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Presseberichte

Spurensucher
Fortbilden heißt sich fort zu bewegen. Nicht auf seinem Standpunkt zu
verharren und Neues zuzulassen. Dazu muss man manchmal Spuren
folgen, die Tausende von Jahren zurückliegen.
Altes schamanisches Wissen für das heutige Leben bietet Winfried Bahn.
Immer mehr geistig offene Menschen entdecken schamanische Praktiken zur persönlichen Orientierungshilfe im praktischen
Leben, für psychologische Problemlösungen
oder zur Behandlung von Krankheiten.
Und das gelingt, ohne in andersartige
Kulturen eintauchen zu müssen. Trommeln
und ums Feuer tanzen kann man im Odenwald, Meditieren und Yoga-Übungen praktizieren im Hochhaus in Frankfurt Westend.
Nein, man muss nicht mehr erst das Originale einatmen, miterleben und Bewusstsein
dadurch erlangen, in dem man seine eigene
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Das Medizinrad dient zeremoniellen und
Heilzwecken und sind ein Mittel, den
Menschen mit der Erde und Natur zu
verbinden. Insgesamt kann gesagt werden,
dass es ein Energiefeld darstellt, das Geist,
Kraft und Intelligenz entwickelt. Eine Art
„kollektive Persönlichkeit“ oder auch
„kollektives Ganzes“. Jeder Teilnehmer
wirkt im Kreis und jeder Kreis wirkt über
seine physische Grenze hinaus. Es ist eine
Möglichkeit der Erfahrung über sich selbst
hinaus.
Seit vielen Jahren bietet Winfried Bahn
Seminare zum Thema Medizinrad und
Schamanismus an. Er versteht sich selbst
als Weltreisender, der alte Hochkulturen
studiert und dabei nach Kulturtechniken
Ausschau hält, die für das Hier und Jetzt
und vor allem bei uns anwendbar sind.
Auf der Suche nach Lösungen fragte er
sich, wie die alten Hochkulturen riesige
Reiche führten und zusammenhielten ohne
Telefon, Internet und die uns bekannten
Techniken? Ihn fasziniert die Frage, welche
Fähigkeiten Naturvölker anwenden, um
zu überleben. Und: Haben wir diese Fähigkeiten alle verloren oder können wir sie
aktivieren? Und wenn, wie können wir
das schaffen?
Winfried Bahn hat dazu das alte Wissen
des Medizinrads verstehbar übersetzt und
so den Fragen unseres Lebens angepasst.
Wer sich für seine ganzheitlichen Seminare
interessiert, kann sich im Internet einen
ersten Eindruck verschaffen unter
www.medizinrad.com.

Kultur hinter sich lässt. Diese Welten eröffnen sich nicht mehr nur den Aussteigern,
den Bewusstseinstouristen, den EsoterikFreaks sondern auch ganz normalen Menschen.
Weil hier im Westen Kulturtechniken angekommen sind, die anscheinend universell
wirken. Eines davon ist das Medizinrad,
das eine universelle und psychologische
Symbolik enthält. Das Medizinrad spiegelt
die Verbundenheit allen Lebens auf der
Grundlage des Gleichgewichtes der Kräfte.
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