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Wir hier in der westlichen Welt sagen meist, wenn etwas glimpflich 
oder glatt verlaufen ist: „Du hast einen Schutzengel gehabt!“ Ein 
Krafttier ist nichts anderes: eine Art Schutzgeist in Tiergestalt, ein 
Seelenführer, dem wir auf verschiedene Arten begegnen können. 
Ob wir nun Schutzengel, guter Geist, Aufpasser, Schutzgeist oder 
Krafttier sagen - gemeint ist immer dasselbe. Ein Wesen, das uns 
begleitet, auf uns aufpasst und stets an unserer Seite ist.  

Man könnte sagen: bei einem Krafttier handelt sich um einen 
Naturgeist in Tiergestalt. Oftmals übernimmt Dein Krafttier eine 
beschützende oder begleitende Rolle in Deinem Leben. Übrigens: 
Große und beeindruckende Tiere sind nicht kraftvoller als die kleinen 
und eher unscheinbaren – jedes Tier hält eine Kraft und seine 
Botschaft für Dich bereit.  

Dein Krafttier begleitet Dich oft bereits von Geburt an über lange 
Strecken und ist im Wesenskern mit Dir verwandt; manche 
Menschen zeigen sogar bewusst oder unbewusst Züge ihres 
Krafttieres.  

Leider haben viele Menschen in der heutigen, schnelllebigen Zeit 
die Verbindung zur Natur und zu ihrem Krafttier verloren(siehe dazu 
meinen Bombenteppich an Text im ersten PDF :) 

Von allen guten Geistern verlassen 
Jeder von uns kennt jene, die vom Unglück verfolgt zu sein scheinen, 
ständig krank sind oder einfach kein Glück haben im Leben. Diese 
Menschen sind dann buchstäblich „von allen guten Geistern 
verlassen“ und haben die Verbindung verloren.  

Die schamanische Lehre  
nimmt an, das diese Menschen von ihrem Krafttier verlassen wurden, 
oder es vor langer Zeit an einem Ort zurückgelassen haben, der für 
sie gerade nicht mehr erreichbar ist. Eine Rückholung des Krafttieres 
kann heilsam sein und helfen, diese Verbindung wieder herzustellen. 

Krafttiere 
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Gut zu wissen 

Dein Krafttier beschützt Deine Lebensenergie und steht auch für Deine 
Vitalität, Dein instinkthaftes Handeln und damit auch für Deine 
Gesundheit. Es steht für Deine ureigene Kraft, die von innen kommt.  

Es führt Dich im geistigen Reich und verleiht Dir besondere Fähigkeiten 
und Eigenschaften. Es warnt, schützt und begleitet Dich. Es hilft Dir, 
alte Muster zu erkennen und aufzulösen. Es schenkt Dir den Mut und 
die Stärke, im Leben weiterzugehen und anstehende Aufgaben zu 
bewältigen.  
 

Kein Zufall 

Die Gemeinschaft zwischen Dir und Deinem Krafttier ist nicht zufällig. 
Ihr erwählt einander zum Teil, weil Eure Eigenschaften zueinander 
passen. Das heißt, Du ähnelst in gewisser Weise Deinem Krafttier. 
Manche Eigenschaften mögen Dir bewusst sein, bei anderen handelt 
es sich um verborgene Schattenaspekte Deiner selbst. Vielleicht hast 
Du diese Charakterzüge bisher unterdrückt oder einfach nicht 
genutzt. Wenn Du die Beziehung zu Deinem Krafttier intensiviert, 
kommen sie häufig wieder ans Licht. 

Es ist wichtig, das Du die Beziehung zu Deinem Krafttier pflegst 
- so, wie Du es mit jeder wichtigen Freundschaft tust.  
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Zum Ausgleich dafür kann Dein spiritueller Begleiter durch Dich an der 
Erfahrung des Menschseins teilhaben. Ihr lebt beide in verschiedenen 
Welten, seid aber eng miteinander verbunden. Solange Du es ehrst 
und gut behandelst, wird es bei Dir bleiben. Es ist ein unglaubliches 
starkes Bündnis, welches ihr beide miteinander eingeht. 

Dein Tier verleiht Dir Kraft - Du schenkst ihm Dankbarkeit und 
Zuneigung. Das ist ein guter Austausch.   

Lass Eure Beziehung einfach in Ruhe wachsen.  

Warum verlieren Menschen eigentlich die Verbindung zu 
ihrem Krafttier, also ihrem Schutzgeist?  
 
Dafür gibt es sehr, sehr viele Gründe. Meine Theorie dazu: vielleicht 
hat dieser Mensch einfach jegliche Verbindung zur Erde, zu seinen 
Mitgeschöpfen und ganz allgemein zum Leben verloren - und ist dann 
auch von allen guten Geistern verlassen. Wenn wir uns, das Leben 
und andere nicht mehr fühlen können, uns nur auf das verlassen, was 
wir sehen können, was sich beweisen und mit dem Verstand erklären 
lässt-  dann gibt es wenig Futter für unsere Seele und sie verkümmert. 

Die Aufgabe Deines Krafttieres ist es,  
auf Dich aufzupassen und Dir auf verschiedene  
Weisen zu Helfen.
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Wir alle kennen Menschen, die vom Pech verfolgt scheinen, denen 
am laufenden Band üble Dinge geschehen. Im schlimmsten Fall fühlt 
sich dieser Mensch selbst nicht mehr, hat vielleicht die Verbindung zu 
sich selbst verloren.  

Weiter geht es in meinen Augen auch darum, intensiv fühlen zu 
können. Es gibt Menschen, die das nicht mehr können, sie haben z.B. 
die Fähigkeit, herzhaft zu lachen verloren, spüren nicht mehr, was für 
ein wundervoller Ort unsere Welt sein kann, wenn wir uns nicht 
separiert sondern verbunden fühlen.  
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Tipps, um die Beziehung zu Deinem Krafttier  
aufzubauen und zu intensivieren 

stell ein Bild oder eine Figur von dem Tier auf, oder trage es 
symbolisch bei Dir. Denk einfach ab und zu an Dein Krafttier, 
denn so gibst du immer wieder Energie dorthin. 

fühle Dich in das Tier ein. Lies etwas über seine Gewohnheiten , 
schau einen Film an, geh in die Natur und beobachte es, wenn 
dies möglich ist. Ahme seine Bewegungen nach, verharre in 
seiner bevorzugten Haltung, beschäftige Dich mit dem Element, 
in dem es zu Hause ist. 

finde ein kleines Ritual, z.B. vor dem Schlafengehen oder nach 
dem Aufstehen; gib euch beiden Zeit, die neue Freundschaft 
wachsen zu lassen   

mach Deine Lieblingsmusik an, ganz laut, verbinde Dich mit 
Deinem Krafttier und male es. Hänge das Bild in Dein 
Schlafzimmer oder dorthin, wo Du Dich häufig aufhältst. 

lass Dein Krafttier in Deinem Geist lebendig werden, so entsteht 
zwischen Euch eine tiefe Freundschaft 

Es ist gut, es zu achten und zu ehren. Frag es auch ab und zu, 
ob es etwas gibt, was Du für es tun kannst. Manchmal wünscht 
es sich ein Lied von Dir, einen Tanz-  oder einfach, dass Du an es 
denkst und mit in Deinen Alltag einbeziehst 

je mehr Du Dein Krafttier in Dein Leben lässt, je mehr Du Dich mit 
ihm beschäftigst, Dich um es kümmerst - um so wirksamer und 
stärker wird seine Kraft und Energie in Dir.  
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Wie treffe ich mein Krafttier? 
Dein Krafttier triffst Du auf einer schamanischen Reise. Du hast bei  
mir den schamanischen Basiskurs Plus besucht und in diesen drei 
Tagen gelernt, selbständig schamanisch zu reisen. 

Nun ist es wichtig, dass Du die Verbindung zu Deinem Krafttier 
aufrecht erhältst. Alles, was Eure Beziehung festigt, ist gut. Wie in 
allen Bereichen unserer Lebens gehört auch zur Krafttier-
Kommunikation ein wenig Übung.  Reise daher eine zeitlang häufig 
für Dich selbst - am besten genau so lange, bis ihr beide Euch 
wirklich flüssig verständigen könnt. Dann erst wage Dich daran, für 
andere zu reisen.  

Verbringe zum Beispiel ein paar Mal in der Woche etwas Quality-
Time mit Deinem wundervollen Krafttierwesen - diese Zeit ist nie 
niemals verschenkte Zeit. Denn jede Reise, die Du machst, wird 
Dich näher zu dem führen, was Du wirklich bist. Jede Reise ist 
wichtig, wichtig für Deine Verbindung zu allem, was ist- abseits der 
Materie, versteht sich. 

Alle Bücher, die Du liest, können niemals das ersetzen, was Du 
selbst erfährst. Deine Reisen berühren eine ganz andere Ebene in 
Dir.  Und all das, was Du von DEINEM Krafttier auf Deinen Reisen 
erfährst, das bleibt auch bei Dir, Du vergisst es nie mehr, denn Du 
hast es auf einer anderen Ebene gefühlt. Gelesenes zieht oft 
vorbei - wie eine Wolke am Himmel. Und daher ersetzen all die hier 
geschriebenen Worte niemals Deine eigenen Erfahrungen. Probier 
es einfach aus, es gibt nichts zu verlieren.  

Und was passiert, wenn ich nichts von all dem tue? 
Einfache Antwort: Nichts. Wenn du diese neue Freundschaft nicht 
pflegst, passiert genau das, was auch mit allen Freundschaften auf 
der materiellen, also unserer Bewusstseins-Ebene passiert: sie 
verschwindet in der Versenkung. Keiner von Euch hat Freude oder 
Nutzen daran.  


