Das Medizinrad –
Ein schamanischer Weg der Heilung und Initiation „Das Leben ist ein Kreis.“
Bleib in der Mitte des Rades.
Bewege dich nicht fort.
Lass dich nicht an den Rand
des Rades ziehen, an die Peripherie.
Auch wenn dein Körper sich
in das Abenteuer Leben stürzt,
damit deine Seele alles erfährt.
Bleib in der Mitte. Bleib still.
Dann wirst du mit allen Dingen
und Wesen des Universums
verschmelzen und wahrhaft
Teil des Ganzen sein!

Das Medizinrad ist uns aus den spirituellen Lehren vieler indigener Völker bekannt - vor
allem von den nordamerikanischen Indianern. Seit über 5000 Jahren stellt dieses heilige
Symbol den Kreislauf des Lebens dar, und den Weg einer jeden Seele hindurch.
Der Kreis-lauf des Lebens wird auch dann nicht verlassen, wenn wir sterben. Egal, wo wir
uns äußerlich und innerlich bewegen, oder wo wir stehen, wir befinden uns stets auf
einem Punkt innerhalb des Medizinrades. Sowohl unseres individuellen Lebensrades, als
auch des kosmischen Rades, in dem die gesamte Schöpfung aufgehoben ist.
Das Medizinrad ordnet den Kreis in die vier Hauptrichtungen (Osten, Süden, Norden und
Westen) und die vier sog. Mond – oder Windrichtungen. Außerdem treffen wir in der
Vertikalen „Oben“ und „Unten“. Im Zentrum von Allem ist die Mitte. Von hier aus geht
die Bewegung in jede Richtung und gleichzeitig ist die Mitte in allen Richtungen
enthalten.
Wir gehen die „gute rote Straße“ und machen unsere Erfahrungen im Leben, um zu
lernen und uns zu entwickeln. Wenn wir uns in die Vertikale aufrichten, gehen wir die
„gute blaue Straße“. Wir erheben uns in unsere spirituelle Wirklichkeit. Die Mitte vereint
alle Wege und von hier aus kommen alle Richtungen und Wege.
Die Richtung in der wir gerade gehen, zeigt unsere Lern – und Entwicklungaufgaben an.
Wie wir den Weg beschreiten, hängt immer von unserer Aus – und Aufrichtung ab und
von unserer Wachheit mit der wir im Zentrum ruhen.

Mit der Medizinradarbeit lernen wir den Weg unserer Seele durch die Inkarnation(en)
kennen. Jede der Heiligen Richtungen birgt besondere Weisheiten und Kräfte in sich. In
dieser Gruppe werden wir jede Richtung auf schamanischem Wege bereisen und uns ihre
Potenziale erschließen. So lernen wir immer klarer zu erkennen, wo wir gerade in
unserem Leben stehen, welcher Prozess uns bewegt, was es zu lernen und zu erfahren gilt
und welche Potenziale in uns erwachen möchten.
Wir werden die Wichtigkeit erkennen, jederzeit bereit zu sein, weiter zu reisen, egal in
welcher Richtung auf dem Rad wir gerade stehen. Denn wenn wir an den Potenzialen
einer Position festhalten, haben wir sie nicht in Besitz genommen. Wenn wir uns weigern,
uns weiter zu bewegen blockieren wir unsere Kräfte und halten unser eigenes Wachstum
an.
Unsere schamanische Arbeit ruht hier stets in der Mitte – dem Seelenlicht, worin wir uns
zentrieren und gründen. In der Hingabe an das Zentrum richten wir uns in die Vertikale
auf und folgen der Bestimmung unserer Seele auf den Pfaden durch das Medizinrad. Die
innewohnende Ordnung unseres Lebensweges kann sich offenbaren.
„Leute, die verrückt geworden sind,
haben sich regelrecht verirrt.
Der Schöpfer hat extra die sieben
Himmelsrichtungen geschaffen,
damit das nicht passiert.
(Grampa Richards zit. nach Luis E. Mehl)

Um uns für das Potenzial des Medizinrades zu öffnen und die Kräfte der Heiligen
Richtungen in uns selbst zu erfahren, arbeiten wir in dieser Gruppe mit schamanischen
Reisen, Ritualen, Meditationen und speziellen Körperhaltungen.
An 12 Abenden, im Abstand von ca. einem Monat, wird jeweils eine Richtung ergründet. Der letzte
Abend dient einer Gesamtschau des Medizinrades. Jeder Abend ist einzeln buchbar. Es ist nötig, im
schamanischen Reisen ausgebildet zu sein. Falls vorhanden, bitte eine eigene Rassel mitbringen.

Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, bitte ich um rechtzeitige Anmeldung!
Termine: Jeweils Mittwoch: 13.2.19; 20.3.; 24.4.; 22.5.; 26.6.; 24.7.; 28.8.; 25.9.; 23.10.;
27.11.19; 8.1.20 und 12.2.20
Zeit: 18.30 – 21.00 Uhr; Preis je Abend: 25,-- Euro
Tara Mukta Zentrum; Torweg 6; 34399 Oberweser / Arenborn
Leitung: Suriya S. Rieck / HP/Psych.; Schamanische Heilerin und Lehrerin
Infos und Anmeldung unter: suriya@online.de oder Tel.: 0 55 74 – 20 73 29

