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Was bietet mehr Sicherheit – Geld oder Job? 

Dereinst wird jeder von uns pensioniert. Die Arbeit ist vorbei, 

getan und hinter einem. Dass das so kommen wird, merkt man 

schon viele Jahre vorher: Jüngere übernehmen Aufgaben, die 

man früher mühelos selbst ausgeführt hat. 

Die letzte Ausgabe der Schamanismus Magazins hat viele inte-

ressante Fragen aufgeworfen. Es ging darum, wie viel Geld man 

noch bis zum Lebensende im Ausland brauchen würde. Und 

siehe da: so manche Schweizer könnten sich eigentlich schon im 

Alter von dreissig Jahren zur Ruhe setzen, wenn sie es richtig 

machen. 

Viele Leser haben sich emotional reingefühlt: was wäre, wenn 

ich jetzt schon aufhöre, was verliere ich? – Unisono fällt ein 

Gefühl: die Sicherheit. Ein Job bietet neben dem monatlichen 

Lohn eine Form von Sicherheit, die höher zu sein scheint als die 

Finanzen. Wer schon mal ohne Arbeit war, nennt diese Zeit eine 

deprimierende Zeit. Man sieht früh am Morgen all die braven 

Menschen, die zur Arbeit fahren. An den Bushaltestellen stehen 

unzählige Wartende, um zu ihrem Sinn zu gelangen: zur Arbeit. 

Aus Sicht des Grundbedürfnisses der Zugehörigkeit ist es un-

umgänglich, dem täglichen Ärger zu entfliehen. Jeder macht das 

so, also ist es richtig. 

Rein logisch betrachtet nein: wer genug Geld hätte, müsste sich 

das nicht mehr antun. Aber diese Logik reicht nicht, um den 

Schritt zu wagen. Schnell kommen Rechtfertigungen auf: ich 

habe Kinder und muss schauen, dass ich ihnen weiterhin Si-

cherheiten bieten kann. Ich habe Haustiere, die mich brauchen. 

Je stärker jemand gebunden ist, je stärker ist das Verlangen 

nach Sicherheit. Durch den Wegfall des Gefühls der Zugehörig-

keit fällt eine grosse Portion Sicherheit weg. Diese wiegt mehr als 

der logische Schluss, dass genug Geld da wäre. Wir erinnern an 

die durchschnittlichen Lebenskosten auf Madagaskar. 

 

Diese Diskrepanz zwischen Logik und Gefühl lässt uns mit un-

serer Gefühlslehre natürlich nicht los. Gibt es wirklich keinen 

anderen Weg, als der Sicherheit halber sein Leben im Grau vieler 

Schweizer Arbeitsstellen zu verbringen?  

Schweizer Millionäre 

Wäre man Millionär und würde mit 70‘000.- pro Jahr leben, 

würde die Million in der Schweiz für ca. 14 Jahre reichen. Da-

nach ist man blank. In einem Land, da die Lebenskosten noch 

ca. 1/6 betragen, reicht es für 85 Jahre. Rechnen wir für die 

40Jähigen: man braucht etwa SFr. 380‘000 Franken bis man im 

Ausland 80 Jahre alt ist. In gewissen Ländern sind Schweizer 

also schnell mal Millionäre. Von dem zu erwirtschafteten Betrag 

kommen Pensionskasse und 16 Jahre AHV schon mal weg. Wie 

lange müssten Sie noch? 

 

Der grosse Fehler  

Wir können noch lange vorrechnen. Das hilft alles nichts gegen 

das Gefühl der fehlenden Sicherheit. Es wird klar: die meisten 

Schweizer müssen weiter arbeiten, auch im Ausland. Nicht we-

gen dem Geld, sondern nur wegen ihren Gefühlen. Hier ist der 

Knackpunkt: es bräuchte Unmengen an Mut, diesen Schritt zu 

wagen. Aber es ist derselbe Mut wie sein Leben selbst in die 

Hand zu nehmen.  

 

Das Schlu(m)pfloch 

Ganz anders sieht es gefühlsmässig aus, wenn man sich sagt: 

ich gebe mir zwei Jahre, um im Ausland selbstständig zu wer-

den. Das finanziert man sich schon lieber. Zumindest 50% der 

Menschen, die anderen rechtfertigen sich: was soll ich denn tun, 

oder was wenn ich wieder zurück muss? 

Den anderen tut sich die Chance auf, sich zu entfalten, sich zu 

entwickeln und den eigenen Antrieben nachzugehen. Zwei Jahre 

Zeit, sich selbst zu sein. Zwei Jahre mit der Freiheit, erst mal 

nichts zu tun und immer noch in der Sicherheit zu verweilen. 

Das Schlupfloch ist die Selbstverwirklichung. Selbst wir von der 

Schamanenstube haben diese Chance nur teilweise ergriffen: wir 

haben immer neben der Schule für Schamanismus und der 

Praxis noch gearbeitet und damit alles finanziert. Darum konn-

ten wir auch so tiefe Preise fahren. 

Es bleibt die Frage an uns wie an alle anderen: hätten wir diesen 

Mut?  
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Was ist Selbstverwirklichung? 

Um sich selbst zu verwirklichen, braucht es erst einmal die 

Definition, wer man selbst denn eigentlich ist. Es gibt Tausende 

von Seminaren und Kursen zur Selbstdefinition. Diese ist leider 

immer von der äusseren Ordnung abhängig. Diese Ordnungen 

sind vorgegeben. Man kann z.B. mit einem Zettel anfangen, auf 

dem man aufschreibt, was man alles kann: z.B. Autofahren, 

Kochen, sein Handwerk, sein Hobby und vieles mehr. Das ist 

eine schöne Liste und stärkt vorübergehend den Selbstwert. Um 

näher an ein Bild heranzukommen, wer man eigentlich ist, kann 

man auch noch die Dinge aufschreiben, vor denen man Angst 

hat. Hier finden sich schon klarer Potentiale, die noch ruhen. 

Denn bei den Ängsten finden sich die Vermeidungsstrategien, 

mit denen wir durch unser Leben manövrieren. 

Diese Vermeidungen sind klar gegen Eigenschaften von einem 

selbst aufgestellt, die nicht zu Tage kommen sollen. Entweder 

sind sie nicht gesellschaftsfähig oder würden zu viel Mut brau-

chen. Aber so rein als Gedankenspiel ist das ja egal: man muss 

es ja nicht gerade rausposaunen… 

 

Ängste als Selbstdefinition 

Jaja, das ist wieder so ein Ansatz der Schamanenstube. Klar, 

das ist es. Für uns klingt er ehrlich. 

Wenn man seine Ängste analysiert, finden sich tiefe Grundstruk-

turen, die sich in Bereiche aufteilen lassen. Zum einen ist da die 

Existenzangst. Andere Ängste tun sich in Bereichen des „Nicht-

Könnens“ und der Verantwortung auf. Ein Hundebesitzer defi-

niert sich selbst wahrscheinlich als jemand, der für ein Leben 

sorgen will. Das ist schön, denn er bekommt ja viel zurück.  

Spannend sind die „Nicht-Können“ Geschichten. Ist eine Angst 

da, lässt sich darauf schliessen, dass man gerne etwas tun wür-

de, sich das aber nicht getraut, weil man gewisse Dinge davon 

nicht zu können glaubt. Bei der Selbstverwirklichung als Selbst-

ständige könnten das z.B. Bereiche wie IT, Buchhaltung und 

Steuerabrechnung sein. Oder man müsste mit Menschen spre-

chen, was man sonst nur wenig tut. Nur: über die Ängste findet 

man sicher zu einem Teil die Dinge, die man eigentlich möchte. 

Was will ich? 

Je älter man wird, je bewusster wird einem, dass die Lebenszeit 

beschränkt ist. Es wird irgendwann wichtiger, sich mit der Frage 

zu beschäftigen, was man denn eigentlich will. 

Stellen Sie sich vor, sie fliegen nach Madagaskar und gönnen 

sich eine Auszeit. Das kann an einen Retreat erinnern, nur 

veranstalten Sie diesen alleine für sich. Sie wissen, Sie können 

jetzt da raus auf diese Hochebene und dort einfach sitzen. Mor-

gen können Sie wieder dahin und nächsten Monat auch noch. 

Der Zeitdruck darf komplett abfallen. 

Sich so etwas in geschäftigen Augen „Sinnloses“ zu gönnen, hat 

einen Effekt, der auch bei unseren Visionssuchen auftritt. Unser 

Körper braucht etwa drei Tage, um aus der ständigen Kampfbe-

reitschaft heraus zu kommen, die unser europäisches Leben von 

ihm verlangt. So um den vierten Tag herum werden bedeutend 

weniger Stresshormone produziert. Man wird es kaum glauben: 

man fühlt sich wieder rein wie ein Kind. Dieser Zustand erlaubt 

den Blick auf das eigene Leben aus völlig anderer Perspektive. 

„Drei Tage nur?“, mögen Sie denken. Damit ist unser Körper um 

unzählige Tage gegenüber unseren Gedanken voraus. Wer die-

sen Mechanismus schon einmal genutzt hat, wird wissen, wovon 

wir sprechen. 

 

Nochmals Kind sein 

Die Freiheit, ohne Druck und ohne Zwänge einfach sein zu kön-

nen, erlaubt erst einmal gar nichts. Das ist gut so, denn es 

braucht weitere zwei Tage, die von kindlicher Freude an kom-

pletten Blödsinn und von tiefer eigener Traurigkeit angefüllt sein 

dürfen. Auf dieser Hochebene kann man erleben, was man ganz 

privat ist. Und hier finden sich die Wichtigkeiten: die Beziehun-

gen, die Gewohnheiten und zu guter Letzt: die eigenen Träume. 

 

Und wenn man es nun weiss? 

Die Selbstverwirklichung fordert, dass man sein Innerstes nun 

nach aussen trägt und es damit in die Wirklichkeit bringt. Es 

folgt eine Zeit des Bauens, eine Zeit der Arbeit, die keine Mühe 

macht. Alles, was man als Sinn empfindet, fällt einem leicht. 
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Braucht es Qualität? 

Der Beruf des Softwareentwicklers ist vergleichbar mit einem 

Architekten. Man baut Elemente zusammen, schafft eine Basis 

und agiert auf diesem Boden weiter. Je stabiler die Basis, je 

weniger Probleme ergeben sich bei den Dachfenstern. 

Vor unzähligen Jahren hat die Schamanenstube ein eigenes 

sogenanntes CMS entwickelt. Das ist ein System, das Webseiten 

macht. Der Inhalt der Webseiten bleibt dabei stets wandelbar. 

Warum hat die Stube das auf sich genommen, wenn es doch 

unzählige solcher Systeme gratis gibt? – Dafür gibt es nur einen 

Grund: wir haben keines gefunden, das annähernd gut genug 

gewesen wäre. 

Selbst die Schamanenstube lief mal auf Wordpress. Das ist eines 

dieser Systeme. Wordpress hat es heute zu einer gewaltigen 

Popularität gebracht. Es kann nicht nur Blogs erstellen, auch 

Webseiten lassen sich damit basteln. Heute im Jahr 2019 haben 

wir Wordpress noch einmal angeschaut. Und: es ist immer noch 

nicht gut genug, es ist prinzipiell dasselbe wie vor x Jahren. 

 

 

Marketing ist alles 

Abgesehen von Wordpress haben wir in den letzten Jahren im-

mer stärker erlebt, dass Qualität gar nicht mehr so wichtig ist 

wie Popularität. Unter Umständen entgeht einem heute etwas, 

wenn man auf Qualität setzt. Sie wird vom Publikum meist gar 

nicht gewünscht. In unseren Augen hat sich das Publikum stark 

verändert, besonders auch im therapeutischen Umfeld. Vorwie-

gend wird eine Schnellbleiche gewünscht. Dazu braucht es nur 

wenig Qualität. 

Wir können uns jetzt den Mund über diese Schnellbleichen 

zerreissen, aber als Schuster darf man andere Leisten haben: 

zum Beispiel die Wandelbarkeit. 

Wenn Marketing mehr wert als Qualität hat, dann ist Interaktion 

mit dem Publikum wichtiger, als die Arbeit an sich. Letzthin 

hatten wir ein Gespräch mit einer Kundin, die an einem Seminar 

war. Dort wurde nichts geliefert ausser Werbung. Und das Pub-

likum war hoch begeistert. 

Zwei Leisten 

Schuster bleibt bei deinen Leisten. Ja, aber als Basisleisten. 

Darauf können immer andere Leisten kommen. Das Fundament 

einer Arbeit, die aus einem selbst heraus kommt, darf die Quali-

tät sein. Darauf kann es nach wie vor ein Publikum geben, das 

in die Tiefe gehen will. Das zweite Publikum will nur dem Namen 

nach in die Tiefe gehen will. Dieses Publikum ist nicht abzustos-

sen. Es hat einfach ein anderes Bedürfnis. 

Dieses Bedürfnis nennen wir Stolz. Die Art dieses Stolzes ver-

langt Geschwindigkeit: es muss schneller Stolz sein. Aus diesem 

Grund ist das automatische Kartenlegen des Orakelsees vor 

kürzerer Zeit auch viel positiver geworden. Die Karten werden 

eher positiv gedeutet und dürfen motivieren, statt nur zu nen-

nen, was nicht gut ist. Die Basisleiste, das Kartenlegen direkt 

mit Menschen auf dem Orakelsee bleibt in ihrer Qualität. Dort 

können wir leben, authentisch sein und in die Tiefe gehen. Die 

zweite Leiste ist die „schöne“ Leiste. Die ersten beiden Karten 

werden immer noch nach dem echten Kartenlegen interpretiert, 

die dritte Karte spricht vermehrt positiv. 

 

Leisten-Marketing 

Wir haben lange gebraucht, um im Aussen den Entscheid zu 

fällen, die Menschen mit weniger Qualität abzuholen, als im 

Innern. Die letzte Bastion behalten wir und können sie auch 

Menschen aus dem äusseren Publikum bieten, wenn sie näher 

kommen. Bleiben wir gegen aussen, wie wir sind, verliert man 

das Interesse an unserem Schamanismus, an unserer Authenti-

zität. Die zweite Leiste wird sich langsam entwickeln. Wir spre-

chen von sicher zwei Jahren, in welchen wir vermehrt schnellen 

Stolz im Aussen ermöglichen. Die Angst dabei ist, ernsthafte 

Kundinnen und Kunden zu verlieren oder nicht mehr zu errei-

chen. 

 

Der zweite Rückzug 

Vor ca. 6 Jahren haben wir uns mehr und mehr aus der Scha-

manismus-Szene zurückgezogen. Jetzt bringen wir unsere Quali-

tät hinein ins Innere. Das fühlt sich richtig an. 
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