was sich uns zeigt, 
kann uns weiterhelfen und ist für unsere Ent-
wicklung von Bedeutung. Wenn wir anneh-
men, was auf dem Weg liegt, bereit sind, 
den Tieren zu lauschen und ihnen wirk-
lich zuzuhören, die Botschaft, die sie 
bringen, zu verstehen, sie zu würdigen, 
so kann das unser Leben verändern. Von 
den Tieren können wir lernen, dass die 
Schöpfung, das Göttliche, ausnahmslos 
in allem wohnt. 



vierhundert Tiere umfassen. Selbst Einzelgänger fügen sich in Gruppen. 
Viele Affen können aufrecht gehen, und wie der Mensch sind sie Allesfres-
ser. Sie bewegen sich auf vielerlei Art fort, z. B. durch Laufen, Springen, Klet-
tern und Schwingen. Sie sind neugierig, gesellig und wissbegierig, sie lernen 
schnell, erforschen ihre Umwelt und passen sich ihr auf geschickte und 
originelle Weise an. Wenn sich uns ein Affe zeigt, so sollte wir auf die beson-
deren Merkmale und Botschaften seiner Art achten. 

Der Affe und seine Kraft in den Kulturen der Welt
Der Affe war bei vielen alten Völkern hoch angesehen, heilig und oft unan-
tastbar. Im Fernen Osten gilt er wegen seiner vielen Begabungen und Fä-
higkeiten als Narr und Sinnbild der Weisheit. Ihm werden Heilkräfte zuge-
sprochen, besonders seinem Herzen. Der Affe gaukelt den Menschen etwas 
vor, äfft sie nach, täuscht sie und lockt sie auf eine neue Fährte, damit sie 
sich selbst erkennen können. Unrecht gleicht er oft auf originelle Weise aus. 
Im Hinduismus steht der Affengott Hanuman für Tapferkeit, Gelehrsamkeit, 
Schnelligkeit, instinktives Wissen, die Macht, die Feuer in geistige Energie 
umwandeln kann. 

Bekannt sind die drei Affen, von denen sich einer die Ohren, einer den 
Mund und der dritte die Augen zuhält. Die Darstellung entspricht im Bud-
dhismus der Diszipliniertheit des Geistes: »Wir sehen, hören und sprechen 
nichts Böses.« 

Affenmedizin
Affen sind hochintelligente, scharfsinnige Tiere, die die Weisheit auf beson-
dere Weise in sich tragen. Sie bringen die Leichtigkeit des Seins zutage und 
lösen starre, eingefahrene Muster auf unkonventionelle Weise auf. Erscheint 
uns der Affe, so fordert er uns auf, uns aus unserem alten Umfeld heraus-

zubewegen und die Möglichkeiten, die das Leben bietet, in 
Augenschein zu nehmen. Indem sie unser Verhalten 

spiegeln und übertrieben lustig darstellen, schenken 
uns Affen Selbsterkenntnis. Sie fegen neuen Wind 
durch abgestandene Angelegenheiten, bringen 
uns zum Lachen und auf neue Gedanken.

Die Affenmedizin schenkt Beweglichkeit und 
Wendigkeit auf allen Ebenen sowie die Weisheit 

des Humors. Sie fordert uns auf, das Leben als ein 
Spiel mit unendlichen Möglichkeiten zwischen den 

affe
Beweglichkeit, Spaß, Originalität 

Wir hangeln uns von Ast zu Ast, 
mal in Eile, mal ohne Hast.
Sind mal unter und mal über dir,
kaum sind wir da, sind wir schon hier.

Wir sind die Narren, doch bald bist es du,
findest nicht eher deine Ruh‘,

bis du erkennst: Vielfältig sind die Wege.
Die Dimensionen, sie sind rege,

unendliche Möglichkeiten steigen hervor.
Wir sind die Mittler der freien Natur,

uns machst du so schnell nichts vor,
eher hauen wir dich übers Ohr!

Wir äffen dich nach, sind der Spiegel im Innen,
uns wirst du heute nicht entrinnen.

Bleib stehen, betrachte dich, komm in dein Sein!
Hast du uns erkannt,
arbeiten wir mit dir im Verband.
Das Leben ist ein Spiel,
uns wird’s nie zu viel.
Sei originell, erfinde die Welt,

damit dein Licht diese Welt erhellt.

Lebensweise des Affen 
Es gibt unzählige Affenarten, die wie folgt zugeordnet werden: zum einen 
die Neuwelt- oder Breitnasenaffen. Zu ihnen zählen mehr als 75 Arten wie 
z. B. die Krallenäffchen, Kapuzineraffen, Wollaffen, Toten kopf äffchen. Zum 
anderen die Altwelt- oder Schmalnasenaffen, die wiederum in die Tier- und 
Menschenaffen unterteilt werden; zu ihnen gehören u. a. Gibbons, Gorillas, 
Lemuren, Meerkatzen, Orang-Utans, Paviane, Rhesusaffen, Schimpansen. 
Diese unterschiedlichen Arten leben fast alle in den tropischen Wäldern und 
Regenwäldern von Nord-, Mittel- und Südamerika, Afrika, Indien und Asien. 

Affen haben überraschend wenige Feinde, es sind Affenadler, Riesen-
schlangen und Raubkatzen. Affen leben in mehr oder weniger großen, 
streng oder locker gegliederten Gemeinschaften, die zwischen zwei- und 
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Von seiner dunklen Seite betrachtet, bedeutet der 
Affe auch Eitelkeit, Falschheit, Unruhe, Zerstreutheit, 
Unkonzentriertheit, Verblendung, Leichtfertigkeit; eine 
starke Fixierung auf eine Gruppe, eine intensive Anhaf-
tung an und Verstrickung in weltliche Belange; Verlust 
des Strebens nach Selbstentwicklung; die Neigung, erst 
zu handeln und dann zu denken; den Hang zu Betrug, 
Aufschneiderei, Übertreibung, Fantasterei, Illusion, 
Raub, Unruhestiften, Tratsch und Täuschung, Unfug 
und Streiche; die Vorliebe, andere an der Nase herum-
zuführen; die Schwäche, sich schnell zu langweilen.

Weitere Informationen
Der Affe steht für die Weisheit der Narren, Gaukler 
und Taschenspieler dieser Welt. In der chinesischen 
Astrologie ist der Affe das neunte Zeichen; Jahre des 
Affen sind: 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 
2004, 2016 (jeweils plus zwölf). Dieses Zeichen ent-
spricht dem Löwen in der westlichen Astrologie. Affen 
gelten als vielseitig, überzeugend, geschickt, findig, 
humorvoll, schnell, fantasievoll. Das Jahr des Affen 
gilt als Zeit der Fantasie, des Optimismus und als gute 
Zeit für schwierige Vorhaben. Es ist ein Jahr, in dem 
alles vorangetrieben wird. Das Affenamulett gilt als 
Symbol für Weisheit, Gesundheit, Erfolg, die sich ewig 
erneuernde Lebensenergie und steht für Leichtigkeit, 
Spiel, Glück und glückliche Wege. 

Steine: Rubin, Hämatit; Farbe: Rot; elemente: Äther, Luft, Feuer; Sym-
bole: Keule, Donnerkeil, Spiegel; weitere aSSoziationen: Banane, Narr, 
Bewegung, Informationen werden schnell verarbeitet und verbreiten sich 
im Handumdrehen, in affenartiger Geschwindigkeit; Wissensdurst, Spiegel 
der eigenen Schwächen; traumdeutung: Der Affe kündigt eine rasante, 
plötzliche, überraschende Entwicklung an sowie neue Impulse, Eingebungen 
und unvorhergesehene Wendungen. aFFirmationen: »Mit Leichtigkeit 
folge ich der Weisheit meines Herzens, denn alles ist bereits in mir.« – »Ich 
lebe meine Originalität, jetzt.« – »Ich richte mich auf und vertraue meinem 
Weg, jetzt, mit allem, was er bringt.«

anderen und dem Selbst zu betrachten. Wir müssen uns nicht entscheiden 
zwischen Gemeinschaft, Familie und unserem eigenen Weg. Es kann alles 
gleichzeitig im Hier und Jetzt geschehen. 

Affen verzagen nie, stehen nie still in ihrer Entwicklung, verharren nicht 
in Überholtem. Dort, wo sich ein Türchen schließt, tut sich eine neue Mög-
lichkeit auf. Sie sind Künstler des Hier und Jetzt, der positiven Lebenseinstel-
lung und der Anpassung an Veränderungen. Sie haben ein hoch entwickeltes 
Sozialverhalten und bei allem, was sie tun, stets die Gemeinschaft im Blick. 
Sie zeigen uns, wie wir inmitten der Gesellschaft unseren eigenen Weg ge-
hen können. Für scheinbar ausweglose Situationen finden sie leicht originel-
le Lösungen. Sie schenken uns die sich ewig erneuernde Lebensenergie und 
den Mut, trotz Fehltritten munter weiterzugehen. Ihre Schätze schützen sie 
durch Ablenkung, Gauklerei, Wendigkeit und Blendung. Doch es gilt, sie nicht 
zu unterschätzen, denn sie kennen die tiefsten Geheimnisse, das verborgene 
Wissen, und können sich auf vielen Ebenen gleichzeitig bewegen. 

Von der lichten Seite betrachtet, sind sie gute Führer, hilfreiche Rat-
geber und originelle Erfinder. Voller wendiger Beweglichkeit, Humor und 
Leichtigkeit führen sie uns im Dschungel der inneren Welten und bringen 
soziales Verhalten in eine Gemeinschaft. Sie zeigen uns, wie wir uns neu-
en Entwicklungen geschwind anpassen können. Das Leben bringt immer 
wieder neue Gelegenheiten und wunderbare Chancen. Halten wir nicht am 
Alten fest. Schauen wir nach vorn und machen einfach weiter. Manchmal 
nicht zu bekommen, was man möchte, kann ein Glücksfall sein. Wir kön-
nen die großen Wege des Lebens in ihrer Ganzheit nicht immer verstehen, 
das müssen wir auch gar nicht. Wir brauchen uns nur um den nächsten 
Schritt zu kümmern, der sich aus der gegenwärtigen Situation heraus ent-
wickelt. Der Affe lehrt uns, uns im Spiegel unserer 
Seele zu betrachten, uns selbst nachzuäffen, 
zu übertreiben, über uns zu lachen, ande-
re  zum Lachen zu bringen und die Dinge 
nicht allzu schwer zu nehmen, denn sie 
sind zeitlich begrenzt, und alle Mög-
lichkeiten sind immer da, auch wenn 
es einmal nicht so aussieht. Er hält uns 
dazu an, originell und erfinderisch zu 
sein, unseren Horizont zu erweitern 
und unseren Blick zu erheben, da zu 
sein im Hier und Heute. 
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bär
Mut, Stärke, Schutz

Bärenstark im braunen Fell 
beschütze ich Mutter Natur.
Von Gevatter Bär gibt es ja eine Spur,
folge ihr nur in das Innere der Höhle.
Denn im Innern, da liegt die Welt der Weisen,
hier beginnen die mystischen Reisen.

Tauche ich auf, so prüfe ich den Verlauf,
weihe dich ein in die mystischen Kreise,

die Zyklen und Spiralen der alten Weise.
Ich schütze das, was zu schützen ist, 

zeig dir die Tatzen, wer du auch bist.
Kommst du in Frieden, so führe ich dich,
versorge dich im Sein,
decke auf Verblendung und Schein.
Kraft in der Ruhe, aus der Mitte Stärke,
so gehen wir gemeinsam zu Werke.

Den Herzschlag der Mutter, du hörst ihn in dir, 
es ist deine Intuition, vertraue ihr!

Ich zeig dir die Süße des Lebens, 
den goldenen Honigsaft, 

darin liegt ein Teil meiner Kraft.

Lebensweise des Bären
Es gibt zahlreiche Bärenarten, die vorwiegend in den undurchdringlichen 
Teilen der Wälder Europas, Asiens, Nordamerikas (Kanada, Alaska) und 
Australiens verbreitet sind. In diesem Verbreitungsgebiet lebt eine Vielfalt 
von Bären, die sich in Farbe und Größe so sehr voneinander unterscheiden, 
dass sie zu selbstständigen Arten erklärt werden. So gibt es Eisbären, Braun-
bären, Grizzlybären, Kodiakbären, Pandabären … Der Bär allgemein ist ein 
Allesfresser, er frisst Fleisch, Fisch, Pflanzen und Früchte, Honig liebt er be-
sonders. Häufig ist er nachtaktiv und erstaunlich beweglich – er kann bis zu 
vierzig Stundenkilometer schnell laufen –, er kann klettern und scheut das 
Wasser nicht. Bären leben in Höhlen und ziehen sich im Zyklus der Jahres-
zeiten darin zurück, um Winterschlaf zu halten. Sie sind oft Einzelgänger 

und markieren die Grenzen ihres Territoriums, indem sie die Rinde von Bäu-
men auffällig abschälen. Als hervorragende Jäger kennen sie keine Furcht, 
außer dem Menschen haben sie ohnehin keine natürlichen Feinde. Bären-
weibchen gelten als häuslich und verfügen über einen überaus starken Be-
schützerinstinkt. 

Der Bär und seine Kraft in den Kulturen der Welt
Der Große Bär ist eines der wichtigsten Sternenbilder; es zeigt zum Nord-
stern, einem wesentlichen Orientierungspunkt in der Seefahrt. Bärennamen 
wie Bernhard, Björn, Ursula verweisen auf die Verehrung des Menschen für 
seine Stärke, Tapferkeit, Ruhe und die Kraft, mit der er viel schützen, hal-
ten, tragen und ertragen kann. Den Bären findet man in vielen indianischen 
Stammeskulturen, bei den Hopi z. B. hütet der Bären-Clan die Bärenzeremo-
nien. Der Bär ist ein mächtiger Schutzpatron und wird u. a. von den Schama-
nen und Heilern der arktischen Stämme der Keresan, Tewa, Zuni und Chip-
pewa in Visionssuchen und Heilungszeremonien angerufen, den Ritualen 
beizuwohnen. Bären gelten als Beschützer der Kinder, des Waldes und der 
Natur, sie setzen sich für den Ausgleich von Unrecht jeder Art ein, sogar mit 
ihrem Leben. Gemäß einigen Erzählungen und Legenden wird dem Bären 
nachgesagt, dass er niemals irre. In Sibirien gilt Gevatter Bär als spiritueller 
Lehrer, Schamane und mythischer Vorfahre. Der Bär war ein beliebtes Em-
blem und Wappenzeichen, schon weil man ihn als König der Tiere des Waldes 
sah. Des Bären Rat und Tat wurden hochgeschätzt. Bärengeschichten und 
Erzählungen zählen zu den Einweihungsmythen; der Bär verweist auf den 
alten Pfad der Großen Göttin. In der Mythologie ist er ihr zugeord-
net, da er gemäß den Zyklen der Natur lebt, Erde und Leben 
beschützt: Er war der griechischen Mondgöttin Artemis 
(röm. Diana) geweiht; die keltische Mondgöttin Berne 
wurde als Bär dargestellt, ebenso Thor in der nor-
dischen Sagenwelt, wohin auch die Bären Atli und 
Atla gehören, die die Pole männlich und weiblich 
symbolisieren. Dem Bären ist die Rune Thurisaz, 
der Torweg, zugeordnet. Sie steht für Stärke, Ruhe, 
Innenschau, Rückblick, Innehalten, bevor man 
weitergeht, einen neuen Zyklus, Verteidigung, un-
bewussten Willen und Triebkraft. Sie bewirkt die 
Umsetzung des Willens in Handlung und die Vorbe-
reitung für die weitere Entwicklung in allen Bereichen. 
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Bärenmedizin
Die Bärenmedizin gilt als genau, stark, 
hochwirksam, konzentriert. Man zollt 
ihr hohe Achtung und großen Respekt. 
Um sich zu regenerieren, eine Lösung 
oder eine Antwort zu finden, brauchen 
Menschen mit dem Bären als Krafttier 
nichts als ihre Bärenhöhle, Ruhe und 
Schlaf oder einen Gang allein in den 
Wald, der Rest erledigt sich von allein. 
In der Zeit des Rückzugs und der Ruhe, 
während derer sie über ihre Träume in die 
Anderswelten eingeweiht werden, empfan-
gen sie Botschaften, die sie, wenn die Zeit reif 
ist, in die Welt geben. Der Bär zeigt, dass alles in 
uns liegt und dass es wichtig ist, sich auf den Herz-
schlag zu konzentrieren, unserem Inneren zu lauschen. 
Hier gestalten wir unsere Welt, bereiten Veränderungen vor und erschaffen 
Neues, hier finden wir die Antworten und Lösungen, die wir in einer Ange-
legenheit benötigen. Zur Bärenmedizin gehören die Kraft der Zyklen, Kreise 
und Spiralen, der Innen- und Außenwelt, des natürlichen Schutzes und der 
Selbstversorgung – das Leben aus der eigenen Kraft heraus, im Einklang mit 
der Natur. Der Bär verleiht die Fähigkeit, in der inneren und äußeren Welt zu 
sein, nach innen zu gehen und seinen Standpunkt unabhängig von anderen 
zu formulieren. Er ist ein guter, schützender Begleiter in allen schamani-
schen Angelegenheiten. Als Wächter des alten Pfades verlangt er stets Ach-
tung und Respekt vor Mutter Natur und ihren Schützlingen.

Von der lichten Seite betrachtet, vermittelt der Bär das Gefühl für den 
richtigen Zeitpunkt, außerdem für die Kreisläufe des Lebens, für die Anbin-
dung an die Natur und für die Kraft der Selbstentdeckung. Er erinnert uns 
daran, dass wir die Süße des Lebens suchen und genießen sollen. Der Bär 
gibt uns Schutz, Halt und Orientierung, und sein Rat ist gut, denn ein Teil 
seines Wesens ist fest und unerschütterlich in der Anderswelt verankert. 
Als Lehrer führt er uns in die innere Welt, die Welt der Schamanen. Von 
ihm können wir alles über die Kraft der Erde lernen, über die Fülle und Ver-
sorgung, über den Schutz unserer Kinder, über das Harmonisieren unserer 
Kräfte im Tanz der Jahreszeiten. Bei Heilarbeiten innerer Art steht er uns mit 
Schutz, Kraft und Tat zur Seite. 

Von seiner dunklen Seite betrachtet, kann der Bär auf Gleichgültigkeit, 
Unmut, Griesgrämigkeit und Faulheit hinweisen und darauf, dass irgendet-
was im Leben nicht im Einklang ist. Wenn er Gefahr herannahen sieht, kann 
er ohne Rücksicht auf Verluste brutal zuschlagen und angreifen. Daher wird 
ihm Rohheit, Gier, Kompromisslosigkeit, Zerstörung und Gnadenlosigkeit 
nachgesagt, wenn er erst einmal in Fahrt ist. 

Weitere Informationen
Der Bär steht für den Weg der Göttin und für die alte Schamanentradition 
in Sibirien sowie den alten Kulturen der nordamerikanischen Indianer, Eski-
mos, Skolten, Kelten und Germanen. Bärenhöhlen sind Einweihungsstätten, 
und dem Bären selbst werden heilende Kräfte nachgesagt: Sein Fell schütze 
vor Feinden und Angriffen aller Art, mache unsichtbar und verleihe innere 
Stärke und Mut, seine Gallenblase stärke die Manneskraft, Bärenfett helfe, 
Wunden augenblicklich zu heilen und zu verschließen. Seine Tatze und sei-
ne Zähne sind schutzverleihende Arbeitswerkzeuge der Schamanen: Seine 
Zähne verscheuchen Dämonen, und wer die Bärenklaue anlegt, besitzt die 
Heilkraft des Tieres und wird von ihm geführt. Diese Medizin kann er uns 
auf geistiger Ebene zur Verfügung stellen. Der Braunbär ist ein Zeichen des 
indianischen Medizinrads und dort der Zeit des Erntens (22. Aug.–21. Sept.) 
und dem Schildkrötenclan sowie dem Südwind zugeordnet. Seine Richtung 
ist Südsüdwest, seine Pflanze das Veilchen, und seine Themen sind Urteils-
fähigkeit, Bescheidenheit, praktisches Handeln und Fleiß. Das Bärenamulett 
steht für Schutz, Heilung, Kraft, Tapferkeit, Mut und Stärke. 

Steine: Heliotrop, Beryll, Jaspis, Türkis, Topas; Farben: Braun 
(Erdtöne), Waldgrün, Violett, Rot; elemente: Erde, Feuer; Sym-
bole: Bärentatze, Pentagramm, Spirale, Höhle, Rune Thurisaz, 
Thors Hammer; weitere aSSoziationen: dickes Fell, Eiche; 
im Tarot: Der Herrscher; traumdeutung: Der Bär lenkt un-
seren Blick auf die Zeitqualität, die wir prüfen sollen. Er weist 
auf Botschaften aus dem Unterbewusstsein hin, die wahr-
genommen werden wollen. Er verkörpert die Gefahren, die 
von dort drohen, wenn Aspekte unterdrückt werden, und 
fordert uns auf, hinzuschauen und uns unserer inneren 
Welt zu stellen, statt vor ihr davonzulaufen. aFFirmati-
onen: »Ich bin allseits geschützt, was immer ich tue.« – 
»Ich vertraue meiner Stärke und Kraft, jetzt.«
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biber
Vision, praktische Planung, Umsetzung

Im Wasser und an Land, 
im See und am Uferrand
wohnen wir im Unterholz; 

auf unser Leben sind wir stolz!
Wir bauen die schönsten Wasserburgen

mit Gängen und Wegen und Fenstern zum Lugen.
Wir benagen die Bäume, bis sie fallen, 

mit ihnen bauen wir die heiligen Hallen.
Wir sind im Wasser und auf dem Land daheim,

leben friedlich und im Einklang mit unserem Sein.
Begegnen wir dir, so führ’n wir dich ein, 

wie du baust dein Eigenheim,
wie du Träume verwandelst in Taten 
und nicht länger verharrst im Warten.
Verfolge mit all deiner Macht 

deinen Traum in seiner ganzen Pracht,
bestaune ihn in der Wirklichkeit, 

so findest du Gelassenheit.

Lebensweise des Bibers 
Der Biber ist das größte und tüchtigste Nagetier Europas, Asiens und Nord-
amerikas. Er bewohnt die mit reichlich Unterholz bewachsenen Ufer ruhig 
fließender oder stehender Gewässer. Seine Köperlänge beträgt etwa einen 
Meter, bei einem Gewicht von 15 bis 30 kg. Sein Schwanz kann bis zu 30 cm 
lang sein, ist stark abgeflacht und unbehaart und dient als Ruder. Bei Ge-
fahr klatscht er mit ihm zur Warnung aufs Wasser. Die Hinterfüße sind mit 
Schwimmhäuten versehen und die Nasenlöcher verschließbar, wodurch er 
hervorragend schwimmen und tauchen kann. Biber haben einen dichten, 
wasserfesten Balg, Augen und Ohren sind sehr klein. An Land orientieren 
sie sich überwiegend durch den Geruchssinn. Sie sind reine Pflanzenfresser. 
Mit ihren kräftigen, scharfen Nagezähnen benagen sie dünne Baumstäm-
me, um diese zu fällen. So kommen sie zu Nahrung und zu Baumaterial 
für ihre Baue: Mit ihren zu Greiforganen entwickelten Vorderfüßen bauen 
sie aus Holz, Schlamm, Steinen und Schilf umfangreiche Dammsysteme 

und Wohnburgen mitten im Wasser. Damit halten sie den Wasserspiegel in 
ihrer Umgebung konstant, um sicherzustellen, dass die Zugänge zu ihrer 
Wohnburg unter Wasser liegen. Biber leben monogam und werden 15 bis 20 
Jahre alt. Sie sind fürsorgliche Eltern und werfen jährlich zwei bis vier Junge, 
die sie über zwei Jahre bei sich behalten. Die Biber sind das ganze Jahr und 
meist nachts aktiv. Sie wurden einst schwer bejagt, sodass sie an manchen 
Orten gänzlich ausgerottet wurden.

Der Biber und seine Kraft in den Kulturen der Welt
Einst wusste man den Biber nicht einzuordnen, und da 
er »weder Fisch noch Fleisch« war, erscheint er in den 
Mythen manchmal als Fisch und dann wieder als 
Landtier, wodurch er andere Tiere zu überlis-
ten weiß. Es gab unzählige Erzählungen über 
die Biber und ihre Eigenheiten, u. a. über ihre 
Art, dicke Bäume zu fällen und Wasserbur-
gen zu bauen. Da der Biber jedoch nur noch 
vereinzelt vorkommt, taucht er in heutigen 
Geschichten nur noch selten auf. Er steht 
für die stärkende Abwehrkraft, warnt vor 
Energieverlust und Ungleichgewicht, hilft 
bei Krankheiten, die durch Kälteeinwirkungen 
entstehen, und schützt unsere Lebensenergie. 

In manchen indianischen Traditionen spielt er 
als Übermittler von Geschichten und als Bewahrer 
des Gleichgewichtes bei Zeremonien eine wichtige Rolle. Er 
wird oft in Ritualen des Übergangs und der Neuorientierung angerufen. Einst 
wurden ihm prophetische Gaben zugesprochen, und noch immer gilt er als 
Orakeltier für Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, da er in den Spiegel 
der Seele eintauchen kann, um Botschaften aus ihm zu fischen.




