
DER WINKEL IM WINKEL 
Eine Einladung

Liebe Bewunderinnen der Süssen Medizin, liebeFreunde des Lebenstanzes, und an alle Menschen mit 
schönen Erinnerungen an den Lehrort Winkel in Märstetten, auch alle, die Bilder von Loon Schneider 
(1940-2020) im Herzen tragen und sich gerne an humorvolle Teachings von Waheo erinnern. Und selbst-
verständlich auch an alle, die uns und den Winkel erst noch kennenlernen wollen. Du bist eingeladen!

Vor rund 30 Jahren hatten wir (Loon & Waheo), zusammen mit den anderen Lehrorten in Europa, un-
seren Lehrer Swift Deer für eine gemeinsame Zeremonialwoche nach La Valdieu in Südfrankreich ein-
geladen. Dort verkündete Swift Deer seinen Traum, dass in Europa die Tradition der Sonnentänze 
wieder aufgeweckt werden soll. Leuchtende Visionen! Ohne dass mein Armes Ich etwas merkte, stand 
mein beherzter Krieger auf und verkündete: Ich werde den Sonnentanz in Europa möglich machen! Oh 
je, denn das hiess Schweiss und Arbeit über Jahre: einen geeigneten Platz finden, riesige Zelte kaufen, 
eine Küche für 200 Hungrige kreieren, die Konstruktion des Unterstandes (Arbor) mit Hilfe mehrerer 
praktischer Genies planen, vier Schwitzhütten - dazu Schaufeln, Leitern, Seile, Sägen, ... Verbandszeug! 
So nahm der Sonnentanz im Winkel seinen Anfang und er wurde ein grosses Gemeinschaftsprojekt. 
Darum macht es mir Sinn, diesem leuchtenden Traum nochmals Kraft zu geben. Auch im Andenken an 
Loon, deren Herz so sehr für den Lebenstanz geschlagen hat. 

Offen ab 17. Mai 2021

1994 fand der erste Sonnentanz in La Valdieu statt. 
Und seither wird Jahr für Jahr getanzt. Nur 2020 und 
dieses Jahr findet der Tanz coronabedingt nicht als 
grosse, gemeinsame Zeremonie statt. Aber 2022 hof-
fen wir auf eine kraftvolle Renaissance. Dieses Ziel - 
und weitere Träume - will der WINKEL IM WINKEL 
unterstützen, indem wir einen Ort schaffen, wo du 
dein Wissen aus den Quellen auffrischen kannst. 
Wo du dich vielleicht mit Gleichgesinnten triffst. 
Und allenfalls vom reichen Wissen Waheos profitie-
ren magst. Man muss nur anklopfen. Es gibt ja nur 
noch wenige Lehrorte, wo man das schöne Wissen 
von Grund auf lernen kann. 

Das Seminarhaus hat sich verändert. Im Winkel befinden sich inzwischen sechs Wohnungen. Aber es 
gibt noch den geräumigen Essraum, die grosse Küche; ein Zimmer und zwei Gästezimmer zum Über-
nachten. Wir haben auch noch unseren unterirdischen Zeremonialraum: die KIVA. All das aufgehoben 
in unserem wilden „Park“ mit Wald und Dorfbach, wo du jederzeit Zeremonien machen kannst. (Ja, 
Sönnele esch au en Zeremonie!) 



Gesammeltes Wissen

Das Herz vom WINKEL IM WINKEL bildet die Lebenstanz-Bibliothek: über Jahrzehnte gesammelte Un-
terlagen des Deer Tribe, die ganze Fülle der Medizinräder! Arbeitsblätter für Heilarbeit und Layouts für 
Zeremonien. Mitschriften und Handouts von Workshops in den USA. Es gibt eine Bibliothek mit Bü-
chern: Frauenthemen, Schamanismus, über Pflanzen und Tiere und faszinierende Bildbände. Weiter 
findest du DVD’s für spannende Nächte und CD’s mit Meditationen, Tanzmusik... Kurz:  Es gibt hier ei-
ne Goldmine, in der die Nuggets nur darauf warten, von dir gefunden zu werden.

Du bist also eingeladen, in den WINKEL IM WINKEL zu kommen, 
dich ins alte Wissen zu vertiefen, eine reiche Zeit für dich zu kreieren und 
auf deinem Herzweg unterwegs zu sein! Oder einfach eine Auszeit zu haben.

Dorfbach und Garten Der Winkel von unserer Obstwiese aus. 

Zieht es dich an den Lebenstanz, weil da so viele wunderbare Menschen zusammen kommen? Und 
weil du schon weisst oder ahnst, was für eine kraftvolle Zeremonie das ist? Oder möchtest du einfach 
auf deinem Herzweg unterwegs sein? Vielleicht hast du nicht die Chance gehabt, an einem der 
Lehrorte das Basiswissen zu erwerben und die alten indianischen Zeremonien zu machen, was erst ein 
volles Verständnis der „Alchemie“ des Lebenstanzes gewährt. Oder du möchtest dieses Wissen 
vertiefen und auffrischen. Was kannst du nun vom WINKEL IM WINKEL erwarten? Du findest Ordner 
mit Basiswissen, Kachina-Zeremonien, grundlegende Medizinräder. Ordner die Wissen zur Pfeife 
versprechen, Einführendes und Weiterführendes zu schamanischen Heilzeremonien. Vorlagen für 
Körperbemalungen, zur Trancearbeit, Kristallarbeit, über Tierverbündete und die Welten der 
Grossmutter Erde. Nahrung für einen hungrigen Geist und für offene Herzen. Auch den einfach zu 
lesenden Basiskurs: „Mehr Wissen“, auch das englische Original: Teaching Unlimited“.

Und falls du wie ein Kind im Schlaraffenland stehst, das 
nicht weiss, womit es das Festmahl beginnen soll, dann 
kannst du gerne Ratschläge holen. Und wenn du genug 
hast vom Lernen, dann findest du einen gut eingerichteten 
Arbeitsplatz, wo du Liebesbriefe an dich selbst schreiben 
kannst. (Ja, diese Zeremonie gibt es auch!) Vielleicht 
kommst du zusammen mit einem Freund, einer Freundin 
und es entstehen Herz-Gespräche, die ja meistens auch 
einen speziellen Raum benötigen. Kurz: Vieles ist möglich, 
nichts gefordert. Der WINKEL IM WINKEL ist ein Ort der 
Freiheit, Dogmen und anderer Ballast haben hier nichts 
verloren. Wir freuen uns auf dich! 

Der Arbeitsplatz im WINKEL IM WINKEL
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Stimmungsbilder vom WINKEL IM WINKEL

Ein Kreis des Zusammenkommens Der Essplatz

Die Küche Eines der zwei Gästezimmer

In der Schatzkammer! Seltsame Wesenheiten suchen neue Freundschaften!
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Der WINKEL IM WINKEL ist unser Giveaway!

Du kommst in den WINKEL IM WINKEL: für einige Stunden, Tage oder länger. Du schläfst in einem der 
Gästezimmer, in Loons ehemaliger Wohnung oder als Indianer*in irgendwo im Garten. Im Zelt? Wir 
freuen uns auf Begegnungen und Gespräche. Du kannst in der Grossküche fünfgängig kochen oder die 
Fertigpizza mit an den Bach nehmen. Verpflichtungen gibt es keine, du darfst hier auch einfach Ferien 
machen und das Leben geniessen. Oder die Stille der unterirdischen Kiva, das Wohlwollen der Bäume 
und das Murmeln des Baches für dein Selbstwachstum nutzen. Und ja: Du musst uns nicht kennen, um 
den WINKEL IM WINKEL zu nutzen. Waheo hat mehr als drei Jahrzehnte das Sweet Medicine Sundance 
Wissen unterrichtet - und noch nicht alles vergessen! Er freut sich, wenn du Fragen hast oder Unter-
stützung brauchst. Und Anette träumt von einem Kreis des Zusammenkommens, wo wir uns über das 
austauschen, was wesentlich ist im Leben. Eigentlich sind das nur erste Ideen, es können hier auch 
ganz andere Unternehmungen entstehen. (Wie mein Angebot auf Seite 6 und 7.) Dein Aufenthalt kostet 
dich nichts. Falls du etwas zurückgeben möchtest, wirst du Gelegenheiten finden: die Räume pflegen, 
im Garten wirken, den Rasen mähen, Äpfel auflesen oder Schnecken jagen. Und vergiss nicht: Dass du 
Leben in den Winkel bringst, auch dass ist ein Geschenk! Ein grosses! Und dass du auf deinem Schön-
heits-Weg unterwegs bist, das nährt das Kollektiv und unterstützt den Lebenstanz.
Der diesjährige Lebenstanz ist in der Zeit vom 30. Juli bis 5. August geplant. Freilich nicht in Südfrank-
reich, sondern an Hundert Orten zugleich. Die Erfahrung vom letzten Jahr hat gezeigt, dass es kraftvoll 
sein kann, wenn du diese Zeremonie mit Freunden gemeinsam gestalten kannst. Warum nicht den 
WINKEL als Ausgangspunkt benutzen, hier gemeinsam die Träumerschilde kreieren und irgendwo in 
der Natur, auf dem Ottenberg etwa, eure Zeremonien machen?  Wir sind offen dafür.

Deinen eigenen Beitrag machen?

Unsere Räume ermöglichen es auch, dass kleine Gruppen 
sich hier treffen. (4 Menschen können in den Gästezimmer 
schlafen, weitere improvisiert in Loons ehemaliger Wohnung, 
solange sie noch frei ist.) Möchtest du eine Studiengruppe ins 
Leben rufen? Einen Singkreis? Freunde finden, um lustvoll 
gemeinsam Zeremonien zu machen? Ein Projekt vorbereiten? 
Yoga anbieten, Heilarbeit oder eben einen Gesprächskreis ins 
Leben rufen? (Sobald Corona wieder Gruppen erlaubt.)
Besonders willkommen sind uns natürlich die LEUCHTENDEN 
KREISE des Lebenstanzes. Auch für alle Treffen dieser Art ist 
der Aufenthalt gratis. Wir freuen uns, wenn der Winkel belebt 
wird. Dass du deine Energie hier einwebst. Tatsächlich ist 
überall im Haus und auf dem Gelände noch viel von der 
zeremoniellen Energie da, die wir durch die Jahrzehnte 
angelockt und aufgebaut haben. Es ist noch ein Kraftort.

Schatzkammer und Kuriositätenkabinett

Loon Schneider hat ihr Leben lang verführerische 
Dinge gesammelt: Kraftobjekte, Buddhas, Göttinnen, 
schöne Tücher, Kristalle, Dämonen-Masken und viele, 
viele Figürchen und Naturkuriositäten. Auch einige 
Pendelton-Decken gibt es noch. All das findest du bei 
uns: das meiste als Geschenk; kostbare Dinge zum 
Kaufen. Du bist eingeladen, Begleiter für deinen Alltag 
zu finden oder einfach ein Andenken an Loon und den 
Winkel zu entdecken. Für sehr persönliche Medizin-
Werkzeuge werden wir Menschen suchen, von denen 
wir hoffen, dass sie mit grosser Feinfühligkeit damit 
arbeiten werden. (Bitte nichts für den Wiederverkauf 
mitnehmen.)
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Anreise, Einkaufen, Anmelden...

Adresse: Im Winkel 6, 8560 Märstetten. Parkplatz vor dem Haus. Mit dem Schnellzug nach 
Weinfelden und von dort jeweils zur vollen Stunde mit dem Postauto 833 zur Haltestelle 
„Gemeindehaus“ in Märstetten, von dort fünf Minuten in den Winkel. Oder mit der S-
Bahn zum Bahnhof Märstetten, dann 20 Minuten zu Fuss in den Winkel. Zum Einkaufen 
gibt es in fünf Minuten einen Volg, ebenfalls ganz nah findest du eine Metzgerei und eine 
Bäckerei mit Post. Brauchst du Klärungen? Hast du Ideen? Mächtest du einen Beitrag ma-
chen? Weiter über den WINKEL IM WINKEL informiert werden? So sind wir erreichbar: 

Waheo: 076 579 92 00 und info@winwinkel.ch

Anette 076 744 22 28 und anette.schorpp@gmx.ch

Aktuelle Infos findest du auf www.winwinkel.ch

   

Der Winkel von der Dorfseite (Westen)

Sonnige Wohnung zu vermieten!

Loons ehemalige Wohnung, im ersten Stock, mit Balkon nach Süden und mit Blick auf 
die Obstwiese und den Dorfbach, werden wir wieder vermieten. Allerdings sagt uns ein 
Gefühl, dass die Wohnung noch eine Ruhezeit braucht, damit Energien der Loon-Seele 
Zeit haben, sich in Frieden von diesem geliebten irdischen Ort zu lösen. Also vielleicht 
erst Ende Jahr. Es würde uns freuen, eine Mitbewohnerin oder einen Mitbewohner zu 
finden, die oder der mit dem Geist des Winkels gerne freundschaftlich unterwegs sein 
möchte. Schau vorbei und mach langfristige Pläne! Es ist eine tolle Wohnung!

Und von der Gartenseite (Osten)
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Ein erstes Angebot:

In Schönheit unterwegs sein!In Schönheit unterwegs sein!In Schönheit unterwegs sein!In Schönheit unterwegs sein!
Die fünf Bewegungen im Buch des Lebens

Liebe Freundinnen, liebe Freunde,
Seit ich vor einigen Jahren aufgehört habe, im Winkel 
unsere geliebten Lerngruppen zu unterrichten, geriet 
ich in eine Sinn- und Lebenskrise. Letzten Herbst ist 
auch noch meine Partnerin, Loon Schneider, gestor-
ben. Es ist also höchste Zeit, etwas für meine Vision zu 
tun! Warum nicht das machen, was ich am allerliebs-
ten tue: mit Feuer und Humor echtes Wissen unter-
richten? Und der zweiten Sehnsucht Raum geben: Mit 
einem offenen Herzen und einem wohlwollenden 
Sinn einfach da sein, zuhören - und vielleicht das eine 
oder andere „Samenwort“ fallen lassen! Ich habe be-
merkt, dass ich nicht mehr am Buchstaben der Tea-
chings klebe, sondern aus dem Vollen schöpfen kann. 
Mein eigenes Leben hat den Rädern Fleisch und Blut 
geschenkt. Ich bin ja durch heftige Krisen gegangen - 
und etwas ramponiert, aber bereichert rausgekom-
men. 

Ich lade dich ein, an fünf Samstagen (oder so oft du kommen magst) dich mit dem india-
nischen Schönheitsweg einzulassen. Dem „Sweet Medicine Sundance Path“. Wir nehmen 
uns bewusst „wenig“ vor - nur ein kleines Medizinrädchen! - um desto mehr zu erreichen. 
In unserem Alltag. Natürlich treffen wir uns auch, um es gut zu haben, um Freundschaften 
zu pflegen und um voneinander zu lernen. 

Schönheit ist ein Schlüsselwort. Mehr ein Herzwort denn ein Verstandesbegriff. Echte 
Schönheit besitzt Kraft, und Kraft besitzt auch Schönheit. Wir möchten in Schönheit unter-
wegs sein: Also uns selbst, die Wesen, die in unserem Herzen tanzen, und das Leben über-
haupt in Schönheit berühren. Aber was heisst das? Vielleicht so: In Übereinstimmung mit 
unserem Seelentraum leben. Im Einklang mit der Pflanzenwelt, die uns die Grund-Nahrung 
schenkt. In Harmonie mit dem Königreich der Tiere, die uns Freunde sein können, die uns 
auch ernähren und die uns Respekt vor der wilden Seite der Natur lehren. Schönheit hat 
auch mit Dankbarkeit gegenüber unseren Vorfahren zu tun: der Ahnenwelt. Dank in der 
schamanischen Welt ist mehr als ein Gefühl der Dankbarkeit, wir sollen diesen Dank mit 
diesen anderen Welten auch kommunizieren. Und das müssen wir lernen! Die offene Herz-
zu-Herz-Kommunikation ist ja die Medizin des Menschen. Auf meinem Herz-Weg unter-
wegs sein, ist nicht einfach. (It’s simpel, but not easy!) Ein Leben lang müssen wir lernen. 
Sträubt sich unser Armes Ich bockig gegen Veränderungen, werden wir es auf die harte 
Tour lernen: über Schmerzen. Wenn wir uns mutig auf die Socken machen, dann werden 
Veränderungen zur Chance für unser Selbstwachstum. Reife ist das Ziel. Dazu benötigen 
wir unseren inneren Krieger mit Herz. 

In jeder menschlichen Gesellschaft werden wir auch „verletzt“. Das ist unvermeidlich, weil 
wir die Freiheit besitzen, uns selbst zu bestimmen. Und da gehören Fehler, da gehört auch 
der Missbrauch der Freiheit dazu. Wir gehen immer mehr oder weniger ramponiert durch’s 
Leben. Darum verlangt das Unterwegssein stets auch Heilung: Selbstheilung. 

Zum indianischen Schönheitsweg gibt es ein wunderbar schlichtes Medizinrad. Das Rad der 
fünf Bewegungen im Buch des Leben. Es sieht so aus:

6



Dieses schlichte Medizinrad dient uns als Leitfaden für unseren Zyklus. An fünf Samstagen vertie-
fen wir uns jeweils in eine der Richtungen. So haben wir Zeit, in die Tiefe zu gehen. Wir gehen 
vom Süden in den Norden (die tonale Achse, die Substanzschilde), dann vom Westen in den Osten 
(die Nagualschilde) und hoffen ein Verständnis zu gewinnen für das Zentrum (das Ältestenschild). 
Wir bauen eine Brücke in unseren Alltag. Es geht um dein einzigartiges Leben: Wie du deine Medi-
zin, deine Schönheit und deine Kraft lebst. Welche Fallen auftauchen. Wir benutzen eine boden-
ständige Sprache; und erdig geht es auch sonst zu: Wir treffen uns draussen, am Bach, unter dem 
Dach unseres Sitzplatzes. (Siehe Foto.) Ich hoffe, wir können alle unsere Gesprächsrunden dort 
geniessen. Bei Sturm und Regen gehen wir ins Haus. Wir werden auch kleinere Zeremonien ma-
chen. Spezielles Wissen setze ich nicht voraus. Jedes Samstagsthema ist in sich abgeschlossen. 

Als Teil des Winkels im Winkel ist diese „Medizin-Reise“ ein Geschenk. Es ist mir ein Herz-Anlie-
gen, etwas von meinen Gaben weitergeben zu können. Jeweils Samstags, Beginn 10 Uhr, bis etwa 
17 Uhr. Du bringst etwas mit für ein feines Mittagsmahl, für eine Person! Wir teilen diese Gaben. 
Du kannst auch übernachten und das Winkel-Angebot am Sonntag nutzen:  Wissens-Unterlagen 
studieren; ein persönliche Gespräche mit Waheo oder Anette suchen. Gar die Nacht in der Kiva 
verbringen! Oder nährende Gespräche mit andern Teilnehmer*innen führen. Die Welt anhalten...!  
Übernachten natürlich auch, wenn du eine lange Anfahrt hast. Wichtig für Menschen aus Deutsch-
land: Wir Ur-Schweizer sprechen Schweizerdeutsch, unsere Herzsprache; du musst das also ver-
stehen können! Und darfst deine Herzsprache sprechen. Ich hoffe, wir verstehen dich. 

Durchführung: bei mindestens drei Teilnehmern, maximal zehn (Corona-Vorschrift). Keine Kosten. 
Achtung: am 29. Mai sind wir schon 10 Menschen! Also kreieren wir einen Zyklus B (rot). Für die 
Samstage 2 bis 5 jeweils das rote Datum als Alternative angeben, für den Fall dass dass das blaue 
Datum voll! Jeweils genau sagen, für welchen Samstag du dich anmeldest. An info@winwinkel.ch.

 

O
Die Welt anhalten!

Den Tod als Verbündeten 
gewinnen!

Den Traum kontrollieren!
 (Tonal und Nagual verbinden)

Die persönliche Geschichte 
auslöschen!

Zentrum: 
Die Autorität ergreifen!
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1. Samstag, 29. Mai. Süden: Die persönliche Geschich-
te löschen. (Was dient dem Leben, was nicht?) Voll! 
B1: definitiv Samstag, 5. Juni.

2. Samstag, 26. Juni. Norden: Die Welt anhalten. 
(Überzeugungen und Wahrheiten hinterfragen.) 
B2: wenn nötig, Samstag, 3. Juli.
3. Samstag. 24. Juli. Westen: den Tod als Verbündeten-
gewinnen. (Der Tod, der Leben gibt.) 
B3: wenn nötig, Samstag, 21. August.
4. Samstag. 28. August. Osten: Den Traum kontrollie-
ren. (Tonal und Nagual verbinden.) 
B4: wenn nötig, Samstag, 25. September.
5. Samstag. 18.September. Zentrum: Die Autorität er-
greifen. B5: wenn nötig, Samstag, 23. Oktober.

Liebe Freundinnen und Freunde, ich freue mich, meine Medizin leben zu können. Und ich rechne mit 
deinem Wissenshunger! Und hoffe, wir werden uns von der Schönheit und der Kraft dieses Weges zur 
menschlichen Reife berühren lassen. Und dass wir es zusammen gut haben, viel lachen und gut essen! 
Waheo, Stalking SunCloud


