Über Glück, Erkenntnisse und Lösungsansätze – das Medizinrad der Urvölker

Tag ein Tag aus sind wir Teil unseres Alltags, verfolgen unsere Ziele, leben unsere
Einstellungen. Soweit so gut... Wäre da nicht der ein oder andere Gedankengang,
der sich immer wieder einschleicht und uns Fragen offenbart. Woher kommt ein
bestimmtes Verhalten in besonderen Lebenssituationen? Wieso habe ich zum
Beispiel Schwierigkeiten, Dinge einfach hinzunehmen ohne sie misstrauisch zu
hinterfragen? Das könnten Gedankengänge sein, die uns beschäftigen. Dass es
Zeugnisse aus vergangenen Tagen sind, geschehene Ursachen, die noch heute
einen gewissen – meist unbewussten – Platz in unserem jetzigen Sein einnehmen,
uns sogar verändern, das sollte ich bei einem ganz besonderen Besuch erfahren. Bei
einem Besuch, der den Titel Das große Medizinrad trägt.
Bei meiner Ankunft am Seminarzentrum fällt mein erster Blick sofort auf den
Steinkreis. Auf der Wiese hinter dem Zentrum in Hagen gelegen, wirkt er auf den
ersten Blick wie fast zufällig und strahlt dennoch Erhabenheit aus. Die Ordnung
offenbart sich erst auf den zweiten, etwas genaueren Blick: Man sieht Kreise, die zur
Mitte führen, Pfade, die exakt nach den Himmelsrichtungen ausgerichtet sind.
Winfried Bahn, der Leiter unseres Seminars, begrüßt jede einzelne davon, erweist
der Mutter Erde, dem großen Geist, seine Ehrerbietung. Es ist so ungekünstelt, dass
dieser einfache Dank, dieses aufrichtige Bewusstmachen der allumgebenden
Schöpfung selbst den größten Skeptiker unter den Seminarteilnehmern berührt –
mich eingeschlossen. Dieser Dank berührt nicht dort, wo sich die Ablehnung
einstudierter Lobpreisungen manifestiert hat, sondern tiefer. Es ist, als brächte diese
leise Berührung, höre es sich auch noch so verkitscht an, eine Saite der Seele zum
Klingen. Sein Tun in diesem Moment nicht zu beobachten scheint unmöglich und so
folgen wir weiter den langsamen Bewegungen des Schamanen. Denn ein solcher ist
Winfried Bahn; ein Schamane, ein Wanderer zwischen den Welten.
Allerdings erfahren wir im Laufe des Tages, dass zwei Ausrichtungen sein Leben
prägen: Zum einen ist er der Theoretiker und Unternehmer am Flipchart zum
anderen ist er der Navigator durch das heilige Rad des Lebens. Als Schamane
bereitet er den Boden für die Suchenden. Befördert die spirituelle Kraft des
Medizinrades zu all denjenigen, die bereit sind sich zu öffnen. Selbst die Rationalsten
unter denen, erfahren die machtvolle Wirkung des uralten Lebens-Kompasses. Und
auch ich mache mich zusammen mit dem Rest der Seminarteilnehmer auf die Reise
in eine andere, noch etwas fremde, Welt.

Die Gruppe: Zwei bunt gemischte Dutzend. Darunter Naturheilpraktiker, Lehrer,
Ärzte, Unternehmer und Suchende... Wir alle sind auf der Suche nach Standpunkten,
nach neuer, auch beruflicher Perspektive, nach dem Schlüssel für Weiterentwicklung,
für Zufriedenheit.
Die erste Aufgabe: „Verbindet Punkt A mit Punkt B“, fordert Winfried Bahn uns auf.
Nach einer leichten Übung hört es sich an. Zumindest im ersten Augenblick. Dass
ausnahmslos alle Teilnehmer den gleichen „Fehler“ machen, wird uns erst hinterher
bewusst. Punkt A und B verbinden – bei fast allen, getrimmt auf schnellen Erfolg,
überbrückt ein kurzer Strich die Entfernung. Anfang, Ende, fertig. Oder ist es eher so,
dass der Weg dorthin keine Gerade ist? Geschehen nicht ab und an Umwege, die wir
meistern müssen, um zu unserem Ziel zu kommen? Ein Gedankengang bei dem
man über den Tellerrand schauen muss. Winfried Bahn lässt die beiden Punkte auf
einer Kreislinie balancieren. Von Anfang bis Anfang. „Das ist das Naturgesetz des
Kreises“, erklärt uns der Schamane. „Ein Urvolk würde niemals eine einfache Gerade
zwischen A und B ziehen. Man weiß doch nie, was einen erwartet – geradlinige
Verläufe sind, wenn auch erwünscht, meist an der Realität vorbei gedacht. Richtig,
wenn man etwas genauer darüber nachdenkt... Hier, auf der Wiese, aus Steinen
geformt, liegt dieser Kreis vor uns. Willig, aber anfangs kopfgesteuert, betritt ein jeder
von uns die drei Dimensionen des Seins – Körper, Geist und Seele – die um die eine
Mitte kreisen. Ein ganz persönlicher Lern- und Lebenspfad erwartet uns. Was
passiert, während wir uns auf dem Kreis bewegen, ist bemerkenswert – teils von
Empfindungen durchgeschüttelt, durchzogen von Emotionen, die einen schubsen
oder bremsen, einem gefühlt den Atem nehmen. Schritte die stocken. Dann geht es
leicht beschwingt weiter. Alle Emotionen werden notiert, registriert, an ihrem Platz auf
der (Himmels-) Richtungsskala festgemacht. Der Weltenwanderer sieht, versteht,
übersetzt.
Die Fragestellungen in unserer Gruppe sind völlig unterschiedlich. Die Erkenntnisse
auch. Wichtig zu wissen: Nur die Erkenntnisse selbst sind noch keine
Veränderungen, keine Lösungen. Sie sind eben das: Richtungsweisend. Den Weg,
den sie markieren, muss – besser kann – jeder von uns selber gehen. Er ist eine
Option. Eine Wegbeschreibung, die uns das Medizinrad und sein Hüter Winfried
Bahn in diesem Fall mitgibt, ein Geschenk.
Verschiedene Schicksale vereinen sich in unserer Gruppe: Da ist die junge Frau, die
zwei Welten in sich trägt, ein Kind von Eltern unterschiedlicher Nationalitäten. Deren
Begleitung im Medizinrad die Sehnsucht ist, der oft die Stabilität fehlt. „Wenn Du
Deine Wurzeln gefunden hast, dann brauchst du den Halt nicht mehr bei anderen zu
suchen“, gibt ihr der Schamane mit. Und eine Möglichkeit ist, diese Wurzeln, in
diesem Fall die Wurzeln des Vaters und seine Herkunft, symbolisch zu würdigen.

Warum die Beziehungen einer anderen jungen Frau von Gewalt und Scheitern
geprägt sind? Schon die ersten Schritte offenbaren eine traurige Grundinformation:
Im Osten, symbolisch im Kindsein, dreht sie wieder um, will zurück. Sie ist von der
Erde als Mutter und dem Himmel als Vater gewollt – von den eigenen Eltern
vermeintlich nicht. Denn der Kinderwunsch des Vaters hatte sich ausdrücklich auf
einen Sohn bezogen. Eine Erwartung, der das Mädchen nun nicht gerecht worden
ist, fortan bis ins Erwachsenenalter ein verkapptes Schuldgefühl und die Unsicherheit
der eigenen Identität in sich trägt. „Wer als Kind, beglückt auf die Welt zu kommen,
Ablehnung erfährt, kann diese Enttäuschung auch in spätere Partnerschaften
tragen“, lernen wir...
Beispiele, kein Hokuspokus: Das Medizinrad, schon bei Inkas, Mayas und allen
anderen indigenen Gruppen bekannt, enthält die tiefgründige Symbolik des
Gleichgewichts der Kräfte. Die Beschreibung dessen weiß Winfried Bahn spannend
zu erklären: Das Medizinrad öffnet sich im Norden, der Zeit des Winters, der Ruhe,
des Wechsels zwischen den Welten. Der Norden steht für Sachlichkeit, Struktur,
Enthaltsamkeit. Im Osten ist die Morgendämmerung, das Erwachen, der Frühling.
Hier wächst alles. Ideen, Optionen, Angebote. Hier öffnet sich das Herz, werden
Kinder und Visionen geboren. Der Osten formuliert Zukunft, seine Energie ist die
Chance. Im fruchtbaren Süden finden wir Wachstum. Er definiert die Zeit des Feuers,
der Emotionalität. Hier spiegeln sich Herz und Angst, Hingabe, Genuss,
Leidenschaft, das Spielerische ebenso wie das Schwere, Verletzung und Schmerz im
Energiemuster wider. Der Westen steht für die Zeit der Ernte, den Herbst des
Lebens. Hier sind auch Besitz, Bestand, Glaubenssätze, Sicherheit, Schutz und
Macht zu Hause.
Die Wandlung im Jahresring wie auch im Lebenskreis ist fließend: Werden, wachsen,
reifen, vergehen..., jedes Stehenbleiben, jedes Anhalten stört die natürliche
Bewegung und löst Angst aus. Es verursacht Blockaden, Krankheit und Depression.
Den Zyklus anzunehmen heißt, dem Lebendigen zu folgen – allem Lebendigen.
Denn zwischen Anfang und Anfang wird deutlich: In dieser Bewegung hat alles
seinen Platz, seine Ordnung, seinen Wert. Der Einzelne dient in seiner Entfaltung der
Gemeinschaft, die Gemeinschaft dient dem Einzelnen. Er atmet die Harmonie der
gesamten Schöpfung, zeigt die Verbundenheit eines jeden mit allem. Wer Heilung
sucht, trägt im selben Atemzug zur Heilung bei. Ganzheitliche Betrachtung wird uns
an diesem außergewöhnlichen Tag gelehrt. Weg von sich selbst, hin zum Ganzen ist
die Devise. Mit offenen Augen durch die Welt gehen und ab und zu verweilen, zur
Ruhe kommen, bei der Hektik der heutigen Welt. Was uns zudem bewusst wird? Zu
oft sind wir alle gefangen in übernommenen Mustern, geprägt von fremden Bildern
und gehen auf Positionssuche. Graben nach unserem Kern. Woher komme ich?
Wohin gehe ich? Die Arbeit mit dem Medizinrad klärt. Standpunkte. Situationen.
Gefühle. Aufgaben. Sie zeigt Pfade auf: spirituelle Wege einerseits, lebenspraktische
Schritte andererseits.

Ob es um den Sinn des Lebens geht, um individuelle Situationen im Beruf, in der
Beziehung oder der Gesundheit: Immer hilft das Medizinrad, die verborgenen
Wirkkräfte hinter den vermeintlich objektiven Fakten aufzudecken. Seine Erklärkraft
reicht weit über unsere persönliche Lebensgeschichte hinaus. Es gibt Orientierung
und verspricht Heilung. Aber nur durch Selbsterkenntnis. Es geht hier nicht um
Erlösung, sondern um Erhellung. Das wird ganz klar – dem Weg durch das
Medizinrad muss die Initiative folgen. Wer hier seine Fragen nur umkreist, wird nie
seine Mitte und damit die Balance finden. Und noch eines lehrt uns das Rad des
Lebens: Es geht nicht ums Wollen. Sondern ums Los-/ Lassen.

