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Aspektezuintegrieren.DieinnerenHel-
fer, soLerch,könnenSicherheitvermit-
teln, Sinn und Orientierung bieten; die
KommunikationmitihnenstärkedenBe-
zugzureigenenKraftundunterstützeso
dasWachstumdesMenschen.«Dazumuss
man sich auf die Imagination einlassen.
DochoftstehtunsdieRatioimWeg.Eine
meiner Hauptaufgaben ist es, den Ver-
standzuentlasten.»

Nach innen offen sein 
AlsMittler,soLerchweiter,ermöglichen
KrafttiereunsdendirektenKontaktmit
unseremWesenskernunddamitunserer
Individualität,unserenStärkenundunse-
renGeheimnissen.«Wennwirmitdiesem
Kernverbundensind,dannhabenwirdie
SchöpferkraftunddieWeisheit,umVerlet-
zungenzuheilen.DiePraxisistimPrinzip
einfach: Entspannen und die Aufmerk-
samkeitnachinnenrichten;offenseinfür
das,wasdaspontanauftaucht.Esmüssen
nichtimmerKrafttieresein,auchFarben
undFormenkönnenerscheinen.«Innere
BilderreisenführenineineandereReali-
tät.Dabeigehtesnichtumrichtigoder
falsch. Es geht darum, mit dem sein zu
können,wasbeieinemist»,erklärtLerch.

DieinnerenBegleiterstehenfürTeile
dereigenenseelischenKräfte.JenachZu-
stand dieser Kräfte kann es denTieren
sehr gut gehen; sie können aber auch
schüchternsein,verletzt,hungrigoderge-
fangenundunsereHilfebenötigen.Indem
wirunseremKrafttierhelfen,helfenwir
aufspirituellerEbenedemihmentspre-
chendenSeelenanteil.Sokönnensieuns
zueinemgesundenGleichgewichtverhel-
fenundunsereSelbstheilungskräfteakti-
vieren.DasssichinderImaginationmeist
Krafttiere als Begleiter zeigen, ist kein

 Krafttieresindinstinkthafte,arche-
typische Verbündete der Men-
schen. Sie stehen für ureigene

KräfteundvorhandenePotenziale»,sagt
ChristianLerch,InhabereinerPraxisfür
«IntegrativeImaginationsarbeit».Zuihm
kommen Menschen mit körperlichen
BeschwerdenwieMigräne,Ekzemeund
Schuppenflechten,diemeistenaberkom-
menwegenVerunsicherungen,Aggressio-
nen,Depressionen,Sinn-undBeziehungs-
krisen.BeiseinerArbeitgeheesdarum,
die Balance wieder zu finden und alle

«Jeder Mensch hat von Geburt an eine Beziehung 
zu den Totem tieren, eine Verwandtschaft, 
die nur darauf wartet, entdeckt zu werden.»

John Matthews, Autor von «Celtic Totem»
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Krafttiere
Krafttiere symbolisieren Seelenkräfte und vorhandene 
 Ressourcen. Wenn wir uns auf sie einlassen, kann  
die Imagination uns in unserem Wachstum unterstützen.
Text  Andreas Krebs
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Zufall. Der Mensch ist seit jeher aufs
EngstemitTierenverbunden.Höhlenma-
lereienundSteinschriftzeichen,sogenannte
Petroglyphen,zeigenvorallemTiere.Die
Steinzeitkunst istbiszu40000Jahrealt.
Interessanterweisesindnichtdiemeistge-
jagtenTiereamhäufigstenabgebildet.Of-
fenbar wurde damals einer spirituellen
FaunamehrgehuldigtalsdemJagdwild.

Auch bei fast allen späteren Gesell-
schaften spieltenTiere eine wesentliche
Rolle,diebistiefinsGeistigehineinwirkt.
Indianeretwaglauben,dassjederMensch
beiseinerGeburteinKrafttierbekommt
undderMenschohneseineTierverbünde-
ten krank wird.Auch unsere keltischen
und germanischen Vorfahren achteten
Tiere als mächtigeVerbündete. Manche
Stämme und Clans waren davon über-
zeugt, direkt von Tieren abzustammen,
etwadieKatzenmenschen inSchottland
oderdieWolfsstämmeundHundeköpfein
Irland.

Nachrichten aus uralter Zeit
Der«Bärenhäuter»,«JorindeundJorin-
gel»,«DiesiebenRaben»,«Schneeweiss-
chenundRosenrot»,«Rübezahl»undder
«Froschkönig» – Märchen, Fabeln und
Gleichnisse erzählen häufig von Men-
schen,diesichinTiereverwandeln.«Mär-
chen»leitetsichvommittelhochdeutschen
märab,«Kunde»–essindVolkserzählun-
gen,NachrichtenausalterZeit.

Adler, Steinböcke, Enten, Schwäne,
BärenundLöwensindhäufigeWappen-
tiereinderHeraldik.DerHengstimWap-
penvonFerrarisymbolisiertStärkeund
Männlichkeit,ebensoMarken-undPro-
duktenamen wie Jaguar, Mustang und
Puma.EsherrschensprachlicheStereoty-
penvondereitlenGans,derblödenKuh,
der falschen Schlange, dem verrückten
Huhn, dem sturen Esel, dem schlauen
Fuchs, der falschen Katze, dem feigen
Hund,demAngsthasen,Ameisenhirnen
undPistensäuen.UndSie?SindSieeine
graueMausoderehereinwilderHengst?

Seit Jahrtausenden entwickeln Scha-
manen Methoden, um Dämonen und
andere Gefahren aus der unsichtbaren
WeltzubannenundsoKrankezuheilen.
Schamanen sind Mittler zwischen den
Welten und können in beiden auch be-
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wusst walten.WildeTänze,Gesänge,Be-
schwörungenundTrommeldonnernver-
setzen den Schamanen inTrance, wo er
SchutzgeisternundTierverbündetenbe-
gegnetundsiebittet, ihmzuhelfen.Die
GeistweseninTiergestaltschützen,führen
undunterstützenihn.DerSchamanead-
aptiertdieEigenschaftendesTieresund
wirdsoselbstzumTier.Dannbeschnüffelt
erdenKrankenwieeinWildschwein,um
dieKrankheitzuriechen,underkämpft
gegendiekrankmachendenDämonenmit
derKrafteinesBärenoderLöwen.

Unerklärliche Heilungen
Schamanenerzielenofterstaunliche,aus
allopathischerSichtunerklärlicheErgeb-
nisse.DabeiistdieErklärungeinfach:Das
JenseitigewirktimDiesseits,dasGeistige
imWeltlichen.DaistnichtsÜbernatürli-
ches.DieHeilmethodenderSchamanen
sindvonhöchsterSuggestivkraft–undder
GlaubeanHeilungbewirktHeilung.Die
Schulmedizinnenntdas«Placeboeffekt».

Wie der Schamane erleben auch wir
immer wieder tranceähnliche Zustände.
Etwa,wennwirvonMusikdavongetragen
werdenoderunsineinefesselndeArbeit
vertiefen; oder beimAbtanzen bis zum
Umfallen.StundenlangesTagträumenund
derDämmerzustandzwischenWachsein
undSchlafen–wirkennendas.Schamanen

habensolchenatürlichenPhänomenezu
einerKunstentfaltet.Mühelosstossensie
mithilfebestimmterTechnikenalleinoder
zusammenmitHeilsuchendenineinepsy-
chosomatischeErlebnisdimensionvor, in
eineandere, transzendentaleWelt–und
auch wieder zurück, so wie Christian
Lerchestut.«InsbesonderedieBegleitung
von der Imaginationswelt zurück in die
alltäglicheWirklichkeitbrauchtZeitund
Respekt»,sagter.Und:«InnereBildersind
nichteinfachSymbole,diemithilfeeines
Fachmannes oder Fachbuches gedeutet
werdenkönnen.Siesind lebendige,sub-
jektiveRealität,dieesselbstzuergründen
gilt.»Erzählen,wasmanerlebthat,hilft
beiderIntegrationderentdeckteninneren
KräfteindenAlltag.AndereMöglichkei-

Für naturverbundene Völker gehören Krafttiere  
und dazu gehörende Rituale zum Alltag.

Glossar aus dem Reich  
der Tiergeister
Tierverbündeter: Spontan offenbartes Tier 
oder Tiergeist, der sich in gefährlichen 
Situationen mit dem Schamanen verbündet. 
So erlangt der Schamane die Kraft und  
die Fähigkeiten des Tieres und Einsichten, 
die dem Menschen ansonsten verborgen 
bleiben.

Tiernatur/Tieridentität: Tier, in das sich der 
Schamane willentlich in Trance verwandeln 
kann.

Nahual (Alter Ego): Aztekisches Wort für 
einen Zauberer, der sich willentlich in ein Tier 
verwandeln kann.

Tiergeist: Wird mit jedem Menschen 
geboren. Er ist schicksalshaft mit ihm 
verbunden und wird weder willentlich noch 
spontan erwählt, sondern vererbt.

Totemtier: Tier, von dem der Mensch nach 
mythologischen Überlieferungen abstammt. 
Der Ursprung und Ahne des jeweiligen 
Clans.

Seelentier: Entspricht dem Charakter eines 
Menschen, angeborene Verwandtschaft  
mit einem Tier.

Krafttier: Persönlich erwähltes Tier, das 
individuellen Wunschvorstellungen nach 
spiritueller Kraft entspricht. Inbegriff des 
Schamanismus aus esoterischer Sicht. 
Authentische schamanische Gesellschaften 
bezeichnen Krafttiere eher als Tier
verbündete.
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So finden Sie Ihr Krafttier
Sein Krafttier findet man auf imaginärer Ebene, 
in einem Traum, einer Vision oder auf einer 
schamanischen Reise. Für Neulinge empfiehlt 
sich eine geführte Reise, es gibt zahlreiche 
Anbieter. Man kann auch alleine auf Reisen 
gehen. Aber: Man kann nicht «einfach mal 
schnell» sein Krafttier finden. Es braucht Zeit, 
Geduld und auch ein bisschen Übung.  
Und so gehts:

1. Nehmen Sie sich mindestens eine Stunde 
Zeit, in der Sie nicht gestört werden. Legen Sie 
Musik auf, zum Beispiel eine TrommelCD mit 
Rückholsignal, und machen Sie es sich liegend 
bequem.

2. Entspannen Sie sich. Atmen Sie tief und 
bewusst. Fühlen Sie, wie sich die Entspannung 
im ganzen Körper ausbreitet. Lösen Sie sich 
von der Aussenwelt, spüren Sie den eigenen 
Körper. Richten Sie dann die Aufmerksamkeit 
nach innen.

3. Stellen Sie sich einen schönen Ort vor, wo 
Sie sich wohlfühlen. Schauen Sie sich genau 
um. Suchen Sie ein Loch, eine Höhle oder 
einen Spalt. Diese Öffnung ist der Eingang in 
die Anderswelt. Gehen Sie hinein, gehen Sie 
immer tiefer durch den Tunnel. Irgendwann 
werden Sie auf der anderen Seite ankommen. 

4. Schauen Sie sich um. Rufen Sie nach 
ihrem Krafttier. 

5. Fragen Sie, was es Ihnen zu sagen hat. 
Fragen Sie, ob es etwas von Ihnen braucht. 
Sagen Sie ihm, wo Sie Unterstützung brau
chen. Seien Sie offen für alles, was passiert. 

6. Wann die Reise zu Ende ist, soll der 
innere Begleiter entscheiden. Wenn es so weit 
ist, bedanken Sie sich bei ihm.

7. Gehen Sie nun zurück durch den Tunnel 
zum Ausgangspunkt der Reise. Verweilen Sie 
dort so lange Sie möchten. Kommen Sie 
behutsam zurück in die alltägliche Wirklichkeit.

Innere Bilder sind lebendige, subjektive 
Realität, die letztlich nur Sie ergründen können. 
Beschäftigen Sie sich mit dem Krafttier. 
Zeichnen Sie es, beobachten Sie es, besorgen 
Sie sich eine kleine Figur von Ihrem Krafttier 
oder ein Amulett mit dessen Bild. Setzen Sie 
sich für dessen Schutz in der weltlichen Ebene 
ein. Vor allem aber: Ehren Sie Ihr Krafttier. 
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Für Schamanen steht die Spirale für die Entwicklung des Bewusstseins.

ten sindZeichnen,Theater spielenoder
dasGeschautemitTonmodulieren.

AufgeistigerEbenekannunsjedesTier
machtvoller Begleiter sein. Selbst eine
Schnecke.Dank ihrhatChristianLerch
seine Höhenangst überwunden. Ein
Schneckenhaus imAutokannunsdaran
erinnern, langsamerzufahren.FürScha-
manenstelltdieSpiraledieEntwicklung
desBewusstseins,dieEntfaltungdesLe-
bensundderkosmischenEvolutiondar.

Die Spirale eines Schneckenhauses
weistdenWeg indie schamanischeAn-
derswelt – aber probieren Sie das bitte
nichtbeimAutofahrenaus.u




