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GRUNDLEGENDE ERKLÄRUNG
DES SCHAMANISCHEN
WEISHEITSKREISES
An alle Traditionen, an alle Völker, an alle Repräsentanten des
Schamanismus, mit großem Respekt gegenüber unserer Großmutter
Erde und unserem Großvater Himmel.
LIEBE BRÜDER UND SCHWESTERN DER ERDE,
Heiler und Lehrer der schamanischen Traditionen Europas, wir sind
Männer und Frauen mit praktischer Erfahrung, die sich in den Bergen des
Juragebirges versammelt haben.
Der ursprünglichen Weisheit treu ergeben, versammeln wir uns erstmalig in
diesem Kreise.
Unser persönlicher Einweihungsweg gehört dem Schamanismus an, der uns
mit der vorchristlichen Urweisheit vereint, welche die Großmutter Erde,
den Großvater Himmel und alle Geistwesen miteinander verbindet.
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Jene ursprüngliche Weisheit währt in den europäischen Völkern bis zum
heutigen Tag fort. Oft musste sie geheim bleiben, um der Verfolgung durch
die Machthabenden zu entgehen, die jene zu vernichten trachteten.

DAS
ERWACHEN
EINES
NEUEN
BEWUSSTSEINSZUSTANDES, der uns mit den Anfängen der
Menschheit verbindet, taucht heute wieder auf und wird heute zu einem
Phänomen, das beträchtliche Ausmaße annimmt.
Einige unter uns stammen von schamanischen Traditionen Europas ab, die
bis heute lebendig geblieben sind. Andere haben Initiationen in
verschiedenen Regionen unseres Planeten direkt von den dort lebenden
Urvölkern erhalten, die in ihnen ursprüngliche Erinnerungen geweckt
haben.
So kommt es, dass wir, in der Vielfalt unserer Traditionen und unserer
Praktiken - verbunden durch den gemeinsamen Respekt gegenüber den
Vorfahren unserer Erde - beschlossen haben, einen der Weisheit
gewidmeten Kreis zu gründen, der den europäischen Schamanismus
inkarniert.

MIT DER GRÜNDUNG DIESES KREISES wollen wir
folgende Themen bekräftigen:
✔ Die Universalität unserer Arbeit,
✔ Die Brüderlichkeit unserer Traditionen in all ihrer Vielfalt,
✔ Der für die europäischen Völker nötige Austausch ihrer
individuellen, sich ergänzenden Kulturen,
✔ Die Aufgabe, verbindende Brücken zu anderen Traditionen
unseres Planeten zu bauen,
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✔ Die Notwendigkeit, sich mit den Repräsentanten
verschiedener Traditionen in Europa und der ganzen Welt
untereinander auszutauschen,
✔ Die Bereitschaft, die Organisation einer weltweiten
Versammlung aller schamanischen Traditionen zu
übernehmen,
✔ Unser Wunsch, die schamanische Weisheit in ganz Europa
wiedererstrahlen zu lassen,
✔ Die Pflicht, der Gesamtheit unserer Schwestern und Brüder
die Notwendigkeit vor Augen zu führen, dass eine
tiefgreifende Bewusstseinsveränderung unserer Großmutter
Erde und unserem Großvater Himmel gegenüber von Nöten
ist, um die Gefahren, die unserem Planeten drohen,
abwenden zu können.

WIR SIND STOLZ UND ZUGLEICH VOLLER
BESCHEIDENHEIT, dem großen Weisheitskreis der Urvölker
beitreten zu können.
Seit inzwischen 40 Jahren haben sich, dank der ersten Pioniere des
Schamanismus in Europa, unsere Praktiken aufs Neue über die
europäischen Völker ausgebreitet.
Mit dieser brüderlichen Erklärung wollen wir unser Bestreben ausdrücken,
unserem Volk zu helfen, den Weg der Weisheit - verbunden mit
Einfachheit und Authentizität – wieder zu finden.

WIR HABEN BESCHLOSSEN, eine große Versammlung in
Europa zu organisieren. Mindestens drei Tagen und Nächte lang werden
wir einer großen Zahl von Menschen unsere Zeremonien zugänglich
machen. Über diesen Weg wollen wir:
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Den Geistwesen Ehre erweisen, so wie diese uns geehrt haben,



Unserer Erde danken, die uns innig liebt,



Dem Himmel danken, der uns mit seiner Präsenz jeden Moment

segnet,


Die Liebe in unsere Herzen einladen,



Und schließlich die Herzen unserer Mitmenschen erwecken.

Auf das der Weisheitskreis dort, wo es weder Anfang noch Ende gibt, einen
neuen Lebensbaum zum Keimen bringen lassen kann - als eine Achse
zwischen Himmel und Erde.
Wir laden alle unsere Brüder und Schwestern dazu ein, sich unserem Kreis
anzuschließen, damit der Baum wachsen kann und der Welt von der
Brüderlichkeit Zeuge tragen kann, die alle Völker vereint und uns alle die
universelle Sprache des Herzens sprechen lässt.

Friede auf Erden!
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MANIFEST DES WEISHEITSKREISES DER UNION
URSPRÜNGLICHER TRADITIONEN

*******

SEINER GRUNDLEGENDEN ERKLÄRUNG TREU, organisiert unser
Kreis seit dem Jahre 2008 eine große feierliche schamanische
Zusammenkunft, die jedes Jahr im Frühling Teilnehmer in sehr großer Zahl
zusammenkommen lässt.
Über dieses Ereignis hinaus haben wir es als sinnvoll empfunden, das
vorliegende Manifest auszuarbeiten, dass den Lesern die Ziele des Kreises
darlegen möchten und einer großen Anzahl von Menschen eine
Beschreibung des Schamanismus vermittelt.
Der Schamanimus ist von uralter Abstammung, archaisch und universell:
Uralt, da dieser uns von Frauen und Männern der Urvölker, die sich diesem
Dienst verschrieben hatten, überliefert wurde; archaisch, da seine
Ursprünge bis zu den Anfängen der Menschheit selbst zurückreichen; und
schließlich universell, weil der Schamanismus die Menschen aller
Kontinente und aller Kulturen seit Tausenden von Jahren zusammenbringt.
In Europa bestätigt die Archäologie heute die Existenz von Schamanen und
schamanischen Praktiken sehr alter Herkunft. Viel später - zur Zeit, als sich
die keltische Kultur in Europa ausbreitete, verarbeitete das keltische Volk
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das reiche Erbe der vorkeltischen Völker, bereicherte jenes und hielt die
Tradition des europäischen Schamanismus bis zur Ankunft der Römer und
des Christentums und darüber hinaus wach.
In anderen Teilen der Welt, sowohl in ganz Amerika als auch in Asien, in
Afrika oder in Ozeanien, sind die schamanischen Traditionen lebendig und
dynamisch geblieben, oft bis zum heutigen Tag, und zeugen noch immer
von der Weisheit, nach der unsere Welt dürstet.
Der Schamanismus, der bereits vor den Hauptzivilisationen existierte, steht
ganz zu Beginn der Weisheit, der Art zu denken, der Wissenschaft, der
Religionen und der Heilkunde, die wir heute kennen.
Der Schamanismus, den wir heute erleben, der uns in unserem Kreis
zusammenbringt und von welchem wir Zeuge leisten wollen, möchte jedem
die Werkzeuge mit auf den Weg geben, die es ihm ermöglichen, eine
innere, individuelle Erfahrung mit dem Heiligen, dem Lebendigen zu
erleben, die jeder je nach seinem Glauben und seiner Erfahrung, wie es ihm
beliebt, benennen mag.
Der Schamanismus war niemals und kann niemals eine Religion oder eine
Institution werden, da dieser, jenseits aller Beurteilungen, weder auf einen
übergeordneten intellektuellen Glauben, noch auf ein von irgendeiner
Hierarchie aufgezwungenes Dogma gegründet ist. Seine Basiswerte sind
experimenteller Natur, erfahrbar durch die lebendige Verbindung mit den
unsichtbaren Ebenen, die in den meisten Fällen durch so genannte
Einweihungen erreicht werden. Einer jener Grundwerte ist die
Bewusstwerdung der eigenen Absicht.
Die Schamanen sind befähigt, sich mit ihrem Bewusstsein in entsprechende
feinstoffliche Welten zu begeben, um dort mit den Geistwesen zu
kommunizieren. Das ist ihre eigentliche Aufgabe.
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Diese Geistwesen sind zahlreich und verschiedener Art wie das Leben
selbst; Vorfahren, Naturgeister, Elementargeister, Tiere, Pflanzen,
Geistführer und spirituelle Meister wie auch Weisheitswesen, die sich in
den Lichtreichen aufhalten. Jeder Schamane hat besondere Verbindungen
mit einigen dieser Geistwesen, mit welchen er eine starke Verbindung
aufgebaut hat.
Dank des Zusammentreffens und des Dialoges mit den Geistwesen kann
der Schamane die Aufgabe eines Heilers, Botschafters oder eines
Verbindungsgliedes zwischen den Welten wahrnehmen. Die Geistwesen
lehren
und
überbringen
ihm
Techniken,
denen
besondere
Gesetzmäßigkeiten und präzise Logik zugrunde liegen, um ihm, wenn er
dies wünscht, Hilfe und Beistand zu leisten. Dies geschieht, um sich selbst
zu heilen sowie nachfolgend und in vollem Bewusstsein die Geistführer
und somit die Wege seines Lebens, selbst auswählen zu können.
Es besteht heute eine Dringlichkeit, die Verbindung mit unserer Mutter
Erde, unserem Vater Himmel, den Geistwesen sowie unserem Lichtkörper
wieder zu finden. Jener überbringt uns allen, von den Lichtwelten aus, die
universellen Einheitsgesetze, Gesundheit und Harmonie.
Wir wollen, dürfen und können nicht mehr das Leben und uns so ausleben,
dass wir in Folge unserer dominanten Zivilisation, gleich verlorenen
Flüchtlingen im Labyrinth des Leidens umherirren, das Lebendige
pervertierend und zerstörend.
Andererseits ist ein Leben, das einzig auf wissenschaftlichen und rationalen
Werten basiert oder das sich einzig der Bequemlichkeit der Menschheit
unterordnet, ebenfalls ein Irrtum, da diese bereits seit langem dem
Machtprinzip dient, der Ausbreitung von Eitelkeit und Eigennutz als
Lebensziel. Jene Werte sind nicht die unseren.
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Es ist die Zeit gekommen, dass wir uns durch die Begegnung mit unseren
Verbündeten und die Benutzung unserer schamanischen Werkzeuge die
Fähigkeiten unseres Herzens sowie unser gesundes Urteilsvermögen wieder
zu Eigen machen, so dass wir dazu beitragen können, eine Menschheit, die
von der Weisheit des Geistigen inspiriert wird, wieder aufleben zu lassen.
Mit dem „WIR“ sind die Mitglieder dieses Kreises sowie all jene, die diese
Herangehensweise berührt und anregt, gemeint.
Um auf unsere Weise bei der Geburt einer bewussteren Menschheit
mithelfen zu können, berufen wir uns auf Werte, unbestreitbare Ethik und
jene Aktionen, die wie im Folgendem aufgelistet; auf den wieder
gefundenen Kontakt mit der Erde, dem Himmel und mit der reinen
Menschlichkeit begründet sind.

DIE ERDE UND DAS SICHTBARE LEBEN EHREN
DURCH:


Den Respekt gegenüber unserer Mutter Erde, unserem Vater
Himmel, der Geistführer und aller Lebewesen − unsere
Menschenbrüder, Tiere, Pflanzen und Mineralien,



Die aktive und konkrete Unterstützung aller Bemühungen, welche
zu einer Verbesserung der Beziehung mit der Erde beitragen durch
wachsenden Respekt unserer Umwelt gegenüber. Dies bedeutet
auch
die
Entwicklung
von
mehr
und
mehr
Verantwortungsbewusstsein beim Umgang mit den Rohstoffen,



Die Schätzung der Einheit aller Lebensformen und das Bewundern
gegenüber der Vielfalt der sichtbaren und unsichtbaren
Manifestationen der Schöpfung,
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Das Bewusstsein, dass alle Elemente, die scheinbar getrennt
voneinander existieren, in Realität Partner eines dynamischen
Tanzes der Evolution sind,



Die bewusste Suche nach einem Gleichgewicht der männlichen
und weiblichen Energien, die sich in jedem Menschen befinden.

DEN HIMMEL UND DAS UNSICHTBARE EHREN,
INDEM WIR:


Das Bewusstsein ausbilden, dass die sichtbare Schöpfung eine
Frucht der spirituellen Welten ist und nicht das Gegenteil. Die
Energiefelder drücken sich in der Materie aus - Bewusstsein steht
vor der Form. Die materielle Welt und die spirituelle Welt sind ein
und dasselbe: die Materie ist „verdichtete Göttlichkeit“, oder
„kondensiertes Licht“, oder anders gesagt, der Ausdruck des
subtilen Energiefeldes des Ursprungs aller Lebensmanifestationen.



Daraus ergibt sich unter anderem die holistische Sichtweise, dass
ein menschliches Wesen zu einem Teil aus physischer und zum
anderen aus mehreren Teilen energetischer, subtiler und – im Falle
der höchsten Schwingungen – aus unsterblichen Teilen
zusammengesetzt ist.



Den Kontakt, Dialog und den Austausch mit den feinstofflichen
Welten pflegen - dort, wo die spirituellen Wesen zugegen sind, die
wir auch „Geister“ nennen.



Die spirituellen Gesetze praktisch leben, so dass diese Sinn und
Gültigkeit am Dienste allen Lebens erfahren. Daraus ergibt sich die
Möglichkeit für all jene, die dies wünschen, gleich welcher Rasse,
Nationalität oder Angehörigkeit eines Glaubenssystems, jene
Gesetze in vollem Bewusstsein anzuwenden.
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Das Bewusstsein entwickeln, dass alles aus Schwingungen und
Wellen besteht. Diese Vision der Realität, die den Schamanen aller
Regionen und aller Zeiten bekannt war und ist, wird heute von der
Quantenphysik bestätigt.



Heilung als einen globalen, holistischen Entwicklungsprozess zu
erleben und zu praktizieren, der die vier Körper betrifft: den
physischen, emotionellen, mentalen und spirituellen. Heilung in
diesem Sinne bezieht sich hier mehr auf das Begreifen von
Gesundheitsregeln, als auf die ungebremste Konsumierung von
Therapien. Sie geht mit dem Erkennen einher, dass wir alle
multidimensionale Wesen sind, die die Möglichkeit haben, sich mit
den positiven Bewusstseinsfeldern des Kosmos zu verbinden.



Die Kapazität zu entwickeln, unseren Mitmenschen dabei zu
helfen, von der spirituellen Welt zur materiellen zu gelangen (was
nichts anderes als „Geburt“ ist) oder diese von der materiellen hin
zur spirituelleren Ebene zu geleiten (was gleichbedeutend ist mit
„Tod“). Dabei sollen die „Seelenteile“ befreit werden, die in den
unbewussten Feldern der so genannten niederen Astralwelt
gefangen sind.

DEN MENSCHEN EHREN, INDEM WIR:


Das Prinzip: „Tu Deinem Nächsten nichts an, was du selbst nicht
erfahren möchtest!“ respektieren.



Die Ablehnung jeglicher Gewalt, sei es auf physischer, psychischer
und emotioneller Ebene. Eine Übertretung dieses Prinzips liegt
ebenfalls vor, wenn ein Schamane die Schwäche eines Mitgliedes
seiner Gemeinde oder eines Menschen, der seine Hilfe benötigt,
ausnutzt.
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Eine Offene Haltung gegenüber lokalen Traditionen verschiedener
Volksstämme praktizieren, insofern diese sich im Einklang mit den
Grundgesetzen der Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit sowie
des Respektes der Bewohner und jener Landesgesetze befinden.



Die Ausübung von Grenzritualen, die Transformationen und
spirituelle Öffnungen bewirken, um das Potential, das den großen
Lebensstufen innewohnt, zu befreien.



Alle Traditionen, die dem Menschheitsbewusstsein dienen und
Komplementarität anstreben, unterstützen.



Die Absicht fördern, unserem Gegenüber mitfühlende
Aufmerksamkeit
entgegenzubringen,
sich
mit
diesem
auszutauschen und zu verhandeln mit dem Ziel, statt der üblichen
Verdrehung der Wahrheit und der unterschwelligen Aggressivität,
Frieden und Harmonie zu erreichen.



Das gemeinnützige Ziel ist es, das Entstehen einer lichtvollen
Gesellschaft zu unterstützen, die frei ist von den Machteinflüssen
der Vergangenheit. Eine Gesellschaft, die spirituelle Werte in ihr
Zentrum stellt, basierend auf gleichwertigem Austausch,
Kooperation, bedingungsloser Liebe, gerechtem Teilen,
gegenseitigem Respektieren der vorhandenen Unterschiede und
dem ständigen Bestreben, die Einheit in der Vielfalt zu fördern.



Das unaufhörliche Streben in Richtung eines erweiterten
Bewusstseins durch Evolution und Transformation alter
Funktionsweisen wie der Irrglaube, andere ändern zu müssen, mit
oder ohne der Zustimmung der Gesellschaft. Ein Schamane ändert
nichts und niemanden, egal wo er sich aufhält.
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Unsere „persönliche Macht/ Authentizität“ dazu anzuwenden,
jenen zu helfen, die ihre eigene Kraft und Selbstbestimmung
entwickeln möchten. Der Schamane verweigert die „Übertragungen
der individuellen Macht“ eines Wesens seines Umfeldes auf ihn
selbst. Er lädt die Menschen dazu ein, selbst Eigenverantwortung
zu entwickeln und die Wahrheit in sich selbst, statt in anderen zu
suchen. Er respektiert sie in der Wahl ihres individuellen
Lebensweges und ihrer ureigene Entwicklung.



In allem rechtes, standhaftes und tadelloses Verhalten anstreben,
indem wir der Weisheit der Geistführer folgen, die uns auf
individuelle sowie kollektive Weise führen.



Das Erkennen des Wertes und das Ausüben der Künste für jene, die
sich dazu berufen fühlen, um die magische Schöpferkraft des
Menschen auszudrücken.



Unsere ansteckende Lebensfreude mit allen zu teilen. Dies ist - aus
unserer Sicht - ein essentielles Ziel und eine der köstlichsten
Früchte des Lebensbaumes, von dem in diesem Manifest schon die
Rede war!

Frei von jeglicher Ideologie, politischer oder religiöser Gesinnung,
unabhängig von Dogmen oder bestimmten Satzungen, wurde das Manifest
gemeinsam von den Mitgliedern des Weisheitskreises niedergeschrieben.
Dies geschah durch die Verbindung unserer Herzen mit unserem Geist und
mit dem Ziel, die aktuelle Evolution der Menschheit in ihrer tiefgreifenden
und wesentlichen Veränderung zu unterstützen und damit schließlich der
Evolution zu dienen.
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Der WEISHEITSKREIS DER UNION
URSPRÜNGLICHER TRADITIONEN
organisiert jedes Jahr in Frankreich
das FESTIVAL DES SCHAMANISMUS,
das Schamanen aus 5 Kontinenten zusammenruft.
festival-chamanisme.com.

Der WEISHEITSKREIS DER UNION
URSPRÜNGLICHER TRADITIONEN
sponsert das Europäische Portal des Schamanismus:
Kalender, Artikel, Bibliothek, Videos…
chamanisme.eu
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Der WEISHEITSKREIS DER UNION URSPRÜNGLICHER TRADITIONEN
vereint in sich verschiedenste Repräsentanten zahlreicher lebendiger
schamanischer Traditionen der ganzen Welt, folgend der Initiative
schamanischer Traditionsträger Europas, hauptsächlich französischer
Abstammung.
Sein Ziel ist es, verschiedene Traditionen, den ursprünglichen
schamanischen Geist bewahrend, weltweit mit den Menschen zu teilen
und bekannt zu machen, um das lebendige respektvolle Bewusstsein
der gesamten Schöpfung gegenüber, wieder in das Bewusstsein der
Menschen zu rufen.

CercleDeSagesse.Com
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