
Liebe Freundinnen, Freunde, Bekannte, Schamaninnen und Schamanen, 

 
am Schmotzigá Donschdig, einem Termin, ab dem in der alemannischen Fasnet der Winter 
ausgetrieben wird und das neue Leben Einzug halten soll, begann ein neuer Krieg im Herzen 
Europas. 
Umweltzerstörung, Gewalt gegen Frauen, Hass, Gier und menschenverachtendes Handeln, 
um nur einige Themen zu nennen, finden weltweit täglich statt. Die Vielfalt und Intensität ist 
erschütternd. Die offensichtlichen Ungerechtigkeiten sind für viele schwer zu ertragen. Sie 
lösen Ängste, Depression, weiteren Hass und ohnmächtige Wut aus. 
 
Diesem ethisch nicht vertretbaren Handeln Einhalt zu gebieten erforderdert Klarheit und 
Mut. Um nicht selbst Schadenszauber zu betreiben braucht es eine klare und insgesamt 
stimmige Formulierung der Absicht. Mut, dieser gewaltigen zerstörerischen Macht entgegen 
zu treten finden wir indem wir uns zusammen tun und unsere diesbezüglichen Fähigkeiten 
bündeln. Und wir brauchen Durchhaltevermögen. 
 
Daher rufe ich Euch alle zu einer gebündelten, spirituellen Aktion auf. Die Absicht sollte 
folgender Formulierung entsprechen: 

 
Aktiviert eine Kraft, die die ethikfreie Ausübung von Macht behindert, ihre Energie 
blockiert und sie in eine heilsame Form transformiert. 
 
Entscheidet selbst, wie intensiv und wie häufig Ihr daran arbeitet. Diese Aktion soll beginnen 
und bis zum Erreichen des Ziels fortgeführt werden. Als besonders wichtige haben meine 
Spirits folgende Termine genannt: 
Fasnetsbeginn (bei uns den Schmotzigá Donschdig, woanders evtl. ein anderer Tag, an dem 
der Winter ausgetrieben wird) 
01. April (habe noch keine Ahnung warum dieser Termin wichtig sein soll) 
den Auferstehungstag von Jesus (bei uns Ostern, woanders evtl. ein anderer Tag) 
09. September (evtl. nur für mich wichtig) 
Geburtstag von Jesus (bei uns Heilig Abend, woanders evtl. ein anderer Tag) 
Prüft das für euch einfach nach und macht kein Dogma daraus. Ich selbst bin kein Christ, 
würdige Jesus aber durchaus als wichtige Persönlichkeit und kraftvollen Schamanen. 
 

Nutzt bei der Umsetzung die Euch zur Verfügung stehenden Mittel. Es ist unerheblich ob 
Eure Arbeitsform schamanisch, religiös, magisch ist oder Gebete, Rituale oder das Anrufen 
von Engeln, Krafttieren, Helfern in der nichtmateriellen Wirklichkeit oder eine Meditation 
mit dem Fokus auf die Formulierung umfasst. 
Viele beten an unterschiedlichen Tagen in Gotteshäusern, Tempeln oder Moscheen. Zudem 
haben wir verschiedene Zeitzonen. Aus schamanischer Sicht sind Zeit und all die anderen 
Aspekte lediglich relative Größen oder bisweilen auch völlig unwesentlich. Es ist der Fokus 
der zum Ergebnis führt. In Zukunft werde ich immer sonntagvormittags mit dieser Aufgabe 
schamanisch arbeiten. Klinkt Euch einfach ein. 
 
Gebt diese Nachricht mit der Bitte um Weitergabe weiter. Falls sie an Freunde in anderen 
Ländern geht, achtet bei der Übersetzung darauf, dass bei der Übersetzung in andere 

Sprachen die Absicht stimmig transportiert wird. Schadenszauber wäre energetisch der 
menschenverachtenden, ethikfreien Machtausübung gleich zu setzen. 



 

Ich wünsche uns allen Erfolg und jedem und jeder von Euch ein glückliches, gesundes und 
langes Leben. 
 
Herzlichst, 
Klaus Stern 
Schamane 
www.schamanische-welten.de 


