
DAS MEDIZINRAD 

EINFÜHRUNGSSEMINAR IN DAS MEDIZINRAD 

 

In diesem Einführungs-Seminar erlernen Sie die Grundtechniken der schamanischen 

Heilarbeit: 

• die 8 Archetypen 

• die 3 Welten 

• die Reise zum eigenen Krafttier 

… und viele andere spannende Rituale 

Medizinrad-Ausbildung – Der Weg in die 8 Welten unseres Seins 

Die Medizinrad-Ausbildung besteht aus 8 Blöcken auf dem Weg zur Heilung. Jeder Block 

beansprucht 2 Tage mit einer 2-wöchigen Vorbereitungsphase zum jeweiligen Thema. Ich 

sende Ihnen vorab individuelle Aufgaben per E-Mail zu, die Sie bitte bis zum jeweiligen 

Kursbeginn erledigen bzw. mitbringen sollen. 

Der Süden (Sommer-Feuer) 

ist die Farbe Rot, der Weg des Kindes und der Schlange. Sie zeigt uns, wie wir uns wieder 

mit Mutter Erde verbinden können und sie im Inneren fühlen, wo wir herkommen und 

hingehören. Sie lehrt uns die Vergangenheit wie eine alte Haut abzustreifen, damit wir 

wieder eins werden mit Mutter Erde und weiterwachsen können. 

Der Süd-Westen 

ist die Farbe Violett, der Übergang vom Kind zum Jugendlichen, der mit all seiner Macht 

versucht alles in die richtige Bahn zu lenken, ohne Verstand, sondern nur mit der 

Verbundenheit mit Mutter Erde. 

Der Westen (Herbst-Wasser) 

ist die Farbe Blau, der Weg des Jugendlichen und des Jaguars, der über Leben und Tod 

entscheidet. Er hilft das Alte sterben zu lassen, damit wieder etwas Neues entstehen kann. 

Der Jaguar ist ebenso furchtlos wie friedvoll in all seinem Tun, im Innen sowie im Außen. 

Der Westen-Norden 

ist die Farbe Lila, der Übergang vom Jugendlichen zum Erwachsenen. Es ist die 

Entwicklungsphase des Erwachsenwerdens um in das Gleichgewicht der beiden Welten 

zu kommen. Hier wägen wir ab, welcher Weg als der richtige in unserem Leben zu gehen 

ist, ohne Wenn und Aber. 

Der Norden (Winter-Erde) 

ist die Farbe Weiß, der Weg des Erwachsenen und des Kolibris, der eigentlich gar nicht 

Fliegen kann. Er lehrt uns, sich einfach auf die Reise des Lebens zu begeben, ohne uns zu 

sorgen loszufliegen, um unsere Bestimmung zu finden. 



Der Nord-Osten 

ist die Farbe Grün und der Übergang vom Erwachsenen zum Alten Weisen. Hier gehen wir 

mit Leichtigkeit, Freude, Mut und ohne Angst unseren Weg, denn wir sind im Vertrauen 

und wissen es kann uns nichts passieren. 

Der Osten (Frühling-Luft) 

ist die Farbe Gelb, der Weg des alten Weisen und es Adlers, der unsere Visionen und 

Träume Wirklichkeit werden lässt. Mit ihmkönnen wir Seite an Seite mit dem großen Spirit 

fliegen. Wir sind hier in der Heiler Energie, die alles in sich trägt und keine Angst mehr vor 

dem Tode hat. 

Der Süd-Osten 

ist die Farbe Orange, der Weg des alten Weisen in die unendliche bedingungslose Liebe 

des Herzens, der vollkommenen Verbundenheit mit allem was ist und noch sein wird. 


