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MEDIZINRAD – JAHRESKURS  2020

Was ist ein Medizinrad?

Das Medizinrad ist eines der ältesten Symbole der Menschheit. Es beschreibt den 
heiligen Kreis des Lebens, beschreibt das Leben als Ganzheit. Das Medizinrad ist in 4 
Abteile unterteilt, die man zum Beispiel als 4 Aspekte (emotional, physisch, psychisch 
und spirituell), 4 Himmelsrichtungen (Osten, Süden, Westen, Norden), 4 Lebensphasen 
(Kindheit, Jugend, Erwachsenenzeit und Alter), oder als 4 Jahreszeiten anschauen kann. 
Genau betrachtet ist das Rad ein Teil einer Spirale. Auf Frühling folgt Sommer, aber er ist
ein bisschen anders als der letzte Sommer. Eine Umdrehung auf der Spirale.

Worum geht es im Medizinrad?

Im Medizinrad nutzen wir diese Dynamik des Rades, um selber “ganzer”, heiler zu 
werden, unsere Entwicklung, unsere Heldenreise zu beschleunigen.
Durch die Prozesse, Transformationen, Techniken und Einsichten werden wir zu unserem 
eigenen Heiler, treten noch mehr ein in unsere Selbstermächtigung. 
Kräfte und Archetypen der vier Himmelsrichtungen unterstützen uns in dieser 
Entwicklung, die wohl eher eine Auszuwicklung ist....  
Im Kern sind wir bereits vollkommen. Daran dürfen wir uns wieder erinnern, indem wir 
uns aus unseren Geschichten, Dramen, Glaubenssätzen auswickeln.

Wir bauen im Laufe des Medizinrades unseren eigenen Werkzeugkasten dafür auf. Eine 
sogenannte Mesa. Wir lernen und nutzen Techniken der Inka-Medizin (u.a. Tracking, 
Ahnenarbeit, den heiligen Raum öffnen und halten, Klärungen am Energiekörper, 
Despachos), wir arbeiten mit Karten, mit Trance-Tanz, erhalten Initiationen aus der Linie
der Q'eros aus Peru, verbinden uns mit Elementen, klären Ahnen-Themen und erinnern 
uns wieder daran, dass wir spirituelle Wesen sind, die sich bereit erklärt haben, hier ein 
physisches Erlebnis in einem Körper zu haben. Dass wir als Hüter dieser Erde, 
Pachamama, gekommen sind, und mit ihr verwoben und verbunden sind. Dass es ganz 
einfach sein darf, dass wir alle ein grossartiges Navigationssystem durchs Leben haben. 
Es sitzt im Herz, und du kannst es hören, wenn du der Stille in dir Raum gibst.

Wie sieht der Aufbau des Jahres-Kurses Medizinrads aus?

Das Medizinrad besteht aus vier Wochenenden, eines für jede Himmelsrichtung, dem 
dazu gehörenden Archetyp und Element. Es wird also 4 Wochenenden, verteilt über ein 
Jahr geben. So sind wir bereits in Resonanz mit einem grossen Rad..... Dazwischen wird 
es „Aufgaben“, oder Anregungen geben und  jeweils ein Meeting (real oder virtuell), um 
Persönliches oder Fragen anzuschauen.
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Auch der Austausch und das Vernetzen untereinander ist mir zwischen den 
Wochenenden wichtig: Wir sind alle Lehrer und Schüler, Gebende und Empfangende auf
diesem Weg!

Wir beginnen mit dem Süden:
Süden Schlange Erde Alte Geschichten abstreifen, Verbindung zur 

Erde

Westen Jaguar Wasser Dich über Brücken tragen lassen, über die 
Du dich alleine nicht zutraust

Norden Kolibri Luft Den Nektar des Herzens trinken und die 
Blüte im Herz öffnen

Osten Adler / Kondor Feuer Leicht werden, deine Flügel nutzen lernen, 
den grossen Blick aufs Ganze bekommen, 
deine Kraft als Mit-Schöpfer anerkennen

Organisatorisches:

Veranstaltungsort wird unser Ferienhaus im Jura sein, nähe St. Ursanne, ca. eine 
Zugstunde von Basel entfernt.
Gruppengrösse: maximal 6 Teilnehmer*innen.
Kosten: 350.- pro Himmelsrichtung, inklusive Übernachtung (einfach, Mehrbettzimmer). 
Wer mehr zahlen möchte, unterstützt damit ein mir gut bekanntes Hundeheim in 
Spanien.
Essen: Um die Kosten niedrig zu halten, würde ich gerne eine „Teilete“ vorschlagen, d.h.
Jede bringt mit, und wir ergänzen uns. Das ermöglicht uns auch, einfach auf besondere 
Ernährungsweisen einzugehen.....
Zeit: Jeweils Freitag, ca.18 Uhr bis Sonntag, ca. 18 Uhr.
Erfahrungsgemäss erzeugt es Turbulenzen, wenn jemand später einsteigt oder eine 
Himmelsrichtung auslässt. Ich wünsche mir sehr, dass wir alle 4 Wochenenden 
gemeinsam, als eine Gruppe, durchlaufen.

Ich freue mich auf eine reiche, spannende Zeit mit euch! 
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