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Die fünf Elemente der Natur 
und deren Energien

„Verbreite das Positive in dieser Welt“
... ist ein Glaubenssatz der schamanischen Denkweise. Rette die Welt, auch wenn sie schwer zu 
retten erscheint. Schamanen setzen sich für den Nahestehenden und die Mutter Natur ein, ohne 
vieles als Rückgabe zu erwarten. Schamanen glauben, dass nichts ohne Grund geschieht. Alles 
hat einen Grund (Sinn) und kommuniziert energetisch miteinander. Das erste und wichtigste 
Prinzip des Schamanismus ist das Prinzip von „Ursache und Wirkung“, welches niemals endet. 
„Menschen helfen“ ist für Schamanen besonders wichtig. Die „Belohnung“ dessen, dass du 
jemanden geholfen hast, ist die Erkenntnis und das Begreifen dieser Welt. Das Leben ist Magie 
und Magie ist im Alltag einsetzbar, damit du zu deinen Zielen gelangst. Dein Leben ist ein 
Programm, welches du selbst schreibst. 

Magischen Naturelementen:

ERDE - METALL/SALZ UND ASCH

FEUER - LAVA/URKNALL

WASSER - FEUCHTIGKEIT/UNTERWASSERWELT

LUFT - WINDE/KOSMISCHE ENERGIE DER PLANETEN

HOLZ - MUTTER NATUR/ZELLEN

Es basiert auf den 



Diese Elemente sind der Bestandteil der Entwicklung jedes Wesens. 
Wie wirken diese Elemente auf dich?

ERDE 
gibt dir Sicherheit und verwurzelt dich mit deiner Bluts- oder Seelenfamilie. Erde macht dich 
beständig, mutig und reinigt deine Gedanken. Das ist das Element des physischen Körpers.

FEUER 
steht dir für deine Wünsche zur Verfügung. Es bringt Bewegung in dein Leben und ermutigt 

dich zu handeln. Feuer ist das Element des Geistes.

WASSER 
hilft dir loszulassen und deine Emotionen zu verstehen. Es ist das Element der Seele. 

LUFT 
symbolisiert Leichtigkeit und reinigt deine Gedanken. Luft bringt dir neue Erkenntnisse, 

neuen Glauben und Verständnis für deine Spiritualität. 

HOLZ 
steht für dein Wachstum und deine Entwicklung. Es arbeitet mit all deinen Zellen. 

Holz vertritt deinen stets wachsenden Geist.

Das Wissen über die Elemente hilft dir durch bestimmte Rituale dein Leben 
im positiven Sinn zu verändern. 



Ritualbeispiele von Vadim Tschenze

ELEMENT ERDE: 
Dazu gehören Erde, Salz, alle Metalle und Edelsteine. Rituale mit diesen Gegenständen 
erden dich in deinem Dasein. Einige Schamanen machen z.B. Rituale mit Salz, um eine 
Reinigung zu vollziehen. Sie reiben den Körper des Klienten mit Salz ein, sammeln dieses 
danach und verbrennen es. Andere malen mit einer Jodtinktur ein Netz auf die Haut, um 
die Erdung zu spüren. Viele arbeiten mit Blattgold und gestalten Schutzbilder damit.

ELEMENT FEUER:
Dazu gehören Asche, Kerzen und Feuerstellen. Jedoch auch Glas, da es geschmolzen ist. 
Feuer verbrennt das Holz und erschafft aus der Materie (Holz) die Nichtmaterie (Rauch). 
Das ist Alchemie für sich. Der Rauch steigt zum Himmel und bringt unsere Wünsche 
dahin. Ein Ritual von mir: Nimm einen Ring, ein Glas Wasser und eine Kerze, sowie ein 
Blatt Papier. Schreibe auf das Papier deinen Vornamen, rolle dieses ein und schiebe 
es in den Ring. Zünde nun die Kerze an. Schaue kurz in die Flamme und denke an deine 
Wünsche. Zünde den sich im Ring befindenden Zettel anschliessend bis zur Hälfte an. 
Danach tauchst du ihn in das Wasserglas. Nimm die andere Hälfte heraus und bringe 
das Stück Papier hinaus in die Natur.

ELEMENT WASSER:
Wasser steht für „Loslassen“. Mit folgendem Ritual kannst du „das Loslassen“ praktizieren. 
Nimm eine Schale mit Wasser und stelle sie vor dich. Stelle dir geistig eine Schutzzahl, 
z.B. 7633, vor. Sie bezieht sich auf die Planeten Saturn (7 = Erdung), Venus (6 = Liebe), 
und Mars (3 = Power, doppelt). Nun wasche deine Hände in der Wasserschale und bitte 
um „Loslassen“. Versuche zu spüren, wie ein goldener Strahl aus dem Universum in dich 
hinein fliesst. Lehre das Wasser anschliessend in der Natur, auf der Erde, aus.

ELEMENT LUFT: 
Luft symbolisiert Leichtigkeit. Nimm einen kleinen Spiegel und schreibe deinen 
Vornamen darauf. Gehe mit dem Spiegel in die Natur. Wenn es etwas windet, halte den 
Spiegel gegen den Wind. Wenn es nicht windet, hänge den Spiegel an einen Baum und 
bewege seine Zweige. Denke an deine Leichtigkeit. Gehe anschliessend gelassen nach 
Hause. Wickle den Spiegel in eine beliebige Serviette ein und lasse ihn 10 Tage liegen. 
Danach kannst du den Spiegel reinigen und wieder benutzen. 

ELEMENT HOLZ:
Holz unterstützt deine Vorhaben und Wachstum. Nimm zwei EL beliebiges Öl (z.B. 
Olivenöl), fülle es in eine kleine Schale und gebe drei Lorbeerblätter dazu. Lasse es sechs 
Stunden (Venuszahl) ziehen. Trage das Öl auf deine Füsse und Hände auf. Lasse das Öl 
15 Minuten einwirken und entferne es anschliessend mit einem Tuch von der Haut. Das 
Ritual bringt Wachstum in Bezug auf Geld, Liebe und Vitalität. 



NOTIZEN: 
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Die schamanischen Gesetze
und die drei Schritte der Heilung

Das Leben besteht aus einem Abenteuer, in welchem du ständig dazulernst. 
Schamanische Arbeit ist uferlos. Sie hat sowohl mit dem Begreifen dieser Welt als auch mit 
dem Sprung in das Ungewisse zu tun. Nichts ist unmöglich, sagt der Schamane. Du kannst 
alles erreichen, wenn du es in deine Wunschrichtung lenkst. Schamanen leben im Hier und 
Jetzt und sprechen dabei vom Fokus in der Dimension. Alles um dich herum basiert auf einem 
energetischen Gleichgewicht und in jeder Dimension fliesst Energie.

Insgesamt existieren 12 verschiedene Dimensionen. Der durchschnittliche Mensch lebt jedoch 
nur in drei Dimensionen und glaubt nur an das, was er mit der Hand fühlen und mit dem Auge 
sehen kann. Die anderen Dimensionen bleiben den meisten Menschen verborgen. Je mehr man 
sich mit dem Schamanismus beschäftigt, desto schneller erlebt man den Zugang zu weiteren 
Dimensionen. Nach und nach geht ein Schamane in seiner Entwicklung nach vorne und beseitigt 
seine Ängste. Er verarbeitet damit sein Karma, sammelt Erfahrungen und begleitet Menschen 
auf ihrem Weg. Dies nennt man auch «Dimensionsbruch». Ein Dimensionsbruch passiert schon, 
wenn man in einen Spiegel schaut (vierte Dimension). Es existieren viele geistige Gesetze, die 
ein Schamane für sich nutzt, um gesund, munter und friedvoll zu sein. Diese Gesetze sind zeitlos 
und für jedes Lebensthema anzuwenden.

Um diese Arbeit leisten zu können, verwenden wir unseren Geist, unsere Vision und verschiedene 
Werkzeuge. Wir arbeiten mit Geistern (alles besitzt einen Geist oder eine Frequenz), mit Kräften 
der Natur (Elementen-Heilung), Magie (Ritualen) und Geistheilen (Programmieren). 

Insgesamt besitzen wir drei Hauptkörper:
GEIST
SEELE

LEIB

Ein Leiden kann in jedem dieser Körper entstehen. Ein schamanisches Gebot ist daher erstmal 
herauszufinden auf welcher Ebene die Ursache zu finden ist. Ist die Ursache klar, kann ein 
Heilvorgang vorgenommen werden.



Heilung funktioniert nur, wenn man die Ursachen herausgefunden hat. 

Drei Schritten der Heilung:
1. REINIGUNG
2. HEILUNG
3. FIXIERUNG DER HEILENERGIE

Jede Erkrankung, sei sie durch Seele, Geist oder Körper entstanden, hat für einen Schamanen 
eine Frequenz. Genau auf dieser Ebene wird gearbeitet. 

Es gibt zudem drei verschiedene Leidensaspekte: 
ERKRANKUNGEN KÖNNEN DURCH VERSCHLEISS ENTSTEHEN 

(DURCH ALTERUNG)

ERKRANKUNGEN KÖNNEN DURCH BAKTERIEN/VIREN/ENERGIEN ENTSTEHEN 
(DURCH BESETZUNG)

ERKRANKUNGEN KÖNNEN EINE KARMISCHE NATUR HABEN 
(ETWAS WURDE VON DER PERSON NICHT ERKANNT. DAZU GEHÖREN ALLE 

SCHLEICHENDEN ERKRANKUNGEN.) 

Zu welcher Gruppe eine Erkrankung gehört, erfährt der Schamane durch eine schamanische 
Aufstellung (systemisches Aufstellen) oder durch eine schamanische Reise (Trommelreise). 
Das ist die schamanische Anamnese. Danach werden alle Leiden durch verschiedene Vorgänge 
energetisch behandelt. Der Schamane entscheidet selbst, ob er dann eine Seelenrückholung 
(verlorene Seelenanteile werden in der Meditation zurückgeholt), Gebete, Gesprächstherapien, 
Seelenschlüssel (Übungen mit Energiekanälen), Kräuter oder Rituale einsetzt. 



Weitere Rituale des Schamanismus

Nimm eine normale Zwiebel. Zerdrücke diese mit einem sehr festen Händedruck. Denke 
in diesem Moment an deine Heilung. Lasse die Erkrankung geistig los. Lege diese 
Zwiebel anschliessend unter einen Baum aus. Sie dient als Opfergabe. Gehe nun nach 
Hause. Bereite dir eine heilende Substanz zu: 100g Hafer und 100g Mandelmehl, mische 
alles zusammen und gebe 500ml Wasser hinzu. Lasse die Mischung sechs Stunden 
ruhen. Püriere die Mischung und siebe sie ab. Du hast eine heilende Hafer-Mandel-Milch 
zubereitet. Trinke pro Tag 100ml davon. Bewahre die Reste bitte im Kühlschrank auf.

Auch Heidelbeere-Birkentee, der deinen Körper entgiftet, wird oft für die Genesung 
empfohlen. Nimm von jeder Zutat einen Teelöffel und giesse die Mischung mit 500ml 
heissem Wasser auf. Sprich zu dem Tee: „Heile mich auf immer und ewig“. Trinke den 
Tee über den Tag verteilt.

Gerne geben wir dir ein weiteres Ritual für deine Seele und vitale Kraft zur Hand. Vitale 
Kraft kannst du erlangen, wenn du deinen Hausgeist aktivierst. Jede Wohnung und jedes 
Haus hat Energie (Geist). Es arbeitet meistens mit dir im Einklang, jedoch ab und zu auch 
gegen dich. Um sich mit dem Hausgeist zu befreunden, machen Schamanen folgendes: 
Nimm einen kleinen Beutel aus Baumwolle und lege jeden Tag etwas Essbares hinein. 
Sage immer den Satz: „Hausgeist, ich gebe dir Kraft, gib du auch mir Kraft“.  Wiederhole 
dies über zehn Tage. Dein Beutel ist nun gut gefüllt. Lasse ihn ein Jahr lang im Haus 
verweilen. Du wirst merken, dass deine Vitalität besser wird und du dich zu Hause wohl 
fühlst.



NOTIZEN: 



Warum deine Seele einzigartig ist



Warum deine Seele einzigartig ist

Jeder Mensch, jeder Schamane, hat seine eigene, individuelle Realität. 
Wir sind alle besonders und einzigartig. Der Schamane sagt: „Was für dich Brot, ist für mich Tod“. 
Die Aussage ist stimmig. Was einem hilft, muss dem anderen nicht unbedingt helfen. Daher 
steht eine persönliche energetische Behandlung im Vordergrund. Zudem entstehen fast alle 
Leiden durch unsere Vorstellungen und nicht durch unsere Realitäten. Realitäten entstehen 
in unseren Köpfen. Alles was wir wahrnehmen ist ebenso ein Programm, das bereits vor der 
Geburt gestartet wird. 

Einige Klienten von Vadim Tschenze sprechen ihre Leiden direkt an und stellen ihnen ein 
Ultimatum, dass sie bleiben dürfen, wenn sie den Körper in Ruhe lassen. Nach dem Motto „leben 
und leben lassen“ erfahren sie Heilung. Andere suchen nach grösseren Lebensthemen oder 
Zielen und werden dadurch geheilt. Eine Klientin von mir erfuhr von Ärzten, dass sie nur noch 
drei Wochen zu leben hatte. Daraufhin hat sie sich zum ersten Mal tiefgründig mit ihrer Familie 
beschäftigt. Sie führte Gespräche mit ihren Kindern, welche noch nie stattgefunden hatten. 
Sie spürte Liebe und wurde als gesund erklärt. Die nächsten verlieren die Angst vor dem Tod 
und werden dadurch geheilt. Man kann diese erfolgreichen Heilungsprozesse nicht pauschal 
erklären, da Heilung bei jedem auf der individuellen Ebene stattfindet.

Wir leben in der Neuzeit. Die Menschheit entwickelt sich in der neuen Phase zu einem spirituell 
denkenden Wesen. Wir glauben an Geistheilung, an Energien, an UFOs und können unsere Aura 
sichtbar machen (Aura-Photographie). Wir spüren unsere Schutzengel und öffnen uns für die 
Mutter Natur. Wir glauben an Reinkarnation und an die Unsterblichkeit der Seele. Je mehr wir 
über uns erforschen, desto häufiger erkennen wir unseren göttlichen Anfang oder Ursprung. Wir 
werden uns bewusst, dass die Welt durch Energien funktioniert und aus Frequenzen besteht. 
Menschen erkennen auch, dass es viele energetische Einflüsse gibt. Auch du bemerkst, dass 
deine Gaben viel mehr für dein Leben nutzen können, als du denkst. Das Einzige, was du tun 
solltest, ist deine Ängste zu besiegen, um deine Gaben zu erkennen. 
 
Jeder Mensch besitzt die sogenannten Engelschnüre – die Kanäle, die uns mit unseren Engeln 
verbinden. Auch wenn du nicht an Engel glaubst, existieren diese Verbindungen zum Universum. 
Das sind wundervolle Energien, die unseren Alltag unterstützen und uns sehr oft ein Zeichen 
geben. Durch Hypnose, Meditation und Trance können wir diese Energien wahrnehmen und uns 
mit ihnen austauschen. 

Die Energiearbeit der Schamanen basiert auf der Quantenphysik. Alles ist im Austausch und 
alles ist möglich. Manche Wissenschaftler haben sogar die These, dass es Zeitreisen geben 
könnte. Schamanen stimmen diesem zu – es gibt keine Zeit und man kann in jeder Zeit reisen – 
mit Hilfe unserer Energien. Auch Magie basiert auf der Quantenlehre. Was ist Magie? Das ist die 
Arbeit mit Naturelementen und mit deiner Vision sowie mit deinem eigenen Geist. Mit Hilfe von 



Vibrationen, Energien und Frequenzen kannst du Magie produzieren.
Warum bist du auf dieser Erde gelandet? Wir Menschen sind keine Roboter oder Maschinen, die 
nur arbeiten müssen, um Geld als Lebensmittelpunkt zu sehen. Wir sind keine Marionetten, die 
sich vermehren müssen, um die Erde zu besiedeln. Wir sind hier, um die Erde wahrzunehmen. 
Wir kommen, um unsere drei Körper zu erkennen. 

Durch unseren physischen Körper erfahren wir Düfte, Licht, Wärme und Geschmäcke. Durch 
unsere Seele und unseren Geist erkennen wir unseren Ursprung und unsere Spiritualität. Wir 
sind dafür geboren, um die Welt wahrzunehmen und zu erforschen. Wir sind hier, um unsere 
Talente zu erkennen und das Gelernte weiter zu geben. Wir leben, um wach zu sein. An dieser 
Stelle appelliere ich an dich: Erschaffe aus deinem Leben deine Visionen. Wache auf und nutze 
die Zeit. Erkenne deine Umwelt und erschaffe deine Realität. 

Tu dir Gutes und verbinde dich mit der Natur.

DIE SEELE IST UNSTERBLICH
Unsere Seele ist unsterblich und inkarniert ständig – nicht nur auf Erden. Energetisch gesehen 
(Kosmologie) sind wir hier auf Erden wie in einer «Schule des Werdens». Die Erde selbst ist 
energetisch nicht der stärkste Planet in unserem Universum. Von zehn Planeten hat sie den 
dritten Platz, nach der Entwicklung von Mars und Saturn. Die Schwingung der Erde wird von 
Kosmologen sogar mit einem Gefängnis/Knast verglichen, in dem wir wenig Freiheit haben. 
Unsere Seele war jedoch in verschiedenen Zeiten, Ländern und Epochen inkarniert und hat 
daraus vieles gelernt. Doch erst jetzt erwachen wir und begreifen immer mehr von den Energien, 
die um uns herum existieren. Genau das ist das Thema jeden Schamanen! 

Was können wir von unserer eigenen Welt sehen? Nur ein kleiner Teil davon – nämlich das Hier 
und Jetzt, das Bewusste. Ich vergleiche es mit einem Eisberg, dessen grösster Teil unter Wasser 
ist. Wenn man sich mit schamanischen Weisheiten befasst, taucht man unter die Spitze des 
Eisbergs und erkennt die wahren Schätze und das ganzheitliche Wissen unter Wasser. Dann 
tauchst du in die unbewusste Ebene ein, in welcher der Sinn unseres Lebens abgespeichert ist. 
Sie gehört zu unserem Dasein. Die bewusste und unbewusste Ebene ist ein Konstrukt (Eisberg). 
Um beides zu vereinen, musst du dich für beide Ebenen öffnen. Also tauche unter und erkenne 
dein Unbewusstes. Glaube nicht nur an das, was du mit den Händen anfassen kannst – öffne 
deinen Augen für mehr. Denn das «mehr» existiert überall.



SCHAMANISCHE RITUALE

DAS WEIBLICHE KRAFT UND INTUITION STÄRKT:
Der Bauch ist aus schamanischer Sicht das A und O für jede Frau. Der Bauch gilt als 
Platz des Lebens und Erstehung der Welt. Daher ist es wichtig, den Bauch energetisch 
zu pflegen. Dazu kann jede Frau Jojoba-Öl verwenden. Tropfe ein wenig Jojobaöl auf 
deine linke Hand und mach eine kreisende Bewegung gegen den Uhrzeigersinn auf 
deinem Bauch. Gib nun wieder ein paar Tropfen Öl auf deine rechte Hand und mache 
eine Handbewegung im Uhrzeigersinn. Dein Bauch ist für mindestens 24 Stunden nun 
geschützt.

DAS ENERGETISCHEN SCHUTZ FÖRDERT:
Für Männer sind die Hände sehr wichtig. Setze dich auf einen Stuhl und strecke die Hand 
vor dir nach vorne aus. Gehe alle Naturelemente in Gedanken wie folgt durch: Zuerst 
fliesst das Wasser in deine Hand hinein, danach sprüht eine Flamme aus deiner Hand 
hinaus, danach spürst du die Luft auf deiner Hand und folgt eine kühle Prise. Nun hast 
du die wichtigsten elementaren Kräfte aufgetankt und kannst deinen Tag starten. Das 
Element Holz könntest du ebenfalls in deiner Vorstellungskraft produzieren: Denke, an 
einen kleinen Baum, und wie dieser aus deiner Hand emporwächst.

Ritual für Männer, 

Ritual für Frauen, 



NOTIZEN: 
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Kannst du deine Träume deuten? 

Heute gehen wir einen Schritt tiefer in die heilsame Welt des Schamanismus. 
Dein sogenannter «Ätherkörper» ist ein Teil von dir, jedoch lebt er sein eigenes Leben. Du 
kannst ihn nicht immer kontrollieren. Besonderes beim Schlafen macht er sich selbständig. 

Im Traum kannst du fliegen, kämpfen oder Informationen erhalten. Tagsüber arbeiten wir und 
nachts reisen wir in die Welt der Träume - in die fantastischen Welten, in denen wir sogar 
andere Planeten besuchen können. Wir können dort Engel, Krafttiere oder Verstorbene treffen. 
Während wir schlafen, lernen wir. Unser «Astralkörper» ist nämlich grenzenlos. Er hat keine 
Sorgen, keine Rückenschmerzen oder ähnliches. Er ist durch Leichtigkeit geprägt und sehr 
intelligent. Nach dem Aufwachen können wir manchmal einige Informationen, die wir im Traum 
erfahren haben, nachvollziehen. Der grösste Teil des Traums bleibt jedoch meistens verborgen. 
Ab und zu träumen wir Dinge, die wir verstehen, auch wenn sie nicht zu unserem Alltag passen 
oder wir sie überhaupt nicht kennen. Man hat das Gefühl, auf einmal alles zu wissen. Das ist ein 
tolles Gefühl. Denn dein Geist lernt ständig. Er arbeitet in deiner Traumwelt und entwickelt sich 
weiter. Er ist unglaublich aktiv, bringt dich mit neuen Menschen und Energien in Kontakt und 
gibt dir wegweisende Informationen.

Oft siehst du im Traum Situationen, die du nicht ändern kannst. Ein Beispiel: Vielleicht siehst du 
deine Tante, die gerade von einer Erhöhung fällt und sich dadurch ein Bein bricht. Du denkst, du 
seist in der Lage zu fliegen, alles zu kontrollieren, ihr zu helfen… Unsere Ahnen sehen uns «von 
oben» zu, können uns jedoch nicht immer helfen. Sie versuchen uns zwar zu helfen, doch sie 
stossen auch an ihre geistigen Grenzen. Jedoch was sie können ist: sie liefern uns in unseren 
Träumen gewisse Informationen. Du erhältst diese Informationen, um deinen Mitmenschen zu 
helfen. Doch du musst auch verstehen, dass du nicht jedem helfen kannst.

Ich erhalte in meinen Träumen sehr oft neue Rituale und Vorgänge präsentiert, die ich später 
versuche in die Tat umzusetzen. Diese Rituale kommen aus meiner geistigen Perspektive 
und der Welt «über uns». Nicht immer kann ich sagen, ob und warum diese geistigen Rituale 
bestimmen Menschen helfen. Doch es gibt den Schlüssel der Heilung, der für uns alle passt. 
Diesen Schlüssel möchte ich dir für drei wichtige Lebensaspekte vorstellen: Wohlbefinden, 
Geld und Liebe.

WOHLBEFINDEN:
Bei schlechtem Wohlbefinden empfehlen Schamanen mit dem Bienenharz Propolis zu 
arbeiten. Die Frequenz von Propolis ist sehr mächtig, sodass deine Aura korrigiert werden 
kann. Koche Wasser in einem Topf auf und gebe etwas Propolis hinzu (10 g sind ausreichend). 
Atme die Dämpfe fünf Minuten ein. Übrigens empfehlen Schamanen zehn Minuten an Wodka zu 
riechen, um Viren abzuwehren. Einige Schulmediziner bestätigen heute, dass dieser Vorgang 
funktionieren kann. Auch ein Senfbad für die Füsse (ca. 15 Minuten) vitalisiert die körpereigene 



Energie durch Senföle: ein EL Senf in warmes Wasser geben und die Füsse darin baden. Dieser 
Vorgang entgiftet dich nicht nur, sondern erdet dich, indem dir ein Gefühl der Sicherheit 
vermittelt wird. Eine zusätzliche Hilfe für mehr Wohlbefinden ist das Chlorophyll (der grüne 
natürliche Farbstoff der Pflanzen). Diesen erhältst du, indem du Kräuter, Algen und grünes 
Blattgemüse konsumierst.

GELD:
Schamanen empfehlen bei Geldproblemen, sich mit dem sogenannten Geldgeist in Verbindung 
zu bringen. Dazu haben wir folgendes Ritual: Rolle einen Geldschein deiner Wahl zu einer kleinen 
Rolle zusammen. Währenddessen denkst du: «Gebe mir Sicherheit und Schutz». Danach legst 
du die Geldscheinrolle für einige Zeit in eine verschlossene Geldbörse. Schamanen nennen das 
Geld-Röhrchen «Geldwächter». Um Geld einzuziehen ist es wichtig, das eigene dritte Auge aktiv 
zu halten. Dies gelingt dir mit Zedernnussöl. Gib täglich einen Tropfen Zedernnussöl auf das 
dritte Auge und wiederhole diesen Vorgang zehn Tage lang. Übrigens aktiviert dieser Vorgang 
auch dein viertes Auge (Zirbeldrüse) und lässt dich neue Wege finden. Eine andere Methode 
ist, eine Geldmünze oder ein Lorbeerblatt in einen Schuh, den man trägt, hineinzulegen. Eine 
weitere Methode ist, die eigene Hand auf ein Blatt Papier abzumalen und Rosen- oder Tannen-
Öl darauf zu geben. 

LIEBE: 
Liebe hat viele Facetten. Es gibt Eigenliebe/Selbstliebe, Elternliebe, Partnerliebe, Kinderliebe 
und weitere Formen der Liebe. All diese Facetten summieren sich zur allumfassenden Liebe. Im 
Schamanismus gibt es einige Werkzeuge, um Liebe zu aktivieren, zum Beispiel Lavendelöl. Ein 
Tropfen auf deine Hände pro Tag aktiviert die Liebe. Jedoch sei dir gewiss, dass ein «Trottel» 
vor der Hochzeit zu keinem Prinzen mutieren kann. Ein Trottel vor der Hochzeit – ein Trottel nach 
der Hochzeit. Arbeite daher eher an deinen Erwartungen und erkenne den richtigen Partner. 
Dann wirst du ihn finden! Um den richtigen Partner anzuziehen, kannst du beispielsweise ein 
«Gold-Ritual» praktizieren. Schreibe auf ein Blatt Papier deinen Liebeswunsch. Achte darauf, 
dass der Wunsch vollständig ausformuliert ist. Beispiel: «Ich lernen den Partner kennen, der 
mich liebt, und den ich liebe». Danach beklebst du das Papier mit Blattgold (das bekommst du 
in einem Bastelgeschäft oder Internet). Deponiere das vergoldete Blatt in deinem Haus/deiner 
Wohnung für längere Zeit. Es wird als Anziehungsamulett wirken. 

Andere Schamanen legen Lorbeerblätter, etwas Erde oder Pflanzensamen auf 
den Liebeswunschzettel und begiessen ihn anschliessend mit heissem Wachs. 



INTERPRETIERE DEIN GEBURTSDATUM 
MIT HILFE DER PLANETEN

Nun kennst du bereits viele einfache Rituale. Jetzt möchten wir dir noch etwas Zentrales 
mitgeben:

Wenn du dein Inneres und deine Seele kennenlernen möchtest, interpretiere dein 
Geburtsdatum. Zum Beispiel: 11.6.76. Die Tageszahlen stehen links, die Jahreszahlen 
rechts und dein Monat in der Mitte. Dein symbolisiert eine Waage. Die Tageszahlen 
beziehen sich auf Themen, die du loslassen musst und die Jahreszahlen auf die Themen, 
die du annehmen solltest. Die Monatszahl ist dein erstes Lebensziel.

1: SONNE: Eine Vaterzahl, die Dominanz symbolisiert.

2: MOND: Diese Zahl steht für deine Intuition. Sie bringt dir jedoch auch 
Stimmungsschwankungen.

3: MARS: Eine gute Lernkraft, um dich deinen Zielen näher zu bringen, jedoch auch 
Aggression. 

4: MERKUR: Die Kraft des Handelns, deiner Ideen und deiner Kreativität. Gleichzeitig            
steht Merkur auch für den Bezug der Materie.

5: JUPITER: Er steht für dein spirituelles Wachstum, aber auch für Zweifel. 

6: VENUS: Sie steht für die Liebe, aber auch für das «liebe Geld». 

7: SATURN: Du hast eine Menge Sicherheit verdient, aber was ist schon sicher?

8: URANUS: Er kann dich verunsichern, denn die Dinge verändern sich von Tag zu Tag. 

9: NEPTUN: Er steht für Freundschaften und die Kommunikation zu Menschen.

0: PLUTO: Dies ist ein karmischer Planet, der die Menschen führt.



NOTIZEN: 




	Text Field 2: 
	Text Field 3: 
	Text Field 4: 
	Text Field 5: 
	Text Field 6: 
	Text Field 7: 
	Text Field 8: 
	Text Field 9: 
	Text Field 10: 
	Text Field 11: 
	Text Field 12: 
	Text Field 13: 
	Text Field 14: 
	Text Field 15: 
	Text Field 16: 
	Text Field 17: 
	Text Field 18: 
	Text Field 20: 
	Text Field 21: 
	Text Field 22: 
	Text Field 23: 
	Text Field 24: 
	Text Field 25: 
	Text Field 26: 
	Text Field 27: 
	Text Field 28: 
	Text Field 29: 
	Text Field 30: 
	Text Field 31: 
	Text Field 32: 
	Text Field 33: 
	Text Field 34: 
	Text Field 35: 
	Text Field 36: 
	Text Field 37: 
	Text Field 38: 
	Text Field 39: 
	Text Field 40: 
	Text Field 41: 
	Text Field 42: 
	Text Field 43: 
	Text Field 44: 
	Text Field 45: 
	Text Field 46: 
	Text Field 47: 
	Text Field 48: 
	Text Field 49: 
	Text Field 50: 
	Text Field 51: 
	Text Field 52: 
	Text Field 53: 
	Text Field 54: 
	Text Field 55: 
	Text Field 56: 
	Text Field 57: 
	Text Field 58: 
	Text Field 59: 
	Text Field 60: 
	Text Field 61: 
	Text Field 62: 
	Text Field 63: 
	Text Field 64: 
	Text Field 65: 
	Text Field 66: 
	Text Field 67: 
	Text Field 68: 
	Text Field 69: 
	Text Field 70: 


