
                  

Die nativen Völker sagen: "Wer es aus 
eigener Kraft in eine Schwitzhütte 
schafft, kann in die Schwitzhütte gehen". 
Sollte Dein Arzt Dir von Saunagängen 
abgeraten haben, solltest Du persönlich 
abwägen ob Du eine Schwitzhütte 
besuchst oder nicht. Die Verantwortung 
muss jeder für sich tragen, ich persönlich 
empfange in der Schwitzhütte immer 
Heilung. 

Wir versuchen alle achtsam miteinander 
umzugehen - und Achtsamkeit fängt bei 
jedem selbst an. Wie weit Du Dich auf 
die Zeremonie einlassen willst, obliegt 
wie alles andere was Du während des 
Seminars  tust Deiner eigenen 
Verantwortung. Du kannst die 
Schwitzhütte jederzeit und ohne Angabe 
von Gründen verlassen. Wenn Du 
unsicher bist, frage Dein Herz. Dein Herz 
wird Dir sagen, ob und wie lange Du in 
der Schwitzhütte sein kannst. Bitte 
konsumiere 24 Stunden vor einer 
Schwitzhütte keinen Alkohol oder 
sonstige Drogen. Eine Schwitzhütte 
ersetzt keinen Arztbesuch! 

                 

Mitzubringen: ein Sari oder Badetuch, 
Handtücher zum Abtrocknen, Badeschlappen, 
eine Taschenlampe, an die Witterung 
angepasste Kleidung achten und eventuell eine 
Isomatte oder Unterlage um auf dem Boden 
sitzen zu können. Die Übernachtung kann auf 
dem Gelände im eigenen Zelt oder Auto 
erfolgen. 
Getränke werden gegen Energieausgleich 
gestellt. 

Wann:  Samstag, den 09.05.20 ab 15.00 Uhr 

bis Sonntag, den 10.05.20 ca. 11.00 
Uhr   

Wo:  in 96158 Vorra/Frensdorf, Ldkr.Bamberg 

Energieausgleich:   € 95,- 
************************************** 

Anmeldung:       
Georg Bäuerlein 
Tel: 09502- 73 70 

oder 

Anima Sana     
Die Praxis für Mensch und Tier 

Olga Diehl 
Tel. 0911-950 6 960 
info@anima-sana.eu 
www.anima-sana.eu 

 
 
 
 

 

 

                       

         

http://www.therapie.de/psychotherapie/karl/


 
 
Das Schwitzhüttenritual kommt aus der 
indianischen Tradition. Doch bereits die 
Völker, die vor den Germanen und 
Kelten in unseren Gegenden wohnten 
kannten ein Schwitzritual, das dem der 
Indianer ähnelte. Die bei uns am 
meisten verbreitete Form der 
Schwitzhüttenzeremonie stammt von 
den Lakota - Indianern. 
 
Die Schwitzhüttenzeremonie ist ein 
uraltes Reinigungsritual für Körper, Geist 
und Seele.  
 
Es hat viel mit der Zahl „4” zu tun, und 
symbolisiert die 4 Himmelsrichtungen 
als Kreislauf des Lebens. Die 
Schwitzhütte ist die „Gebärmutter” von 
Mutter ERDE und wir sitzen darin als 
ihre Kinder, egal wie alt wir selbst sind. 
 

 

 
Die Schwitzhütte war schon immer dafür 
gedacht um sich körperlich, geistig, 
seelisch und spirituell reinigen zu 
können. Sie schafft Gleichgewicht und 
entspricht Gebet und Reinigung.  
 
Die Schwitzhütte ist ein Ort der 
Befreiung, der Vision und der Erlösung. 
Die Gebete richten sich dort nicht auf 
das Selbst, sondern auf das Ganze um 
über das Einzelne hinauszugehen und 
sich mit der Mutter Erde und den 
anderen Elementarkräften Sonne, Feuer, 
Luft und Wasser zu vereinigen. 
 
Wir fühlen uns als kleiner Teil der 
Schöpfung und doch als integraler Teil 
des Universums. In der Hütte beten wir 
für andere - und damit für uns selbst.  
                          
  

 

 

Die Vorbereitungen für das Ritual 
beginnen in den Nachmittagsstunden. 
Wir erschaffen den Heiligen Raum, 
erarbeiten unsere Anliegen und 
formulieren unsere Wünsche. 
Das Wichtigste ist jedoch Vertrauen 
zuzulassen und das Geschehene 
anzunehmen.  Alles was passiert hat mit 
uns zu tun. 
Danach beginnen wir mit dem Bau der 
Schwitzhütte. Wir errichten die 
Feuerstelle und den Altar, und erstellen 
die Opferbeutel. 
Wenn die Heiligen Steine für uns glühen 
begeben wir uns in die Schwitzhütte. 
Wir geben uns den Prozess hin, wir 
beten, wir lassen los und kommen 
wieder wie NEU-geboren aus der 
Schwitzhütte heraus. 
 
Der Tag endet mit einem gemeinsamen 
Opferessen. (vegetarisch) 
Am Sonntagvormittag beenden wir die 
Zeremonie mit der Heiligen Pfeife. 
  
                   Mitakuye Oyasin 
 


