Winfried Bahn, Schamane, spiritueller Lehrer und
Unternehmer, veranstaltet seit über 35 Jahren
Seminare, Workshops und Einzelsitzungen
in Europa zu dem Thema Mensch und Seele.
Viele Publikationen zu diesem Thema begleiten seinen
Lebenslauf. Für ihn ist es wichtig, Brücken zwischen den
Welten unseres Lebens, der spirituellen Welt und den
Sichtweisen des Schamanismus zu bauen.
Er ist Gesellschafter von Unternehmen in
Deutschland, die sich mit dem Human-Management
beschäftigen, Gründer des Internationalen
Therapeutenzentrums in Hagen-Dahl und Mitglied im
Convent des Internationalen Therapeutenzentrums.

DIE ENTWICKLUNG DER SPIRITUALITÄT
und das Rad der Erkenntnis
Die Entwicklung – eine Begebenheit die wir alle kennen und doch
nicht unbedingt tiefgründiger darüber nachdenken, was dieses
Wort im Grunde bedeutet. Nämlich, dass etwas, vielleicht sogar bis
dahin Verborgenes, zum Vorschein kommt – es wickelt sich etwas
aus, sozusagen. Im täglichen Sein haben wir ständig damit zu tun.
Jeder Tag ist von Entwicklungen geprägt, die wiederum uns prägen,
auszeichnen und zu dem werden lassen, was wir sind.
Entwicklungen können vieler Art sein. Eine Richtung, nämlich die
der spirituellen Entwicklung – ist in unserer Wohlstandsgesellschaft
der westlichen Welt erst nach dem 2. Weltkrieg verstärkt möglich
gewesen. Betrachtet man beide Geschlechter, wird deutlich, dass
die Vorreiter der spirituellen Entwicklung weiblicher Natur sind.
Frauen stoßen den Prozess der Weiterentwicklung an, die Männer
ziehen bestenfalls nach. Warum sich eher Frauen als Männer mit
dieser Art der Entwicklung beschäftigen, hat auch etwas mit dem
schöpferischen Prozess zu tun – so wie sie die Fähigkeit besitzen
Kinder zu gebären, wird in dem Moment der spirituellen
Entwicklung ebenso etwas Neues erschaffen und auf die Erde
gebracht. Sie sind in diesem Moment gleich dem Osten auf dem
Medizinrad – hier entsteht die Idee zur Weiterentwicklung von
allem, was existent ist. Sowohl in der sichtbaren als auch in der
unsichtbaren Welt. Im Osten wird der Prozess hin zu etwas Neuem
angestoßen. Jedoch wird die Spiritualität in unserer westlichen
Welt stark vergeistigt und somit kontrolliert. Hier versucht der
Geist, die Intuition zu kontrollieren. Ist dies der Zustand, führt die

Vergeistigung der Spiritualität leider häufig nicht zur gewünschten
Befreiung, denn ihr fehlt die Vollendung der intuitiven Spiritualität.
Also das Zulassen der allumfassenden Energie von Mutter Erde und
der Energie des Universums – zwei Grundvoraussetzung für eine
vollständige Spiritualität. Der Schlüssel ist also nicht das Kontrollieren, welches den Menschen häufig leitet, sondern das Wahrnehmen. So gibt es ebenso einen genauen Unterschied zwischen
einer Zeremonie und einem Ritual in der schamanischen Praxis:
Ersteres folgt einem kontrollierten Ablauf mit einem Endergebnis.
Ein Ritual hingegen bedeutet ein Zulassen und Wahrnehmen von
Energien, ohne das Endergebnis zu kennen und zu kontrollieren.
Somit wird ein tiefes Bewusstsein zu Allem entwickelt, ohne
dabei eine Bewertung einfließen zu lassen.
In der Wahrnehmung entwickelt sich also das Bewusstsein.
Dabei ist die Verbindung zu Mutter Erde und dem Universum die
Voraussetzung für eine tiefe Spiritualität. Wir sprechen hier von
dem so genannten Grounding – der Erdverbindung.
Den Zugang zu allen Fragen des Lebens und des Übergangs des
Lebens in das was folgt, erklärt das heilige Medizinrad und bringt
eine heilende Energie in die Dunkelheit unserer Verstrickungen,
die an dieser Stelle als unsere persönlichen Verhaltensmuster zu
verstehen sind – und verstärkt so die Spiritualität auf allen Wegen
unseres Seins.
Der Weg durch das heilige Medizinrad ist eine Reise, auf der

die Seele alle Aspekte des Lebens erforscht. Die Arbeit mit dem
heiligen Medizinrad ist eine unendliche Bereicherung für Körper,
Geist, Seele und für alle Aktivitäten im Leben. Einfluss in die Arbeit
mit dem heiligen Medizinrad haben die Aspekte aus den Vorleben
und der Vergangenheit, im Hinblick auf die Auswirkungen auf das
Leben in der Gegenwart und der Zukunft. Die Stufenprozesse der
einzelnen Zeitzonen werden unter besonderer Berücksichtigung der
Qualitäten der Sternenenergie näher betrachtet.
Das heilige Medizinrad steht für alles: Die gesamte Welt, den
Kosmos und den Platz, den der einzelne Mensch inmitten dieses
Universums einnimmt. Viele Ureinwohner arbeiten mit der
heilenden Kraft des Kreises. Das heilige Medizinrad kann
momentane Schwierigkeiten, Hindernisse, Blockaden, aber ebenso
förderliche Aspekte einer Situation, Projekte und Prozesse
aufzeigen. Es wird sehr unterschiedlich mit dem heiligen
Medizinrad gearbeitet.
Winfried Bahn hat ein spezielles Medizinrad für Einzelpersonen,
Firmen, Gruppen und Organisationen entwickelt. Es können
Themen behandelt werden wie beispielsweise: Familienkonflikte,
Lebensabschnittsthemen, Krankheitsbilder, Persönlichkeitsentwicklung, Vergangenheitsbewältigung, Depressionsbilder,
Nutzen von Erfolgspotenzialen für Personen und komplette
Unternehmensprozesse/-entwicklungen bis hin zur Unternehmenskultur und -philosophie (Aktivieren von Power und Kreativitätspotenzialen). Durch die Arbeit mit dem heiligen Medizinrad
wird versucht, alle Beteiligten ganzheitlich zu fördern.

· Visionen entwickeln
· Ziele finden
· Die eigene Kraft finden und seinen Platz einnehmen
· Vergangenheitsbewältigung
· Depressionsbilder
· Chancen nutzen
· Erfolgspotenziale sichten
· Blockaden erkennen für sich und andere
· Akasha-Chronik Arbeit
· Krankheitsanalyse
· Heilatmung dreidimensional
· Auswirkungen von Entscheidungen präziser abschätzen
· Erarbeiten von Lösungsansätzen (in Einzel- und Gruppengesprächen)
· Meditationstechniken – Balance für Körper, Geist und Seele
· Traumdeutung
· Krafttierreisen
· Trommelreisen
· Heiliges Medizinrad-Zeremonien
Was sich für manche Ohren ungewohnt oder sogar fragwürdig
anhört, integriert Schamane Winfried Bahn in sein alltägliches
Leben sowie, mit Spaß und Freude, in seine regelmäßigen
Seminare. Und das seit 35 Jahren. Die Erfolge aus der schamanistischen Arbeit mit dem heiligen Medizinrad der Erkenntnis sprechen
für sich. Auch Sie sind herzlich willkommenbesuchen Sie uns gerne auf unseren Seiten im Internet unter:

Themenschwerpunkte in der Arbeit mit dem heiligen Medizinrad:
· Das Erkennen Deines Lebensplans
· Abbilden der privaten und/oder geschäftlichen Aktivitäten
· Aufgabenstellung auf dem heiligen Medizinrad

www.medizinrad.com
Auch telefonisch informieren wir Sie gerne zu anstehenden
Seminaren oder Veranstaltungen über die Rufnummer:
Tel.: 0 23 31. 94 98-0.
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