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Wege des Herzens

Einführung in die Lehre 
der Räder des Wissens

„Glaube nichts, 
überprüfe alles, 

dann wird es zu deinem Wissen.“

  22.-24. April 2016

  A-4310 Mauthausen bei Linz

Praxis für Bewusste 
Lebensgestaltung®

Doris und Marco Guidon
Gartenstr. 4a, CH-8280 Kreuzlingen

Tel. +41 44-915 07 56
www.koerpertherapie.ch   info@koerpertherapie.ch

****

Anmeldung bitte an: 
Helena Ender, Kirchenstiege 3
A-4310 Mauthausen 
Tel. +43 (0) 7238 29284    info@lemniskate.at

Kosten: € 168.--

Harley SwiftDeer Reagan

Doris und Marco haben den 
Schamanen und Heiler Har-
ley SwiftDeer Reagan mit 
Grossvater Two Bears Wilson 
1985 am Internationalen 

Regenbogenfestival in Interlaken (CH) kennen 
gelernt. In den Seminaren „Der Weg des Kriegers“ 
und später auch in seiner Lodge in L.A. Californien 
USA begannen und vertieften sie ihre Studien. 
Diese Begegnung war wegweisend für ihr privates 
und berufliches Leben. Sie erhielten SwiftDeers 
Erlaubnis, die Räder in die Kultur und das Wissen 
des Abendlandes zu integrieren.

SwiftDeer war ein eindrücklicher Lehrer der 
„Twisted Hairs“ und ein Meister verschiedener 
Kampfkunstdisziplinen.  Er hat die bis 1985 vom 
Ältestenrad der Navajos gehüteten Räder erstmals 
an die Öffentlichkeit gebracht. Seine spiritu-
ellen Teachings zeugten von tiefem Wissen und 
Schönheit. 1986 gründete er die „Deer Tribe Metis 
Medicine Society“ und wurde 1992 Mitglied des 
Ältestenrats. Seine Aufgabe war es, als Lehrer die 
Menschen in die Realität zu erwecken. 
Er starb am 10.09.2013

Doris und Marco Guidon führten 30 J eine 
gemeinsame Praxis für Körperpsychotherapie, 
Trauma- und Paartherapie. 

Sie leiteten Aus- und Weiterbildungen in Po-
stural Integration und waren Trainer für Sexual 
Grounding Therapy®.

Seit ihrer Pensionierung geben sie weiterhin 
Paarseminare und vermitteln ihre Erfahrung an 
interessierte Menschen.



Wege des Herzens

Wahres Wissen bedeutet 
in der schamanistischen 
Lehre der „Twisted Hairs“ 
Selbsterkenntnis, die, in-
tegriert, zu Wachstum 
und Verhaltensverände-

rung führt. „Verdrillte Haare“ besagt, dass Lehrer 
in dieser Tradition die Weisheit allen überlieferten 
Wissens zu einem kohärenten System verflech-
ten und daher keinen wertenden Unterschied 
zwischen Kulturen und Religionen machen. 
Die heilige Lehre, wie sie heute besteht, wurde 
seit Tausenden von Jahren durch Männer und 
Frauen verschiedenster Sippen und Volksstäm-
men mündlich tradiert. Diese Lehrer und Heiler 
wurden als Schamanen, Magier oder Zauberer 
bezeichnet. Sie wurden selbst während vieler 
Jahre durch ihre Lehrer unterrichtet und muss-
ten die Lebenserfahrungen vieler Generationen 
immer wieder ihrer Zeit anpassen und verdichten. 

Die Lehre beschreibt, wie die Welt, in der wir 
leben, strukturiert ist. Sie vermittelt das Wis-
sen über die möglichen Evolutionsprozesse der 
Menschheit wie auch des Individuums.

Lernen verläuft nach schamanistischer Auf-
fassung nicht linear, sondern wie alles in der 

Natur zyklisch. Darum wird alles Wissen in sog. 
Rädern und nicht tabellarisch dargestellt, um so 
beide Hirnhälften anzusprechen. Die linke Seite, 
die linear-kausal-und zeitabhängig operiert, aber 
auch die rechte, die analoges, bild- und raum-
haftes Denken steuert. Letzteres wird in unserer 
westlichen Zivilisation wenig gefördert. Darum ist 
es für „Linkshirnige“ oftmals ungewohnt, diese Art 
der Vermittlung zuzulassen.

Einen zentralen Teil schamanistischer Lehre bildet 
das hermetische Gesetz: „Wie oben so unten, wie 
innen so aussen“. Das Alles umschliesst die „be-
schreibbare“ und die „nicht beschreibbare“ Welt. 
Es gilt die Auffassung, dass alles Teil des Ganzen 
und daher alles mit allem verbunden ist.

Die fortschreitende wissenschaftliche Forschung 
auf dem Gebiet der Quantenphysik und der Neu-
rowissenschaft und die sich daraus entwickelnde 
Quantenphilosophie bestätigt zunehmend Erkennt-
nisse, die im Schamanismus bereits seit langer Zeit 
angelegt waren.

Persönliche und gesellschaftliche Heilung sowie 
die unseres Planeten (Klima, Ausbeutung, Krieg, 
etc.) hängt von der Qualität der Beziehungen ab 
und kann nur stattfinden, wenn wir qualitatives 
statt quantitatives Denken fördern. Die Weisheit 

der Räder kann uns helfen, Teil der Lösung statt 
Teil der Probleme zu sein, die wir Menschen auf 
diesem Planeten geschaffen haben.

Wir stellen vor:
• Die 8 Magischen Kräfte – Ursprünge des  
 Wissens

• Das Elementerad – Anwendungsmöglichkeiten
  und Bedeutung für menschliches Wachstum

• Universelle Gesetze

• Twenty Count: Grundraster aller Räder

• Spiritualität und Sexualität

„Nur durch Unwissenheit opfert 
der Mensch seine Freiheit.“


