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Waheo König

Verführung zum Lebenstanz
29. Juli - 6. August 2022 in La Valdieu

Liebe Lebenstänzerinnen und Lebenstänzer

Dass es den Lebenstanz in La Valdieu immer noch gibt, ist wahrlich ein Wunder. Es braucht ja diese 
grossartige Bündelung von Tatkraft und Herzsehnsucht, dass das grosse Werk immer wieder realisiert 
werden kann. Aber nun wissen wir, was wir schon länger ahnen: Auch Wunder sind vergänglich. Soll 
das Wunder weiter wirken, braucht es entschiedenes Handeln. Was wird aus dem Lebenstanz im Som-
mer 2022? Dem dreissigsten Tanz, 26 Mal in La Valdieu? Diese Frage bewegt uns. Ich habe mich mit zwei 
Lebenstänzerinnen ausgetauscht, dabei mein Wissen über die Alchemie des Sonnentanzes ausgegra-
ben. Die beiden Menschen, denen der Lebenstanz sehr am Herzen liegt, haben mich verführt, diese 
Überlegungen zum Lebenstanz aufzuschreiben. Der Kerngedanke in Kürze:

Plan A: den nächsten Tanz ermöglichen!
Wir setzen alles daran, bündeln noch einmal alle Kräfte, um im Sommer 22 einen alchemisch stimmigen 
Tanz in La Valdieu zu verwirklichen. Es könnte ja sein, dass die Hände nicht ausreichen, um den Tanz 
wie bisher in seiner überwältigenden Fülle aufbauen und durchführen zu können. Dann stellt sich die 
Frage: Was gehört unbedingt zur Basis-Alchemie des Lebenstanzes? Was dürfen wir weglassen, was muss 
unbedingt bleiben? Alchemie - ein verführerischer Begriff. Es geht, kurz gesagt, um unsere schöpfe-
rische Gabe, solche Räume zu schaffen, in denen die Verbindung unseres Alltagstraumes mit unserem 
Seelentraum gelingen kann. Was dieses Ziel unterstützt, ist „alchemisch stimmig“. Später mehr dazu.

Doch was, wenn wir auch für die schlichte Form nicht genügend Kräfte sammeln können? Wenn uns die 
Pandemie noch einmal die Hoffnung zerstört? Wenn sich nicht genug Menschen finden, die verspre-
chen, die Arbeit auf sich zu nehmen, um den nächsten Tanz geschehen zu machen? Wenn wir also ir-
gendwann im Frühjahr erkennen, dass der Lebenstanz am Sterben ist? Dann braucht es den Plan B.

Plan B: Den bisherigen Zyklus der Lebenstänze 
auf schöne Weise abschliessen.
Abschliessen, damit danach der Raum offen ist für et-
was Neues. Wir dürfen nicht einfach „loslassen“, das 
wäre verantwortungslos, der Spirit-Raum LEBENSTANZ 
könnte irgendwelche chaotischen Energien anziehen, 
weil Absicht und klare Choreografie fehlen. Wir wis-
sen alle, wie man Zeremonien abschliesst: Mit vielfäl-
tigem Dank und einer neuen Ausrichtung.
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Plan A: den nächsten Tanz möglich machen!

Gute Nachricht: ein neues „Leitungsteam“ ist dabei, sich zu finden. Möge es gelin-
gen. Es braucht ein starkes Selbstversprechen, verbunden mit Sachwissen. Es braucht 
Führung, nicht wahr? Und wir werden uns nicht in die Hängematte legen können. 
Selbst für den fantastischen Fall, dass zweihundert Hände sagen: wir kommen und 
packen an, so dass ein Tanz wie bisher möglich wäre, sollten wir keinen Tanz wie bis-
her anstreben. Dem Lebenstanz fehlt ja der Nachwuchs, und alle, die diesen Traum 
mittragen, werden seltsamerweise Jahr für Jahr immer älter. Darum macht es Sinn, 
jetzt die Kernfrage zu stellen: 

Worin besteht die unverzichtbare Basis-Alchemie des Tanzes? Und wieviele Menschen 
und wieviel Know-How ist nötig, um den Tanz in dieser Kerngestalt 

in Zukunft kraftvoll und schön durchführen zu können?

Wer kann die Frage nach der Basis-Alchemie beantworten? Wir haben keinen Guru mehr, der dieses 
Wissen glaubwürdig vertreten kann. In den drei Jahrzehnten seit dem Anfang als Sonnentanz hat sich 
vieles bewegt, es kamen „Erweiterungen und Verzierungen“ hinzu. Ich meine darum, bei der Frage 
nach der Alchemie des Lebenstanzes sollten womöglich die Menschen mitdiskutieren, welche die Son-
nentanz-Teaching in den USA miterlebt haben. Also Barbara und Robert, Günther und Ich. Eine ge-
meinsame Aufgabe. Meine folgenden Überlegungen sind einfach ein erster Versuch, mehr eine 
Verlockung, am Tanz mitzumachen.

Wenn wir vom Anfang reden, dann reden wir von der Alchemie der sogenannten Träumer-Sonnentän-
ze, wie Swift Deer sie uns vermittelt hat. Nach der Trennung vom Deer Tribe entstand der Europäische 
Lebenstanz, aber im Kern mit derselben Alchemie. (Wir mussten den Namen ändern, sonst hätte es ei-
nen Krieg mit den Traditionalisten gegeben.) Wir gaben uns das Versprechen, drei zeremonielle Ge-
schenke so zu ehren, dass wir die Alchemie bewahren und nur solche Veränderungen zulassen, die wir 
wirklich verstehen: Der Umgang mit der Zeremonial-Pfeife, wie wir Schwitzhütten machen und die Al-
chemie des Sonnentanz/Lebenstanzes. Zwar hat sich in allen Bereichen einiges verändert, aber ich hoffe, 
dass dieses Selbstversprechen bis heute Kraft hat: Nichts ändern, was wir nicht verstehen. 

Der Mythos: Nach Swift Deer gab es „einst“ in allen grossen Menschheitskulturen vergleichbare Tänze 
zur Kraft der Leben spendenden Sonne. Eine ununterbrochene Linie gebe es aber nur in der india-
nischen Kultur, der SW-Kraft auf dem Rad der acht grossen Kräfte. Die Roten Menschen seien die 
Hüter*innen dieses Wissens. Ihre Sonnentänze seien die älteste ununterbrochen durchgeführte Zere-
monie der Menschheit. Auch wenn das etwas hoch gegriffen sein sollte: Wir haben eine lange Ahnen-
kette hinter uns und tragen grosse Verantwortung auf unseren modernen Schultern. 

Im Sommer 1992 (?) gab es eine gemeinsame Zeremonialwoche aller Lehrorte in La Valdieu, zu der wir 
Swift Deer eingeladen hatten. An einem Nachmittag, den ich nie vergessen werde, erzählte uns Swift 
Deer mit grosser Leidenschaft seinen Traum, eine Aufgabe der Twisted Hairs Ältesten: Er, Swift Deer, 
habe sich die Absicht zu eigen gemacht, vom SW-Platz aus in den Nachbar-Kräften die vergessene Tra-
dition der Sonnentänze neu zu begründen. Diane, seine japanische Frau, würde das in Japan, der West-
kraft, anpacken. (Ich glaube, daraus ist nichts geworden.) Und hier in Europa, der keltischen Kraft, im 
Süden, sollte das auch geschehen. Irgend ein Geist packte mich am Schopf und ich hörte mich sagen: I 
will make this happen. Ich werde das geschehen machen. Wunderbare Helfer kamen dazu: Tom Öhler 
als Lodge-Architekt, Barbara, Loon, Birgit, Renate, Günther und Robert, sie alle gaben ihr Wissen um Ze-
remonien, um die Kraft der Lieder, ihre Erfahrung mit Heilarbeit und der Choreografie von Zeremonien 
hinzu. Und wir fanden den Platz in La Valdieu, nachdem wir zuvor im Jura gesucht hatten. Wir kannten 
den Platz ja schon von den Zeremonialwochen, aber die Vorstellungskraft musste die Bäume und Fels-
brocken „wegdenken“, die von Ost nach West um unsere Eiche wuchsen und und den Platz verstell-
ten. Und allerlei „Volk“ musste überzeugt werden, dass wir auf „ihrem“ Platz den Tanz machen. Es 
gelang!
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Beim nächsten Sonnentanz in den USA unterrichtete uns Swift Deer während des Tanzes vor seinem 
Camper in der Alchemie der Sonnentänze, immer mit einem Doctor Pepper in der einen und der unver-
meidlichen Kretek-Zigarette in der anderen Hand. Wunderbare Zeiten, Aufbruchstimmung, das Gefühl, 
ein grossartiges Projekt zu verwirklichen, ein bisschen „auserwählt“ zu sein! In diesen Teachings war 
vieles offener, noch nicht so festgelegt. Zum Beispiel meinte Swift Deer, Sandbilder seien natürlich kei-
ne europäische Tradition, wir könnten auf dem Altar mit Blumen einen entsprechenden Raum gestal-
ten. Auch sonst sollten wir uns überlegen, wie der europäische Geist - der Bezug zu den Natur-Spirits 
etwa - in den Tanz einfliessen könnte. (Ja, die Alchemie war noch nicht so fix.) Als dann im Sommer 
1994 der erste Tanz in La Valdieu begann, waren diese versprochenen Freiheiten alle verflogen und wir 
glorreichen Sieben waren ziemlich verstimmt über das autoritäre Kommando des Oberbefehlshaber. 
Diese Kontrolle entsprang wohl der Angst vor der Beliebigkeit. (Dieser erste Tanz zählte als der zweite, 
weil viele Jahre zuvor in der Nähe von Wien ein Mini-Tanz stattgefunden hatte. Durch diese Zählweise 
war fortan der amerikanische Tanz immer eine Dekade voraus; der Zwölfte dort, der Zweite hier.) 

Als es nach dem Bruch mit dem Deer Tribe darum ging, den Lebenstanz neu zu gestalten, war das Ge-
spenst der Beliebigkeit wieder da. Und jetzt, wo der Tanz in der bisherigen Form nicht mehr weiter geht, 
ist für mich dieses Gespenst der Beliebigkeit wieder gegenwärtig. Wie machen wir das, dass die verein-
fachte Form des Tanzes nicht beliebig ist? Nicht indem wir stur am Bisherigen festhalten, aber so, dass 
wir uns selbst eine stimmige Geschichte über den Sinn des Tanzes erzählen. Es soll nicht bloss Regeln 
geben, sondern eine grosse gemeinsame Erzählung. 

Es gibt zwei Formen Sonnentänze: den Piercing-Tanz und den Träumer-Sonnentanz. Der Lebenstanz ist 
ein Träumer-Tanz. 1992, hatte Swift Deer behauptet, soll es 576 Träumer-Sonnentänze gegeben haben. 
Und eine geringere Zahl Piercing-Tänze. Piercing heisst durchstechen, seltsamerweise ist es die Form, 
die bei uns vor allem bekannt ist. (Vielleicht weil man so was Grausames leichter verurteilen kann?) 
Piercing tanzen nur Männer, sie schneiden sich in der Brust, manchmal am Rücken, die Haut auf und 
ziehen kleine Stricke durch, die mit dem Tanzbaum verbunden sind. Im Trance-Zustand reissen sich 
die Tänzer los. Ich kennen zwei Europäer, die so getanzt haben, und beide sind von der Schönheit des 
Tanzes begeistert. Ein uns fremdes Element kommt dazu: Die Männer tanzen für die Frauen und Kinder, 
indem sie diesen Schmerz auf sich nehmen. Es ist die Gestalt eines Opfers, das zugleich ein Geschenk 
an die Gemeinschaft ist.

Dieses Element des „Opferns“ hat in unserem Tanz in der Gestalt der Trockenfaster*innen weiterge-
lebt. Anfänglich war das sehr wichtig, Swift Deer war überzeugt, dass die Trockenfaster dem Tanz am 
meisten Energie schenken. Das Ehren der Trockenfaster, kurz vor dem Schluss der Tanzzeit, würde dar-
um der Energie den entscheidenden „Kick“ geben, damit sie explodieren kann. Ich weiss nicht, ob 
Menschen bei uns noch trocken fasten, und wenn ja, ob ihr Fokus auf dem Energie-Gewinn für den 
Tanz liegt. Oder ob es eher eine persönliche Herausforderung sein soll.

Die zentrale Idee des Träumer-Sonnentanzes besteht darin, dass ein „Stamm“
 einmal im Jahr das Dorf verlässt und in das zeremonielle „Dorf“, 

die Sonnentanz-Hütte, einzieht, um sich in den drei oder vier Tagen 
der Zeremonie mit dem Grossen Geheimnis wieder zu verbinden. 

Der Alltagstraum und der Seelentraum haben sich wieder verbunden. 
So kehren wir in den Alltag zurück. Diese alten Kulturen wussten um die 
Gefahr einer Gemeinschaft, die den kollektiven TRAUM verloren hat. 
Das geschieht leicht; damals wie heute werden wir oft vom Überlebens-
Alltag aufgefressen. Das Seelenwissen meldet sich, wenn wir unser 
Leben verfehlen. Und es meldet sich gewöhnlich als Störung, als 
Krankheit, als Krise… So wie gegenwärtig. In dieser Urform des Tanzes 
geht es also nicht um den persönlichen Traum der Tänzerinnen und 
Tänzer. Vielmehr geht es um den kollektiven Traum der Gemeinschaft. 
Darum heissen sie Träumer-Sonnentänze. 

(Foto vom Träumer-Tanz in Kalifornien, das Tor verrät, wer hier tanzt.)
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Im amerikanischen Deer Tribe-Sonnentanz, ebenso bei uns, basteln 
die Tänzer*innen ein persönliches Träumer-Schild. Das erste Schild 
sollte die Tiertotems enthalten. Es drückt also die Sehnsucht aus, die 
eigene Medizingabe zu finden und ins Leben zu geben. Denn die To-
tem-Tiere repräsentieren diese Medizingaben. Für alle weiteren Schil-
de, bis zum zehnten (erwachsenen) Tanz, waren die Themen ebenfalls 
vorgegeben, aber kaum jemand hielt sich daran. Der Wunsch, einen 
persönlichen Traum aufs Schild zu malen, war einfach stärker. Ich ken-
ne viele Geschichten in der Art: Das hab ich auf mein Schild gemalt 
und wachgetanzt und jetzt ist es Wirklichkeit! Wow! 
                                                                         (Foto: Ein Schild mit Totemtieren.)

Dieses Thema bedarf einiger Klärungen. Es gibt einen folgenreichen Unterschied zwischen der Crew, 
die den Tanz choreografiert, und den individuellen Erfahrungen aller übrigen Mitspieler*innen. Die 
Choreografen des Tanzes haben nur eines im Blick und im Sinn: Die Lebenstanz-Hütte als Energiewesen. 
Sie machen regelmässig einen Rundgang um die Hütte, um die Energie zu „fühlen“. Diese bewegt sich 
zwischen drei und fünf. Drei ist Form des Lebens, nach Beginn des Tanzes besitzt der Tanz mindestens 
die Energie von drei, das Wesen würde sonst nicht leben. Am letzten Morgen, kurz vor dem Schluss, 
sollte die Energie so hoch sein wie nur möglich. Die Heilungen am Baum, das Ehren der Trockenfaster, 
die Tänze für den planetarischen Traum geben (respektive gaben) den „Kick“, damit die Energie explo-
diert: 

Die Energie des Tanzes soll sich in den kollektiven Raum ausbreiten. 
Der gemeinsam gesponnene und gewobene Traum-Teppich kann so zum Geschenk werden. 

Wir sind für das Grössere da. Das ist ein Ereignis im Nagual, das unser Ich kaum bemerkt. Und das ist 
jetzt, wo es um die Frage nach der Basis-Alchemie des Lebenstanzes geht, ein Herausforderung. Es gibt 
unterschiedliche Erfahrungen und Absichten der Tänzer*innen, Sänger*innen und Hüter*innen. Die 
Tänzer sind am meistens mit ihrem persönlichen Traum beschäftigt: „Juhu, ich tanze mein Schild 
wach!“ Leicht scheint es, das sei die Hauptsache und es gehe eigentlich nur darum. Dann kann man 
sich sogar vorstellen, dass man einen „Sonnentanz“ auch verstreut im Land tanzen kann und sich so 
die lästige Aufbauarbeit sparen könnte. Es stimmt, dass Menschen, die oft getanzt haben, den Tanz ver-
innerlicht haben, so dass er im Alltag weitertanzt. 

Damit kein Missverständnis entsteht: Ich fand die Idee genial, den verhinderten Gemeinschafts-Tanz so 
durch die Krise zu tragen, dass viele erfahrene Menschen an ihrem Ort dem Tanz Kraft geben. Das war 
notwendig und gut, aber das war kein echter Lebenstanz, auch wenn wir ihn als solchen „zählen“. 

Der Sinn der persönlichen Träumer-Schilde ist ein doppelter. Er motiviert die Tänzerinnen und Tänzer 
drei Tage und Nächte mit Leidenschaft zum Baum zu tanzen. Nach einigen Tanzjahren diskutierten wir 
die Frage, ob denn für die erfahrenen Leute diese persönliche Motivation überhaupt noch notwendig 
sei? In der Tat gab es Menschen, die haben kein neues Schild mehr gemacht, sondern jedes Jahr dassel-
be benutzt. Die meisten aber hatten jährlich einen neuen Hunger - und ein neues Schild.

Die andere Bedeutung der persönlichen Schilde liegt aufgehoben im gros-
sen Bild des Tanzes. Rundherum befinden sich die Träumer-Plätze, wo die 
Tänzer*innen „träumen“, wenn sie nicht „tanzen“. Träumen heisst beileibe 
nicht schnarchen und schlafen, vielmehr soll ein ganz besonderer Traum-
Schlaf entstehen, ein Zwischenzustand, weder ganz wach noch ganz abge-
taucht. (Du kennst das vielleicht aus anderen Zeremonien, es ist ein „aus 
der Tiefe wissender“ Zustand. Wir sind in Verbindung mit dem gefühlten 
Wissen.) Von diesem persönlichen Träumer-Platz aus tanzen wir zum 
Baum. Da sind seltsame Ichs unterwegs mit einer Adlerknochen-Pfeife im 
Mund und zwei Flaumfedern in den Händen. Sie tragen ihren persönlichen 
Traum, ihr verkörpertes Lebensbuch, ihr verwirklichtes Leben, nicht bloss 
das Symbol auf dem Schild, zum Baum.
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Wir schicken zudem, bewusst oder unbewusst, unsere Energie-Fibern und Fa-
sern zum Baum. Dort verwebt sich diese Traumenergie mit allen anderen Träu-
men, und diesen verwobenen, mit dem Kollektiv verbundenen Traum „ziehen“ 
wir zu unserem Träumer-Platz zurück. Könnten wir den Tanzplatz mit dem al-
les-sehenden  Auge des Grossen Geistes  betrachten, sähen wir nicht bloss selt-
sam berockte Individuen hin und her laufen, wir sähen einen grossartigen 
Energie-Dynamo, in dem hin und her huschende leuchtende Eier dazu beitra-
gen, dass die Energie der Lebenstanz-Wesenheit wächst und wächst. 

Wir leben in einer Zeit eines extremen Individualismus und haben darum Mühe, den Gemeinschafts-
sinn der Zeremonie zu verstehen. Doch die Vorstellung vereinzelter Individuen ist künstlich. Denn 
unterwegs im Leben sind wir immer schon in einer ständigen Resonanz mit anderen Menschen, mit 
den Naturwesen und sogar mit Kräften des Nagual. Mein persönlicher Traum ist nicht eine innen ge-
hütete „Goldene Kugel“, die ich, wenn‘s endlich passt, ins Leben gebe. Nicht im Inneren finde ich 
mein „wahres Wesen“. Vielmehr werde ich, was ich sein kann, nur im lebenslangen Im-Spiel-Sein mit 
dem Ganzen des Lebens. Mit allem Fremden. Darum ist das Verweben der Träume während des 
Tanzes ein so wahres Bild. Wären unsere persönlichen Träume alle mit dem Geist des Ganzen ver-
bunden, dann gäbe es keine ökologische Krise. Wir würden uns selbstverständlich als Teil des Natur-
ganzen verstehen. Am Lebenstanz tanzen wir auch für die Heilung der Natur, für reines Wasser, für 
saubere Luft, auch für einen gleichberechtigten Tanz zwischen der weiblichen und der männlichen 
Energie. In der Lebenstanz-Hütte ist diese Verbundenheit mit dem Grösseren also bereits verwirkli-
cht! Wir tanzen so aus der Fülle, nicht aus dem Mangel. Darum die Schlussfolgerung für 2022: 

Wir wollen den Tanz noch einmal in La Valdieu verwirklichen! 
Wenn’s nicht geht, einen stimmigen Abschluss kreieren, 

um den Raum für Neues zu öffnen!

Zur Basis-Alchemie gehört also der gemeinsam 
physisch getanzte Tanz in der Lebenstanz-Hütte.  
Wir sagen auch „Arbor“, also Schutzraum. Aber 
diese Hütte ist viel mehr als nur Schutzraum, sie 
ist Abbild des Kosmos. Wir betreten, symbolisch, 
den grösstmöglichen Raum: Rundherum stehen 
zwölf gegabelte Erdpfähle. Auf den Erdpfählen 
liegen, horizontal, die Mondstangen. Abgestützt 
werden die Knotenpunkte durch die schräg ge-
stellten Sternen-Stangen. Von den zwölf Knoten-
punkten gehen die Grossvater-Sonnenbäume 
wie Sonnenstrahlen ins Geäst des Baumes. An-
fänglich waren das mächtige Bambusstangen. 
(Aus einem Bambuswald in Südfrankreich, gefun-
den von Willi Prechel.) Im Geäst bilden die Spit-
zen der Strahlen das „Nest“, in dem der 
flugbereite „Adler“ sitzt. Er fliegt am Schluss der 
Zeremonie, wenn die Energie explodiert. Um die 
anstrengende Knüpfarbeit zu sparen, verwenden 
wir jetzt Hanfseile. Andere Form, gleiche Struk-
tur. 

Dieses symbolische Gebäude des Kosmos gehört, meiner Ansicht nach, zur Basis-Alchemie. Die Plane, 
mit der die Träumerplätze geschützt werden, gehört nicht dazu. Aber die Abdeckung schenkt das 
Raumgefühl. Sie ist für die individuelle Erfahrung nötig, nicht für die Alchemie. In Kalifornien wurde 
die Hütte mit einem mannshohen „Unkraut“ aus einem ausgetrockneten Bach gedeckt, voller 
Krabbeltiere, Staub und manchmal sogar Schlangen. Da unsere weisse Blache so viel Arbeit gibt, 
lautet die praktische Frage: Wie abdecken? Vorstellbar wäre irgendein leichter Stoff oder ein Netzt. 
Ideen sind gesucht! (Die österreichische Firma „Agroflor“ verkauft ein Insektenschutz-Netz, 3x100 
Meter, CHF 1,25 pro m2.) 
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In waldreichen Gebieten war der Busch-Unterstand, 
Brush-Arbor, üblich. Man nimmt, was man hat. In 
Steppen gibt es den Dorf-Unterstand, Village-Arbor. 
Man baut mit einfacheren Mitteln ein Doppel des 
Dorfes auf. Meistens wurden Pflanzen zur Abde-
ckung benutzt: der Unterstand wird so zum Schoss-
raum der Erdmutter (13). Im dichten Urwald 
Südamerikas findet man den natürlichsten Unter-
stand: Im Zentrum steht einer der Urwaldriesen, 
rundherum werden 12 Bäume gepflanzt und ihre 
Kronen zu einem „Dach“ geschnitten. 

(Sonnentanz in Gold Creek, Kalifornien.)

In La Valdieu steht steht unsere liebe, 
verwurzelte Eiche im Zentrum. Ein Life 
Tree. In Arizona tanzten wir zu einem 
Living-Tree, einem Lebendigen Baum. 
Das ist ein gefällter Baum, ohne Wur-
zeln, zuoberst werden zwei grüne 
Zweige belassen. Der Baum wird zum 
Platz getragen, er darf den Boden nicht 
berühren, und wird dort „eingepflanzt“. 
Viel Magie ist damit verbunden: Er soll 
nämlich anwachsen. (In Arizona tat er 
das nicht.) Neben dem Living-Tree kann 
ein junger Baum gepflanzt werden, der 
später zu einem Life-Tree wird. Alle die-
se Lebensbäume haben dieselbe Medi-
zin: sie verbinden Erde und Himmel. 

Warum erwähne ich diese Geschichten? Weil sie zeigen, wie die FORM verschieden sein kann. Die 
FORM passt sich den Gegebenheiten an. (Sie ist das Fliessende.) Aber die STRUKTUR der Hütte (das 
Stabile) bleibt gleich: ein Zentrumsbaum, ein Schutzraum für die Tänzer und eine symbolisch bedeut-
same Hütten-Konstruktion. Wir aber wollen, dass die Alchemie stimmt! Wie wird aus FORM & STRUK-
TUR eine ALCHEMIE? Sie entsteht durch eine Grosse Erzählung. Die senkrechten, waagrechten und 
schrägen Stangen und die Seile zum Zentrum werden erst durch die mythische Erzählung zum Abbild 
des Kosmos: Erdpfähle, Mondpfähle, Sonnenstrahlen… 

Alchemie ist das Zusammenspiel einer materiellen Struktur mit einer Grossen Erzählung, 
im Einklang mit den feinstofflichen Energien. Das Ziel fast immer: Dass wir unsere physische 

Wirklichkeit mit dem Energie-Körper, mit der Spirit-Dimension verbinden können.
Das kann in einer Naturzeremonie gelingen, in einer Meditation usw..

Den ungewöhnlichen Ausdruck „Alchemie“ haben wir von Swift Deer übernommen. Eigentlich stammt 
das Wort aus dem Mittelalter, die Alchemisten wollten aus Blei Gold machen, also das Irdisch-Schwere 
veredeln. C.G. Jung hat darum Alchemie verstanden als seelischen Läuterungsprozess. Wenn wir von 
Alchemie reden, meinen wir eine in sich stimmige „Inszenierung“, die seelisches Wachstum ermögli-
cht. Wir müssen uns hüten, dogmatisch zu werden. Es kannkeine „wahre Alchemie“ geben, denn sie 
schafft erst den Raum, worin etwas wahr sein kann. Wenn die Grosse Erzählung verloren geht, dann 
kommst du zum Tanz wie ein Tourist, der an einen Event geht, um sich dort zu vergnügen. Als Konsu-
ment am Lebenstanz: eine nette Zusammenkunft, etwas unbequem - und viel zu viele seltsame Regeln. 
Genau: Wenn wir die Grosse Erzählung, den gemeinsamen Mythos, nicht kennen und folglich die Al-
chemie nicht verstehen, bleiben nur Regeln übrig. Dann wacht manchmal ein Rebell auf und hadert: 
Was mache ich bloss hier? Bin ich im falschen Film! 
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Darum erinnere ich hier an die Grosse Erzählung. Warum hüte ich den Zeremonialraum? Wozu trommle 
und singe ich? Wofür tanze ich? 

Um drei Tage in meiner schönsten Möglichkeit zu sein; um meine persönliche Ener-
gie dem gemeinsamen Traum zu schenken; um über mich selbst hinauszuwachsen; 
um zusammen mit allen anderen mich mit dem GROSSEN GEHEIMNIS wieder zu 
verbinden! Ich bin dabei, um eine Energie-Tänzerin, ein Energie-Generator zu sein; 
um mitzuwirken, dass der kollektive Traum aufwacht, der Traum von Frieden, von 
Einklang mit der Natur, von Heilung all der Verletzungen, die Menschen meist aus 
Unwissenheit begehen. Auch dass wir glückliche, schenkende Wesen werden...

Was sind das doch alles für hochgestochene Ziele! Fast könnte man Angst bekommen. Also erinnern 
wir uns, dass es noch einen unglaublich wichtigen, unglaublich schönen, unglaublich berührenden 
Grund gibt, im August zehn Tage im Gottestal, in La Valdieu, zu verbringen: die wunderbaren Men-
schen! Mir kam der Tanz immer wie eine gelebte Utopie vor: Soviele meist fröhliche, meist glückliche 
Menschen, die freiwillig ein gemeinsames und ziemlich verrücktes Werk verwirklichen. Sag, kennst du 
einen Ferienort, der dir so viel Sinn schenkt? Und wo du soviel freiwillig schuften musst? Ich möchte 
dich mit einigen Fotos von 2008 verführen, im kommenden Jahr debei zu sein: um zu schuften, um 
glücklich zu sein, um dein Ich mit deiner Seele zu versöhnen!
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Noch dies und das zur Basis-Alchemie des Lebenstanzes

Die zwölf Erdpfähle stehen so im Kreis, dass in den Zwischenrichtungen stets zwei Pfähle stehen, in 
den Hauptrichtungen nur einer. Hast du schon mal die Konstruktion einer unserer Schwitzhütten nä-
her betrachtet? Auch da gibt es zwölf Stangen, die zu Bögen miteinander verbunden werden. Aber hier 
sind in den Hauptrichtungen zwei Stangen - durch die beiden Oststangen gehen wir in die Hütte rein, 
und je eine Stange in den Nonkardinalen. Ein Unterschied in der Struktur, aber erst durch eine Grosse 
Erzählung entsteht daraus ein alchemischer Unterschied. Diese Grosse Erzählung sagt: Die ALCHEMIE 
der Schwitzhütte ermöglicht den Energiefluss vom Na-
gual ins Tonal, von der Traumzeit in den physischen 
Körper. Darum gehört das Weggeben oft zur Alchemie 
der Hütte, salopp gesagt: Wir machen Platz für etwas 
Lichtvolleres, Lebendigeres. 
Die Alchemie der Sonnentanz-Hütte ermöglicht die 
umgekehrte Energierichtung: vom Tonal ins Nagual. 
Auch vom persönlichen Traum zum kollektiven. Darum 
macht es Sinn, dass am Schluss der Zeremonie die auf-
gebaute Energie ins Seelenfeld der Menschen (15) ex-
plodiert. 

Mit dieser Explosion - mit dem Schliessen der Pfeifen und mit 
dem letzten Trommelschlag - ist die Zeremonie vorerst zu 
Ende. Ein Augenblick des Todes, der Leben gibt. Das ist die 
Kraft der 13 in der Zwanzigerzählung: die Erdgöttin. Tatsäch-
lich steht der Tanz ganz im Energiefeld der Erdgöttin, Göttin 
Mutter Schönheit. Auf dieser Ebene entsteht eine weitere 
Grosse Erzählung, ein noch umfassenderes Verständnis der 
Alchemie des Tanzes. Dann etwa sind die Träumerplätze die 
„Plazenta“ der Erdmutter, worin die Träume eingebettet wer-
den, um später geboren zu werden. Die Alchemie ist also 
nichts Fixes, sie kann sich entfalten.

Mit dem letzten Trommelschlag ist die Zeremonie für die Menschenwelt zu Ende. Aber die Schilde blei-
ben im Raum, der versiegelt wird: Jetzt tanzen über Nacht die Ahnen. Ähnlich werden in der Schwitzhüt-
te am Schluss sechs Aufgüsse gemacht und die Klappe wieder geschlossen: damit die Ahnen schwitzen 
können. Sie tanzen auf ihre Weise mit der Energie. Da steht wieder eine Grosse Erzählung dahinter, so-
dass diese Handlung Teil der Alchemie beider Zeremonien wird. Mit unserem offenen Herzen verbin-
den wir uns unmittelbar mit allem, was im Raum gegenwärtig ist. Wir sind aber geschichtliche Wesen. 
Wer wir sind, verdanken wir auch den Medizin-Geschenken all jener Menschen, die voraus gegangen 
sind. (Und andern Helfer-Wesen.) Wir ehren diese Ahnen-Linie. Auch weil wir wissen, dass die Ge-
schenke nicht nur in eine Richtung gehen. Wenn ich heute, an diesem Lebenstanz etwa, einen bedeut-
samen Wachstumsschritt machen konnte, kann diese „Aufwachen“ durch die Kette meiner Ahnen 
zurückgehen. Auch in diesem Sinn tanzen wir nicht bloss für unseren persönlichen Traum. 

Die Trommel ist der Herzschlag der Lebenstanz-Wesen-
heit, sie repräsentiert ihn nicht nur. Ich habe zweimal den 
Herzstillstand eines Tanzes erlebt. Einmal in La Valdieu, 
weil einer der Spannringe der Trommel wegrutschte: ein 
Augenblick des Todes! Das andere Mal in Arizona, ich 
war im Trommler-Camp, als der Herzschlag aussetzte. 
(Ein schweres Gewitter mit Blitzschlag näherte sich, unser 
Living Tree bildete die höchste Erhebung in der Ebene: in 
Windeseile wurde ein Blitzableiter montiert und dazu der 
Tanz angehalten.) Auch damals war der Tod der Zeremo-
nie, das Fehlen des Herzschlages, unmittelbar zu fühlen. 
Das eigene Herz stockte. Man kann vermutlich ohne die 
Lieder tanzen, aber gewiss nicht ohne den Herzschlag. 
Die Trommel gehört selbstverständlich zur Basis-Alche-
mie. 
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In seiner Einführung erzählte Swift Deer damals von (Piercing-)Tänzen, die 
bloss von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang gehen. Nachts schlafen die 
Tänzer in ihren Hütten oder Zelten. Dass wir 18 Stunden tanzen, das gehört 
nicht notwendig zur Zeremonie. Wir könnten es wie die Piercing-Tänzer ma-
chen. Dann könnten wir darauf verzichten, mit zehntausend Nägeln die 
weisse Blache festzunageln. (Wir könnten, wie gesagt, etwas aufspannen, da-
mit das Gefühl der Geborgenheit entsteht. Und alle Tänzer*innen könnten 
dasselbe Rucksackzelt mitbringen, für die Nacht und bei Regen. So könnten 
wir die Aufbauarbeit reduzieren, ohne die Alchemie zu stören.) 
Swift Deer sah sich in heftiger, selbstgewählter Konkurrenz mit den traditionellen Sonnentänzen. Er 
wurde auch, vor allem von Leuten des AIM (American Indian Movement), massiv angegriffen: dass er 
heiliges Wissen weiter gebe, Sex-Workshops mache... Darum musste sein Tanz perfekter sein als alle 
andern. So entstand ein sehr aufwendiges Tanz-Wesen, das mit einer grossen Zahl von Tänzern auch zu 
schaffen war. Aber jetzt hindert diese Perfektion möglicherweise die Fortsetzung unseres Tanzes..

Das Osttor ist ein Beispiel dafür, wie wir in 
Europa die Grosse Erzählung und damit die 
Alchemie des Tanzes verändert haben. Swift 
Deer vertrat eine traditionelle Sicht: Das 
Osttor verrät, wer tanzt und wer für den 
Tanz verantwortlich ist. (Falls jemand 
vorbeikommt.) Am 1. Tanz in La Valdieu 
hingen drei Fahnen dort: USA, Frankreich 
und der Schweiz. Und das Foto von Swift 
Deer und meines, als dem Sponsor. Weiter 
die Schilde der Lehrorte, gewissermassen 
die Stämme. Wie du weisst, haben wir das 
vereinfacht. Unser Tor sagt jetzt: Lieber 
Freund, trete ein! Wir tanzen für den Blauen 
Planeten Erde!

Was gehört zur Basis-Alchemie? Gehören die Schwitzhüt-
ten dazu? Ich glaube nicht, aber ich bin selbstverständlich 
einer der Menschen, die sich den Tanz ohne Hütten kaum 
vorstellen können. Eine Eingangshütte macht Sinn: Wir ge-
ben weg, was uns am Tanzen hindert, und wir senden un-
sere Absicht aus. Aus dem im Alltag verstrickten Ich wollen 
wir in die innere Haltung des KRIEGERS MIT HERZ treten 
und als solche den Tanz bestehen. Auch die Herauskom-
men-Hütte macht viel Sinn: Wir wollen uns bedanken und 
wir können Einsichten, die uns während des Tanzes ge-
kommen sind, umformen in Selbstversprechen. Auf diese 
zwei Hütten würde ich nicht verzichten. (Das heisst aber: 
Der Ofen muss repariert werden.)

Die Schwitzhütte dazwischen ist eine späte Zutat, sie gehört nicht zur Basis-Alchemie. Es gibt Dinge, die 
schön sind oder die Gewohnheit geworden sind und doch nicht zur Basis-Alchemie gehören. Das zau-
berhafte Wasserheiligtum ist so eine Herzzutat, wenn Hände fehlen, würde es genügen, den Wasser-
topf am Südplatz einladend aufzustellen. Das Sandbild möchte wohl niemand weglassen. Auch nicht 
die herzberührenden Handlungen wie die Baumpflanz-Zeremonie. Schönheit ist Kraft! Es gilt also her-
ausarbeiten, was für uns zur Basis-Alchemie gehört. Welche Grosse Erzählung macht uns Sinn? Dann 
können wir uns fragen: Mit wieviel Menschen schaffen wir das? Ist es realistisch oder nicht? 

Und die Gemeinschafts-Zelte? Brauchen wir alle? Das Esszelt und die Küche - ein grosser Brocken. Ein 
Schwitzhütten-Tipi? Ein Arzt-, Trommler-, Sandbild-Tipi? Es gibt, hoffe ich, noch genügend Menschen, 
denen das Gelingen des (nächsten) Tanzes ein Herzanliegen ist. So wollen wir alles tun, um den Tanz 
noch einmal  und dann immer wieder möglich zu machen, ohne Abstriche an der Basisalchemie. 

Grand Canyon Caedova 1
Olive, Euro 65.-
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Ich habe gehört, dass der Lebenstanz erstaunlich viel Geld gespart hat. 
Weiter gibt es das grosse Erbe von Loon Schneider (Foto) für den Lebens-
tanz: Hundert Tausend Franken! Mein Vorschlag: ALLE KÖNNEN OHNE 
KOSTEN am Tanz sein, wenn sie sich bis zum …(Datum) zu kommen ver-
pflichten. (Danach kostet es etwas.) Die Tänzerinnen und Tänzer würden 
vielleicht das Arbor-Zelt mitbringen - und wieder mitnehmen. Die ge-
meinsamen Kosten übernimmt die Lebenstanz-Kasse; alles darüber hinaus 
übernehme ich, indem ich das Geld aus dem Erbe voraus beziehe. Am 
Geld soll es jetzt nicht liegen. 

Und wenn es doch nicht geht? Dann schliessen wir
den langen Zyklus der Lebenstänze kraftvoll und in Schönheit ab -

um Raum vielleicht zu schaffen für etwas Neues...!

Die Kette der Tänze abzuschliessen, ist eine Handlung der Krieger-Absicht. Sie ist verbunden mit Dank: 
Dank an die Wesenheit „Lebenstanz“, Dank an den Platz, an die Eiche. Dank an die Ahnen, denen wir 
das Wissen verdanken, Dank an La Valdieu, die Hüter*innen des Landes. Dank an uns selber, für das 
Schöne, das wir gemeinsam erschaffen haben. Dank ist so selbstverständlich, aber zu danken, das ist 
eine echte, alltägliche magische Handlung! Dank löst Verstrickungen. Weiter gilt es alle offenen Räume 
zu schliessen, insbesondere die Pfeifen-Räume. Auch entscheiden, was mit dem vielen Material ge-
schieht.

Der Tanz hatte stets die Absicht, Verbindung mit der Geistwelt zu schaffen. Wenn wir im Nagual han-
deln, dann bekommt dieses Handeln die Qualität eines Vertrages. Ein kollektiver Seelenvertrag gewis-
sermassen. Wenn du in der Schwitzhütte ein Selbstversprechen machst, dann hast du einen Vertrag 
geschlossen. Das Nagual kann warten, die Menschenzeit spielt dort keine Rolle, aber die Geist-Welt 
vergisst nicht. Wenn wir einen Seelenvertrag schliessen, stehen wir in einer Art Nagual-Schuldigkeit. 
(Karma.) Es wäre unklug, dies nicht zu bedenken. Der vielleicht wichtigste Grund, eine schöne und 
kraftvolle Zeit mit Klarheit abzuschliessen, liegt darin, dass nur so der Raum aufgehen kann, worin en-
gagierte Menschen etwas Neues erschaffen können. Einen schönen neuen Raum für echte Begeg-
nungen und eine gemeinschaftliche Zeremonien. Warum nicht in La Valdieu, wo eine perfekte 
Infrastruktur da ist. 

Noch Dies & Das zur Grossen Erzählung (Alchemie)

Aus Form und Struktur wird Alchemie, haben wir gesagt, wenn eine Grosse Erzählung dazu kommt. 
Freilich keine beliebige. Die Grosse Erzählung ist keine Disney-Fantasy. Die alchemische Erzählung ist 
Ausdruck einer energetischen Realität. Allerdings nicht jener Energien, die wir mit wissenschaftlichen 
Methoden beobachten und messen können. Einige sprechen von feinstofflichen Energien, andere von 
Nagual-Energien. Mit unserer sinnlichen Wahrnehmung sind diese Ereignisse nicht fassbar. Es gibt sie 
nicht „da draussen“, weil die Trennung von Innen und Aussen nur von unserem Verstand gemacht 
wird. 

Die Grossen Erzählungen sind Ausdruck unserer Kreativi-
tät. Unsere Schöpfungskraft bringt mit der Grossen Er-
zählung das hervor, wovon sie selbst berichtet. Die 
Erzählung kreiert ihren eigenen Grund, der das Erzählte 
trägt. Sie beisst sich in den Schwanz! Für den logischen 
Verstand ist das eine Zumutung, sie gleicht der Kunst 
Münchhausens, der sich an seinem eigenen Haarzopf 
aus dem Sumpf heraus zieht. Wir müssen den Anspruch 
loslassen, die Wirklichkeit erklären zu können, die wir 
so hervorbringen. Die Grosse Erzählung beschreibt nicht 
eine vorhandene Wirklichkeit, sie öffnet einen Raum, 
worin das, was uns ganz wichtig ist, erst wirklich werden 
kann. Der Lebenstanz ist solch ein Raum: eine verwirkli-
chte Utopie. U-Topie heisst Nirgends-Ort, unsere Utopie 
findest du in La Valdieu!
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Die Lebenstanz-Hütte baut auf der Zwölferstruktur (des Nagual) auf: 12 Erdpfähle... (Alle irdische Reali-
tät baut auf der Acht auf, unser Sternenmädchen-Kreis.) Diese Konstruktion repräsentiert wie gesagt 
den Kosmos: Sonne, Erde, Mond und Sterne. Das ist eine Ebene der Grossen Erzählung. Eine andere 
geht so: Kosmos steht auch für unsere eigene energetische Realität in unserem leuchtenden Kokon 
(Aura): fünf Schilde und sieben Tänzer. Im Kern unseres Leuchtens befindet sich unsere innere Sonne, 
darum herum kreisen die Schilde und Tänzer - wie Planeten. Wir tanzen also zugleich im äusseren Kos-
mos wie in unserem inneren Sonnensystem. Die Grosse Erzählung sagt: Du bist Teil des Grossen Ganzen. 
Du selbst bist Teil des Grossen Geheimnisses. Religionen sagen: Du bist Teil des Göttlichen.

Wenn du zum Baum tanzest, dann tanzt auf der untersten Ebene das motivierte Ich mit seinem persön-
lichen Traum. Es hat eigene Interessen, und je nachdem, wie erwachsen es ist, wird es darauf Rücksicht 
nehmen, dass sein Leben in Einklang mit dem Grösseren ist. Also Verantwortung übernehmen. Dann 
reden wir vom beherzten Krieger. Dein Krieger-Selbst tanzt für den Kollektiven Traum der Menschheit 
(Frieden, Achtung des Weiblichen, wohlwollende Räume für Kinder…) und für den Planetarischen 
Traum der Grossmutter Erde (etwa dass alle Wesen ihren einzigartigen Traum leben können, kein Ar-
tensterben!). Darum tanzen wir mit der Adlerknochen-Pfeife im Mund und mit zwei Flaumfedern in der 
Hand. (Wer sich so ausgerüstet nicht verrückt vorkommt, ist wohl nicht ganz normal.) Die Feder auf der 
Knochenpfeife hat den Zweck, dein Sehen zu defokussieren (dein Ich-Bewusstsein zu verwirren und zu 
spalten, die linke und rechte Hirnhälfte aus dem automatischen Modus zu werfen). Wozu? Damit du 
nicht als Ich zum Baum läufst, sondern als Energie-Tänzer*in. Dort am Baum berührst du die Borke der 
Eiche: du machst eine energetische Verbindung. Dein leuchtendes Energiewesen verbindet sich mit 
dem Traum aller anderen tanzenden Eier. Und du läuft rückwärts zu deinem Träumerplatz zurück. 
Noch so eine dumme Regel, seufzt dein Rebell. Da du nun nicht als separiertes Ich unterwegs bist, son-
dern als immer verbundenes, menschliches Energiewesen, bist du ein mitschwingender Teil des tan-
zenden und feiernden Kollektivs. Wir sind mit unseren Energie-Fasern mit „allem“ verbunden. Du 
läufst rückwärts, um diese Verbindung nicht zu unterbrechen. 

Wenn du dich an deinem Träumerplatz in dich zurückziehst, dann, sagen die Schamaninnen, wickeln 
wir diese Energiefasern um unser herum. Träumen heisst nun: ganz bei dir sein. (Wenn das Ich über-
legt, ob es nach dem Tanz ans Meer fahren soll, dann träumt es nicht in diesem schamanische Sinn, es 
unterhält sich. Unterhaltung raubt dir Energie! So ist das halt. Darum ist der Lebenstanz die Herausfor-
derung, aus deinem Armen Ich herauszutreten und in die Kraft deines beherzten Kriegers zu gehen. 
Was das unterstützt, kann zur Alchemie gehören.

Diese energetische Verbundenheit ist ist erfahrbar. Möglich, dass du sie schon erfahren hast. Die 
Trommler und Sängerinnen rund um die grosse Trommel erfahren manchmal Zeiten völliger Harmonie. 
Alle sind in Harmonischer Resonanz miteinander. Nie ist die Trommel stärker als in solchen Augenbli-
cken. Dieses Bei-sich-Sein der Sänger*innen ist das erhoffte Ereignis, das man aber nicht machen kann. 
Es ereignet sich. Auch die Tänzer*innen kennen solche Augenblicke der Harmonischen Resonanz: Du 
tanzt auf einmal mühelos, fühlst dich getragen, du glaubst zu fliegen… und fällst plötzlich wieder raus, 
merkst dann erst, in welchem „Flow“ du warst. (Auch Sportler kennen das und reden vom Geschenk 
des „Second Wind“.) Es sind die Ich-Gedanken und Emotionen, die uns aus der Harmonischen Reso-
nanz rauswerfen.  Rückwärtsgehen, um die Energieverbindung nicht zu brechen, das ist eine vernünf-
tige Erklärung. Nun kommt ein etwas schwieriger Gedanke. 

Die Grosse Erzählung, welche die Alchemie des Tanzes trägt, 
ist keine Erklärung. 

Die Alchemie erklärt nichts. Der innere Kosmos deines 
leuchtenden Eis, das äussere Planetensystem, das sind keine 
Erklärungen, die man überprüfen könnte. Es sind keine 
Aussagen über etwas wirklich Vorhandenes. Nichts, das wahr 
oder falsch sein könnte. Die Grosse Erzählung, der Mythos, 
erzeugt erst den Raum, in dem Erklärungen möglich werden. 
Willst du an der Lebenstanz-Zeremonie mit voller Kraft 
teilnehmen, möchtest du Augenblicke Harmonischer 
Resonanz erfahren, dann sollst du diese Grosse Erzählung 
kennen und bereit sein, in ihren Raum einzutreten. 
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Zweifel und Widerstand sabotieren dieses Abeneteuer! Allerdings musst du 
nichts glauben. Niemand behauptet: Es gibt leuchtende Eier. Wenn du in den 
alchemischen Raum der Grossen Lebenstanz-Erzählung eintrittst, dann 
machst du diesen Raum für drei Tage zu deiner selbst gewählten Wahrheit. Es 
ist ein Experiment: Was geschieht, wenn ich diesen Raum „betanze“? Wenn 
du von dieser Grossen Erzählung nichts weisst, dann kommst du an den Le-
benstanz wie ein Tourist, der seinen Spass haben will. Du willst Leute treffen. 
(Viele Liebschaften wurden schon geknüpft, ebenso viele aufgelöst…) Als 
Tourist ärgerst du dich über die esoterischen Regeln und fragst dich: Um Got-
tes Willen, was mach ich bloss hier?! Unter all diesen Verrückten?! Und ich soll 
auch noch einen Rock tragen, mit Fransen, damit sich das Kleine Volk anhän-
gen kann. Spinn ich oder bin ich verrückt!                      (Loon und Waheo LT 2000)

Du trägst, auch als Mann, einen Rock: Du willst in deiner weiblichen, also empfänglich-kreativen Kraft 
tanzen. Weiter unterstützt die Rockform den Energiefluss an deinem Körper, was Hosen nicht machen. 
(Darum trägt man im Aikido den „Hakama“, ein rockähnliches Gewand.) Du trägst einen Sonnentanz-
Gürtel: Ausdruck deiner individuellen Schönheit. Schönheit ist Kraft! Alchemische Gründe...

Der Sonnentanz, unser Lebenstanz, ist die zentrale Zeremonie auf dem Sweet Medicine Sundance Path, 
dem Sonnentanzweg der Süssen Medizin. Bittere Medizin müssen wir schlucken, wenn wir uns durch  
Unwissenheit krank gemacht haben. Die süsse Medizin hilft uns, in Schönheit und Kraft unterwegs zu 
sein; und höchstens dann krank zu werden, wenn die Seele merkt, dass ihre leise Stimme anders von 
dir nicht gehört wird. Wir hören auf diese Stimme, wenn wir uns einmal im Jahr, am Lebens-Tanz, mit 
dem Grossen Geheimnis verbinden, um nicht zu vergessen, dass wir selbst ein kleines grosses Geheim-
nis sind. Die Medizinräder, die du kennst, etwa der Sternenmädchen-Kreis, die Zwanziger-Zählung, der 
balancierten Gebrauch der Element-Energie, ebenso alle Zeremonien, die du machst: Baumzeremo-
nien, Schwitzhütten, Ahnensprech-Zeremonien… fügen sich ein in die Grosse Erzählung des Lebens-
Tanzes. Je mehr du kennst, je mehr Zeremonien du gemacht hast, desto reicher wird der Kosmos, in 
dem du in Südfrankreich deinen Menschsein-Traum wach tanzen kannst. Es ist die stimmige Alchemie, 
die dieses Zusammenspielen ermöglicht.

Die Alchemie des Tanzes ist keine esoterische Wahrheit, 
sie ist ein Raum, der mit dir wächst. Oder umgekehrt: Du 
wächst in diesen grossen Raum hinein. Darum das Gefühl 
vieler Tänzerinnen und Tänzer: Der eben getanzte Tanz 
war der beste von allen. Auch wenn’s schwierig war. 
Wachstumsschritte sind immer fordernd: Tod gibt Leben. 
Ad aspera ad astra: über Stolpersteine zu den Sternen. Was 
also ist der Lebenstanz? Ein riesiger Stolperstein, der zu 
den Sternen führt. Eine Liebesgeschichte mit den Ster-
nen...

Ja, was ist der Lebenstanz? Er verwirklicht noch eine Grosse Erzählung, es ist der indianische Urmythos, 
möglicherweise der älteste Mythos der Menschheit überhaupt, aufgezeichnet vor fünftausend Jahren 
in Mesopotamien. Der Mythos vom Weltenbaum, indianisch die Geschichte vom Flug der gefiederten 
Schlange. In Asien berichtet die Grosse Erzählung von der Möglichkeit der Erleuchtung, Buddha-Natur 
zu erreichen. Der Sonnentanz erzählt von Quetzal und Coatl. Diese Geschichte wird auf viele Weisen 
erzählt. Hier meine Fassung, die ich am liebsten als Grafic Novel erzählen würde.

Es gibt den Weltenbaum, auch Lebens-Baum genannt. Er ist ein Bild für den Kosmos, in dem wir leben. 
Wir sind Baumbewohner! (Was geschieht, wenn wir alle Ur-Wälder zerstören?) Der Weltenbaum um-
fasst drei Welten, drei verschiedene Seinsräume: die untere, mittlere und obere Welt. 

Das ist keine Wertung: oben ist nicht besser als unten, aber männlich geprägte Kulturen, einschliesslich 
das Christentum, verfallen dieser Wertung: oben ist der männliche Lichtraum, wo Gott wohnt, unten ist 
die dunkle, weibliche Hölle, wo das Böse lauert. Eine teuflisch-schlimme Geschichte.
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Oft sagen Menschen, die am Lebenstanz waren - ähnlich, wer zum ersten Mal in einer Schwitzhütte 
war: Es ist wie Heimkommen! So fremd alles scheint, ist es doch tief in mir vertraut. Als wäre es altes 
Seelenwissen. Und das ist es wohl auch: altes Seelenwissen!

Die wissenschaftliche Grosse Erzählung kennst du auch: Am Anfang, vor dem nicht einmal Nichts war, 
war alle Materie in einem fast unendlich dichten Massepunkt vereint, ein ungeheures Schwarzes Loch, 
es explodierte und in seinem unvorstellbaren Energiewirbel bildeten sich Milliarden von Galaxien mit 
Milliarden von Sonnen, der Urknall breitet sich immer noch aus, nicht im Universum, sondern es brei-
tet sich der Raum des Universums selbst aus. - Und was ist ausserhalb? fragt das Kind.  

Der Unterschied zum religiösen Mythos, der nur zwei Dimensionen kennt: Es gibt das Oben, der Raum 
des Göttlichen, und das Unten, den Raum des Irdischen. Die Formel: Wie oben - so unten, drückt die 
Sehnsucht und die Aufgabe aus, das Göttliche hier im irdischen Leben zu ermöglichen. In den Religi-
onen, die vom Schöpfergott erzählen, fehlt die Vorstellung der Heirat des Weiblichen und Männlichen. 
Erzählt wird seit Jahrtausenden der Vorrang de Männlichen. In der indianischen Kultur gibt es die univer-
selle Gesetze: Alles ist aus dem Weiblichen (der implosiv-kreativen Energie) geboren. Und nichts soll 
geschehen, was das Kind (das Kindsein aller lebendigen Wesen) verletzt. Und „Alles“ entfaltet sich in 
neun Schritten hin zur Vollendung. Und gehorcht dabei dem Gesetz: Kleiner Aufwand - grosse Wirkung. 
Der Mythos der indianischen Kultur ist geprägt von einem weiblichen Wissen. 

Die mittlere Welt, der Stamm des Weltenbaumes, das ist unsere erfahrbare (dritte) Dimension. Hier 
sind wir zuhause. Die Pflanzen wachsen, wie der Lebensbaum, in die dunkle Erde hinab und in den hel-
len Himmel hinauf, sie verbinden die Welten. Sie wachsen in Unschuld und Vertrauen. Die Tiere bewe-
gen sich (laufen, schwimmen, fliegen) horizontal, von hier nach dort. Sie sind Jäger und Gejagte. Ihre 
Medizin ist Harmonie und Balance. Die Tierwelt vor allem knüpft das Netz der Natur. Jedes Tier gibt sei-
ne Medizin in dieses Netz und empfängt die Medizin aller für es bedeutsamen anderen Wesen. Auf na-
türliche Weise entsteht immer wieder ein Gleichgewicht. (Hat ein eiskalter Winter die Raubvögel 
dezimiert, vermehren sich die fröhlichen Mäuse, zur Freude der jungen Milane, die sich nun auch 
übermütig vermehren, was den armen Mäusen den Garaus gibt, und die schwachen Raubvögel werden 
im nächsten Winter verhungern... Harmonie und Balance durch Fressen und Gefressen-Werden. Wir 
Menschen, mit unserer Maschinenkraft, dank der Nutzung der fossilen Energien, zerstören diese dyna-
mischen Gleichgewichte. Die Medizin der Menschen liegt in der offenen Herz-zu-Herz-Kommunikation. 
Wir kommunizieren mit den Mitbewohner unseres irdischen Paradieses und dank des offenen Herzen 
mit der Oberen und der Unteren Welt. So ist das Herz die Mitte unseres Kosmos. 

Wir Menschen haben Pflanzenenergie und Tierenergie in uns. Wir leben manchmal in Unschuld und 
Vertrauen, oft sind wir (Schnäppchen-) Jäger oder gestresste und gejagte Bürohasen. Wir sind zu oft 
nur „horizontal“ unterwegs, wir verlieren den Traum, wir vergessen die Verbindung mit der Traumzeit. 
Zum Glück können wir uns dann an den Lebensbaum erinnern. Die Bäume sind die „Aufrechte 
Nation“. Um Mensch zu sein, und nicht bloss ein zweibeiniger Konsument, müssen wir uns innerlich 
aufrichten! Wie es der meditierende Buddha macht: Mit dem  Erd-Chakra verbinden wir uns mit der 
weiblichen Erde, mit dem Kronen-Chakra verbinden wir uns mit dem männlichen Bewusstseins-Raum. 
Energie fliesst von unten nach oben und von oben nach unten entlang unserer Chakren-Linie, entlang 
unseres Rückgrates. Diese (sexuell-orgastische) Energie heisst in der indischen Tradition: Kundalini-
Energie. So lange wir noch tief in unserem Armen Ich schlafen, liegt diese Kundalini-Schlange 
zusammengerollt im (weiblichen) Schossraum, und wartet darauf, aufgeweckt zu werden. Aufwachen 
bedeutet: die universelle Energie fliesst durch uns, die Ki, CHI oder Prana-Energie. Indianisch die 
Chuluaqui-Quodoushka-Energie. Wieder der Mythos von der Heirat des Weiblichen mit dem 
Männlichen. Dieselbe Geschichte, anders erzählt.

Genau so ist es: Am Fuss des Lebensbaumes liegt, zusammengeringelt, die Schlange und wartet darauf, 
aufzuwachen. Auf Griechisch heisst sie: Uroboros, die Schwanzbeisserin. Sie beisst sich selbst in den 
Schwanz und bildet so die Urgestalt des in sich ruhenden Lebens. Ei-Energie. Sie wartet auf den Licht-
Impuls, den männlichen Samen, um sich zu lösen und sich aufzurichten. (Im Innern der geringelten 
Schlange befindet sich in manchen Mythen das Welten-Ei.) Die Bibel hat aus dieser Schlange den 
Inbegriff des Bösen gemacht: Böse ist, was die Menschen zum gottfernen, sinnlichen Leben verführt. 
Gut, finden wir hingegen, das sinnliche Leben in Einklang mit Allem zu geniessen!
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Die Schlange ist das weibliche Erd-Wissen. Und was machen wir am Lebenstanz: Wir ziehen in die 
Hütte ein in der Gestalt der Schlange. 

In der Mittleren Welt, unserer sinnlich erfahrbaren Weltwirklichkeit, geht es darum, unser Herz zu öff-
nen. Der Herzraum bildet die Mitte unserer Wirklichkeit. Wir öffnen unser Herz für alles, was wir nicht 
selbst sind: Für das Fremde! Für die andern Welten der Grossmutter Erde: Für das Königreich der Pflan-
zen, für das Königreich der Tiere und für andere Menschen. Weiter gilt es das Herz zu öffnen, um mit 
Anteilnahme und Achtsamkeit zu empfangen. (Norden) Und aus dem offenen Herzen mit Sanftmut und 
Zärtlichkeit zu geben (Süden). Und weit, weit darüber hinaus gilt es unseren Herzraum zu öffnen, für 
das was „jenseits“ ist: für die Untere Welt des gefühlten Wissens, die schamanische Reise auf den 
Grund des Meeres, wie die Kelten sagen. Und für die Obere Welt der Visionen und offenen Möglich-
keiten, die schamanische Reise in den Visions-Raum. Dafür hüten, trommeln und tanzen wir am Le-
benstanz.

Am Fuss des Lebensbaumes ringelt sich die Schlange. Sie hütet das Erd-
wissen. In vielen Kulturen weiss man das: Die Schlangen hausen in unter-
irdischen Höhlen (auch im Gestein des Wasserheiligtums!), so sind sie 
mit dem Erd-Wissen verbunden. Und nun wacht die Schlange auf, weil 
die Energie gross genug wurde. (Darum müssen wir unsere Lebensener-
gie erhöhen! Und tanzen!) Sie windet sich den Lebensbaum hinauf. 
Nicht um dort den verbotenen Apfel zu holen, sondern weil im Geäst 
Bruder Adler sitzt. Der Adler steht für den Flug des männlichen Geistes. 
Er bewohnt und erfliegt die Sphäre der Visionen. Aber schlecht ist es, 
wenn er nicht geerdet ist. Dann erfindet er Überschallflugzeuge...

Wenn sich Schlange und Adler im Geäst des Weltenbaumes vereinen, die Urheirat, dann bekommt die 
Schlange Flügel und der Vogel verbindet sich mit dem Erdwissen. Quetzal-Coatl, die gefiederte Schlan-
ge, sie wacht auf. Ein Strang des Mythos erzählt so weiter: Der Adler trägt mit sanfter Kraft die sich rin-
gelnde Schlange zu den Blauen Bergen. Dort - stelle ich mir vor - heiraten sie richtig und ausführlich 
und verbringen einige Flitter-Welten-Jahre in den fernen Bergen. Die Blauen Berge: ein ganz ferner Ort 
am Rand der Welt. Wenn diese Verbindung des Weiblichen mit dem Männlichen (dieses Tantra-Ereig-
nis) aus der fremden Ferne zurückkehrt, dann beginnt im Hier und Jetzt eine neue Zeit. Eine neue Epo-
che des Seins. Viele Menschen, nach zwei Jahren Pandemie-Schmerz, sehnen sich nach einer solchen 
Zeitwende. Wir gehen nächstes Jahr an den Lebenstanz, um den Raum zu hüten, den Herzschlag zu 
trommeln und mit unserem Tanz das Energiewesen aufzuladen, damit eine hoffnungsvollere Epoche 
beginnt. Auch für mich individuell: der Tanz gibt mir die Chance, zu einem Neuanfang. Was für ein 
wundervoller Sommer-Ferien-Job! Das ist die Grosse Erzählung der indianischen Kulturen: Der aufge-
wachte, gleichberechtigte, der schöpferische Tanz der weiblichen Urenergie mit der männlichen. Im 
Einklang mit der Natur. Und das alles ist die Lebenstanz-Zeremonie!

Liebe Lebenstänzerin, lieber Lebenstänzer:
Was ich noch sagen wollte: Du kommst 

im August nach La Valdieu an den Lebenstanz
 - vielleicht weisst du das bloss noch nicht!
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Dies ist ein Foto vom 26. Juli 2020: Der Tanzplatz in La 
Valdieu. Eine Lebenstänzerin bei der vorbereitenden 
Pfeifenzeremonie. Im Vordergrund das Kindsfeuer. Ein 
alltägliches Naturidyll: der Wald im Hintergrund, die 
Eiche, die Wolken - alle diese Wesen sind, was sie sind. 
Bloss mein Geist kann nicht anders: Er sieht die 
Geschichte, die er sich erzählt! Unsere Wirklichkeit ist 
immer symbolisch: Welt, nicht Natur. Hat der Himmel 
nicht etwas Bedrohliches? Droht gar Unheil? Und das 
eingehüllte Menschen-Wesen, sein Versuch, über die 
Pfeife mit dem Grossen Geheimnis zu reden - hat das 
nicht etwas Traurig-Hoffnungsloses? Und zugleich eine 
kraftvolle Zuversicht? Das Foto macht mich zugleich 
glücklich und traurig.

Eine Erinnerungen taucht auf: Die 12 Erdbäume aufzu-
stellen, das war anfänglich eine Riesenarbeit. Darum 
beschlossen wir - in Unkenntnis der alchemischen 
Gesetze - die 12 Erdpfähle nach dem Tanz stehen zu 
lassen. Im nächsten Sommer machten wir eine 
Landbefragung mit der Pfeife. Und was sagte der 
Baum? Er möchte das Jahr durch einfach ein 
normalerBaum sein. Das haben wir dem Baumwesen 
versprochen. 

 

Im darauf folgenden Jahr haben wir den Beginn der Aufbauarbeiten mit der Seher-Pfeife verfolgt und 
etwas Eindrückliches erfahren. Im Augenblick, wo der erste Erdpfahl stand, stand - in der Traumzeit - 
der ganze Kreis der Erdpfähle energetisch da. Die Erinnerung an den Lebenstanz-Kosmos der Hütte, 
dieses verkörperte Wissen, war auf kraftvolle und selbstverständliche Weise da. (Als weibliches Nagual-
Erdwissen, was wir die Untere Welt nennen?) Die übrigen Erdpfähle setzten wir sodann zugleich in der 
physischen Realität und im Nagual. Wir Menschen leben im „Dazwischen“, verbinden Tonal und Nagu-
al. Um diese schöpferische Kraft nicht zu vergessen, tanzen wir einmal im Jahr zum Baum des Lebens, 
dessen natürliche Medizin es ist, diese Dimensionen in Unschuld und Vertrauen zu verbinden. Schön, 
nicht wahr? - Was du auf diesen Seiten gelesen hast, sind bloss meine Einsichten und Irrtümer! Gün-
ther, Barbara und Robert sind ebenso Quelle reicher Erfahrungen - klopf an! 

Liebe Lebenstänzerinnen, lieber Lebenstänzer

Vielleicht hat dieser Versuch, dir Einiges von der Alchemie, also von der Grossen Erzählung des Lebens-
tanzes, zu vermitteln, etwas in dir aufgeweckt: Praktische Ideen für den kommenden Tanz. Möglichkeiten, 
die Arbeiten des Aufbaus zu vereinfachen. Oder du neigst zu einer etwas anderen Grossen Erzählung und 
das hat - ganz legitim! - deinen kreativen Widerspruchsgeist geweckt. Wurdest du bereichert? Möchtest du 
unser Kollektiv deinerseits bereichern? Dann lass es mich wissen. Wenn du im Augenblick keinen Ort 
weisst, womit du mit deinen Vorschlägen und Beiträgen hingehen könntest, dann mail deine Ideen einfach 
mir: info@winwinkel.ch. Ich sammle und hüte die Beiträge, bis sie gebraucht werden. Möchtest du mehr 
vom Lebenstanz-Wissen, mehr von der Sonnentanz- Medizin wissen? Dann, mit Unterstützung deines Ent-
deckergeistes, könntest du im WINKEL in unserer Medizin-Räder-Bibliothek eine Auszeit nehmen, Nähe-
res auf www.winwinkel.ch. 

Waheo König, Stalking SunCloud
im Winkel 6, 8560 Märstetten, 076 579 92 00


