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Eine	  ungewöhnliche	  Reise	  

	  
Ich	  laufe	  durch	  eine	  wilde	  Landschaft.	  Ich	  sehe	  Lichtungen	  mit	  vielen,	  schönen	  Blumen	  
übersät;	  weite,	  grüne	  Wälder	  und	  blauen,	  wolkenlosen	  Himmel…und	  weit	  und	  breit	  
zeigt	  sich	  kein	  einziges	  Tier.	  Ich	  laufe	  immer	  weiter,	  hinauf	  und	  hinab,	  über	  Stock	  und	  
Stein.	  Irgendwo	  muss	  doch	  ein	  Tier	  zu	  finden	  sein.	  
Irgendwann	  bleibe	  ich	  etwas	  verzweifelt	  stehen,	  wo	  soll	  ich	  denn	  noch	  suchen?	  Soll	  ich	  
aufgeben	  und	  zurückgehen?	  Aber	  nein,	  das	  lässt	  mein	  Kopf	  nicht	  zu.	  
	  
Ich	  sehe	  mich	  noch	  einmal	  um,	  und	  entdecke	  eine	  Holzbank	  die	  auf	  einer	  kleinen	  
Lichtung	  steht.	  Gut,	  denke	  ich,	  ich	  setze	  mich	  einfach	  mal	  hin	  und	  warte,	  vielleicht	  muss	  
ich	  aufhören	  zu	  suchen	  und	  darauf	  vertrauen,	  dass	  sich	  ein	  Tier	  zeigen	  wird.	  Ich	  setze	  
mich	  auf	  die	  Bank	  und	  schliesse	  für	  einen	  Moment	  die	  Augen.	  Der	  Ort	  erinnert	  mich	  an	  
einen	  Film,	  den	  ich	  einmal	  gesehen	  habe	  „Narnia	  –	  der	  König	  von	  Narnia“	  und	  als	  ich	  die	  
Augen	  wieder	  öffne,	  ist	  alles	  um	  mich	  herum	  schneeweiss	  geworden.	  Ich	  sitze	  auf	  einer	  
verschneiten	  Bank	  in	  einem	  verschneiten	  Tannenwald	  und	  Schneeflocken	  fallen	  sanft	  
auf	  mich	  herab.	  Und	  vor	  mir	  sitzt	  eine	  wunderschöne	  Raubkatze	  und	  blickt	  mich	  an.	  Ich	  
halte	  den	  Atem	  an,	  bin	  überwältigt	  und	  überlege	  gleichzeitig	  fieberhaft,	  was	  dies	  wohl	  
für	  eine	  Katzenart	  ist.	  Es	  will	  mir	  einfach	  nicht	  einfallen.	  Die	  Katze	  ist	  gross	  wie	  ein	  Tiger	  
und	  hat	  ein	  helles,	  weisses	  Fell,	  darauf	  sind	  viele	  Tupfer	  zu	  sehen,	  gelblich-‐schwarz.	  
Unverwandt	  schauen	  mich	  diese	  grossen,	  gelben	  Augen	  an.	  Etwas	  schüchtern	  frage	  ich:	  
„Bist	  du	  mein	  Krafttier?	  Wer	  bist	  du?“	  –	  „Ja.“	  ist	  alles	  was	  er	  sagt,	  und	  plötzlich	  weiss	  ich	  
es:	  Schneeleopard.	  Es	  ist	  wirklich	  ein	  Schneeleopard,	  der	  hier	  vor	  mir	  sitzt.	  Ich	  bin	  tief	  
bewegt	  und	  bedanke	  mich	  von	  ganzem	  Herzen.	  
	  
Nun	  mache	  ich	  mich	  auf	  den	  Rückweg	  zu	  meinem	  Eingangsbaum	  und	  klettere	  den	  
Tunnel	  durch	  dessen	  Wurzeln	  wieder	  hoch	  und	  zurück	  an	  die	  Oberfläche	  meines	  
Bewusstseins.	  Dies	  ist	  meine	  erste	  schamanische	  Reise	  gewesen,	  um	  mein	  eigenes	  
Krafttier	  zu	  finden.	  
	  
Über	  30	  Länder	  der	  Erde	  habe	  ich	  schon	  bereist,	  vieles	  von	  der	  Welt	  gesehen,	  viele	  
wunderschöne	  Erlebnisse	  und	  Glücksmomente	  gehabt.	  Und	  nun	  dies:	  eine	  Reise	  in	  eine	  
vollkommen	  andere	  Welt,	  auf	  eine	  andere	  Ebene	  und	  ein	  Gefühl	  absoluter	  Sicherheit,	  
dass	  das	  gerade	  Erlebte	  ebenfalls	  real	  gewesen	  ist.	  Ein	  grosses	  Gefühl	  der	  Dankbarkeit	  
und	  Ehrerbietung	  durchströmt	  mich.	  Ich	  habe	  mein	  eigenes	  Krafttier	  gefunden	  –	  ein	  
wundervolles	  Geschenk.	  Eine	  Erfahrung,	  die	  mein	  Leben	  für	  immer	  verändern	  wird.	  


