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Menschen brauchen Höheres 

In Terminen zum Kennenlernen der Schamanenstube tummeln 

sich ab und an Menschen, die nach etwas Höherem, nach einer 

Führung und einem damit verknüpftem Sinn suchen. Diese 

Gespräche laufen stets nach demselben Strickmuster ab: man 

fragt, was man so alles lernt in der Schule und lässt sich erklä-

ren. Nach langen Ausführungen kommt dann die Frage nach 

dem Höheren, nach dem Lebenssinn und nach einem Geistfüh-

rer: Verantwortungsabgabe ist nicht leider in unserem Sorti-

ment. Wir verstehen, dass man nicht mit allem in seinem Leben 

alleine klarkommen will. Da bieten sich Führer, Gurus,  und 

Götter schon an. Wir können nur behilflich sein und durch 

Rahmenarbeit Führung geben, damit man selbst vorwärts 

kommt. 

  

Woher kommt die Lust auf Höheres? Da gibt es Menschen, die 

sich im Gespräch mit grossen Führernamen brüsten. Buddha 

persönlich steht ihnen als Berater zur Verfügung, grosse En-

gelsnamen aus dem Christentum fallen und alte ägyptische 

Gottwesen. Es wird von uns dann Beifall erwartet, wie wichtig 

unser Gegenüber sei, da er mit solchen Wesen verkehre. Wir 

notieren heimlich: Stolz-Problem, Verantwortungsabgabe und 

Problem mit dem Selbstwert. Das sind wieder Ansetzpunkte, zu 

helfen. Wir bemerken, dass religiöse Vorstellungen als Rechtfer-

tigungen benutzt werden, sich nicht selbst um sein Glück küm-

mern zu müssen.  

Da wir Menschen anscheinend den Sinn des Lebens nicht aus-

führlich beantworten können, braucht es irgendetwas Höheres, 

um hinter das grosse Geheimnis zu kommen. Obschon wir aus-

führen, religionslos und v.a. glaubenslos zu sein, muss gerade 

bei denen, die das proklamieren wie wir, wohl doch etwas ver-

borgen sein. Wir haben nur eines: man kann mit Techniken 

lernen, sich aktiv um sein Glücklichsein zu kümmern. 

Ist der Weg der Sinnsuche von Dogmen durchzogen, hilft eine 

Ausbildung im Schamanismus vorläufig nicht. 

Verlorene Lebenszeit 

Man könnte die Sinnsuche eigentlich als sinnlos bezeichnen, 

spätestens wenn man die Pubertät hinter sich gelassen hat. Das 

fällt vielen sehr schwer. Dafür haben wir Verständnis. 

Jeder Mensch hat das Gefühl, etwas ganz Besonderes zu sein. 

Das motiviert und ist auch richtig so. Wie in allem, gibt es das 

Übermass. Es gibt einige, die dieses Gefühl aus vielleicht ver-

mindertem Stolz stärker leben wollen, etwas Greifbares erhalten 

wollen. Die Balance zwischen wahrgenommenen Wert als 

Mensch und Wert innerhalb einer Gesellschaft, stimmt in die-

sem Fall vielleicht nicht. Da muss ein Ausgleich her. Die „be-

queme“ Lösung ist die Annahme, etwas Höheres habe einen 

berufen. Wirkt sich das auf das Verhalten aus, kann dieses 

dysfunktional werden. Das muss nicht sein. 

Wenn die Suche nach dem Sinn am Ende sinnlos war, ist die 

aufwendete Kraft für die Suche auch verloren. Viele Menschen 

sind auf dieser Suche. Einige schreiben Bücher, von anderen 

hört man nichts, noch andere suchen ihr Leben lang. Dagegen 

ist nichts zu sagen. Es können sehr lohnenswerte Erkenntnisse 

daraus entstehen.  

Man findet im Schamanismus Techniken, die die Suche erleich-

tern. Schamanismus ist grundlegend nur Technik, Dinge anders 

wahrzunehmen und zu beeinflussen. Fertig. Aus diesen Wahr-

nehmungen können sich in aller Subjektivität Dinge interpretie-

ren lassen, wie die Welt wohl sein könnte. Mit der Interpretation 

verlässt man dann den Schamanismus. Die Erkenntnisse nimmt 

man mit. 

 

Am Ende der Sinnsuche 

Viele kommen zum Schluss, dass es der Sinn des Lebens sei, zu 

leben. In diesem Fall hat sich die Suche gelohnt. Dieser Er-

kenntnis fehlt aber die Umsetzung in die Praxis: die Erhöhung 

der Lebensqualität. Ob von einem selbst oder von anderen ist 

dabei nicht einmal relevant. „Lass es Dir gut gehen!“ – schon 

während der Suche. 
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Leben im Alter 

Es gibt einen Gedanken, der Schweizern alle Sicherheit nimmt: 

als Normalverdiener in der Schweiz wird einem bewusst, dass 

man im Alter verarmen wird. Das Geld wird nicht reichen, die 

Pensionskasse ist viel zu klein, die AHV-Beiträge wurden nicht 

wie bei braven Schweizern kontinuierlich einbezahlt, da man 

mehrheitlich Teilzeitjobs hatte und auch mal nicht angestellt 

war. Das führt zu grossen Sorgen, denkt man ans Alter ab 65 

Jahren. Es gibt den Gedanken mit Selbstständigkeiten weiter 

arbeiten zu können. Das halten wir für vernünftig.  

Laufen wir durch Winterthur, sehen wir in den Läden nur arbei-

tende Menschen um die 25 Jahre. Der Arbeitsmarkt hat in vielen 

Bereichen folgendes Gesicht: man will junge Menschen, die für 

einen arbeiten. Man spricht z.B. von einem Arbeitskräftemangel 

im IT-Bereich. Man sucht aber nur bis maximal 35 Jahren. Die 

Verfügbarkeiten der IT-Systeme sinken im gleichen Atemzug. Die 

alten ITler sind nicht besser, sie haben aber ein grundlegend 

anderes Verständnis, weil sie von Anfang an dabei waren. 

 

 

Welt-Durchschnittslöhne 

Viele meinen, Schweizer verdienen so unendlich viel. Das Leben 

kostet hier auch genauso viel (manchmal auch mehr). Das aktu-

elle Schweizer Durchschnittseinkommen liegt bei 6‘000 EUR, 

das beinhaltet Lohn plus Vermögenszinsen. Damit muss man 

leben können. Das kann man auch. Schaut man sich den 

Durchschnittslohn in Italien an, käme man schon mit 2‘300 

EUR klar, weiter nach Griechenland wird es mit 1‘300 EUR auf 

einmal attraktiv. Wem es nicht zu weit ist: mit 30 EUR im Monat 

kann man ein für Madagaskar typisches Leben führen. Mit sol-

chen Zahlen im Ausland, kommt vielleicht der Gedanke auf: wie 

lange lebe ich noch und was würde das kosten? 

 

30 Jahre Schweiz: 2.160‘000 EUR 

30 Jahre Italien: 828‘000 EUR 

30 Jahre Griechenland: 468‘000 EUR 

30 Jahre Madagaskar: 10‘800 EUR 

Nicht mehr Geld verdienen müssen, sondern können 

Was würde man tun, wenn man sich nicht mehr um den Le-

bensunterhalt kümmern müsste? – Die ersten Gedanken sind 

natürlich mit Bildern von Stränden, endlosen Restaurant-

Besuchen und Liegestühlen gefüllt. Es ginge aber nicht um 

Ferien, es ginge um den Rest des Lebens. Mit den vorliegenden 

Zahlen ist die Möglichkeit gegeben, sich emotional mal auf die-

ses Abenteuer einzulassen. 

 

Was macht das mit einem? 

 

Es ist spannend zu sehen, welche Dinge auf einmal wichtig sein 

würden. Für Schweizer kommt eine fast unlösbare Frage auf: 

„Woran habe ich denn eigentlich Freude?“ – Die Beschäftigung 

mit diesem Thema fordert schon fast eine komplette Langzeitthe-

rapie. Sie zeigt, wo die eigentlichen Wichtigkeiten liegen. Bei 

uns: Bücher schreiben, Malen, Menschen begleiten und thera-

peutisch helfen, Dinge entwickeln und: selbst wieder fit werden. 

 

Fragen wir andersrum: „Was muss man nicht mehr tun?“. Hier 

wird es erkenntnisreich: man muss z.B. nicht mehr ständig 

parat sein, einen Pikett-Einsatz machen zu müssen. Man muss 

nichts mehr planen. Emotional gesprochen: die in einem drän-

gende Schuld fällt weg. Wir haben es kurz geschafft, in dieses 

Gefühl einzutauchen und es ist erschreckend, wie schnell man 

damit in eine Privatheit abtaucht, in der man sich wohl fühlen 

kann. Die essentiellen Fragen tauchen sofort auf: wer bin ich, 

wie fühle ich mich wohl, wem kann ich ein Lächeln schenken… 

 

 

Lebensqualität als Sinn 

Diese Gedankengänge lassen eine neue emotionale Grundlage 

für die Lebensqualität entstehen: je weniger man plant, je höher 

ist die Lebensqualität. Der Wegfall der Pflicht, den Lebensunter-

halt verdienen zu müssen, zeigt einem, wie stark wir ständig 

planen und Dinge schwarz malen. Die Vorsicht führt zum Miss-

trauen, die Angst zum Lebensende in Armut. 
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Kartenlegen in den sozialen Netzwerken 

Der Orakelsee hat eine Reihe gestartet, da man sich auf Insta-

gram die Karten legen lassen kann. Naja, es ist nicht möglich, 

dafür auf Instagram eine App zu programmieren. Also muss man 

die Karten ziehen, indem man die Nummern der Karte hin-

schreibt. Man könnte selbst die Karten komplett gratis auf der 

Webseite des Orakelsees ziehen, aber dazu müsste man die 

Socials verlassen. - Wir müssen nicht verstehen, warum das 

einigen schwer fällt. 

Wir transportieren also die Nummern der gezogenen Karten auf 

den See, zählen die Karten ab und ziehen sie für die Fragenden. 

Damit ist unser Verständnis des Kartenlegens erfüllt: der Kunde 

muss bei uns die Karten ziehen, es ist ja sein Leben und seine 

Ordnung, nicht unsere. 

 

 

Verhalten in den Socials 

Das Kartenlegen auf Instagram führt zu einer Erkenntnis: die 

Fragenden sind nur zufrieden und bedanken sich auch nur für 

die Legung, wenn der Orakelspruch positiv war. Negative Ant-

worten oder auch solche, die zu Arbeit an sich selbst auffordern, 

werden teilweise mit einem „unfollow“ oder einem Löschen der 

Kommentare quittiert. Dieses Verhalten stellt für uns eine neue 

Erkenntnis dar: man will heute von einem Orakel ausschliess-

lich nur Positives hören, sonst ist es ein doofes Orakel. 

 

 
 

Wer wegen eines nicht absolut positiven Orakelspruchs uns 

nicht mehr mag, den blocken wir natürlich auch. Die Zahl der 

Blocks ist durch die Orakelreihe auf Instagram gleich in die 

Höhe geschnellt. Wir rechtfertigen unsere Gegenblocks: wir 

werden nur ernsthaft Karten legen. 

Positive Ordnung 

In den 70er Jahren bis etwa 2005 hat sich eines gehalten: wenn 

man die Karten befragt, wollte man die Wahrheit hören und 

nichts Beschönigtes. Wir wurden oft ausdrücklich darauf hinge-

wiesen, man wolle auch klar wissen, falls jemand sterben würde. 

Heute hat die Erwartung geändert: „bitte ja nichts Negatives“ 

schwingt in den Reaktionen auf Instagram mit. 

Eigentlich müssten wir dadurch das Kartenlegen neu erfinden. 

Nur schon das automatische Kartenlegen müsste komplett um-

geschrieben, respektive neu geschrieben werden. 

 

 

 
Angst vor dem Leben 

Wir fragen uns, ob die Menschen heute mehr Angst vor dem 

Leben haben als früher. Früher gab es in unserer Wahrnehmung 

mehr Negatives. Dafür hatte man am Positiven und auch am 

„Normalen“ mehr Freude. Vielleicht trifft der alte Spruch „man 

kann von den Alten lernen“ auf emotionaler Ebene heute wieder 

viel mehr zu, als man vermutet.  

Angst vor dem Leben. – Das tönt wie 

eine Selbstverfluchung. Die Griechen 

kannten das auch schon: „Schau zu, 

dass es Dir nicht zu gut geht, sonst 

geht es Dir umso schlechter“. Heute 

drehen sich die Lebens-Windmühlen 

schneller: Negatives belastet an der 

Oberfläche nicht mehr, es wird ein-

fach verdrängt. Dabei sinkt langfristig 

die Lebensqualität. Muss das wirklich so sein? Bitte nicht. 
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