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Heilsitzungen und ein Schwitzhüttenritual
mit Ed Aguilar
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Schamanisches 3-Tagesseminar, schama-
nische Heilsitzung und ein Schwitzhütten-
ritual mit Ed Aguilar!

ed Aguilar ist Schamane in 3. generation, ein heiler der 
amerikanischen ureinwohner aus Arizona, der sich auf 
energiebasierte heilung spezialisiert hat. er nennt seine 
schamanische Arbeit «erfahrungsheilung.»

er reist im Juli für Schüler und interessierte der Medicus 
Schule in die Schweiz. eine grosse ehre für Beatrice 
Styger, Dozentin und Leiterin der Medicus Schule, 
welche schon mehrmals mit Schamanen in den Staaten 
arbeiten durfte. 
er wird Sie persönlich in die schamanischen Praktiken 
einführen. in den 3-Tages-Kursen erlernen Sie die 
umsetzung des enerigebasierenden heilens und er-
fahren eine reinigende Schwitzhütten-Zeremonie, wie 
sie schon seit Jahrtausenden von den einheimischen 
nordamerikas praktiziert wird. Bei diesem Kurs geht 
es, neben der Vermittlung schamanischer Techniken, 
auch um Bewusstseinsbildung, wie sie die naturvölker 
nordamerika`s von je her zelebrieren. ein einmaliges 
erlebnis, dass Sie nicht verpassen sollten und so in der 
Schweiz noch nie stattgefunden hat. 

3-Tagesseminar

Die indianische Tradition konzentriert sich auf vier 
Aspekte unseres Lebens: 

-Der Osten steht für das emotionale in uns
-Der Süden für die erde und das Physische
-Der Westen für das Wasser und das geistige 
-und der norden für die Luft und den Verstand
 
in den ersten zwei Tagen des Workshops werden Sie in 
die Praxis der schamanischen heilkunst eingeweiht und 
am dritten Tag findet der Höhepunkt des Seminars in 
der Schwitzhütten-Zeremonie sein spannendes ende.

Seminar
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Schwitzhüttenritual

Die Schwitzhütte ist ein uraltes, schamanisches ritual 
zur reinigung von Körper, geist und Seele. Sie erleben 
einen Sterbe- und Werdeprozess, eine sogenannte 
kleine Wiedergeburt.

Aus der Erde kommst Du, zur Erde kehrst du zurück.
Die feuerkraft von grossvater Sonne gibt uns die Kraft, 
damit auf unserem Planeten Leben entstehen kann. 

Auch europäische urvölker kannten Schwitzrituale, die 
denen der indianer vom Ablauf her sehr nahe kamen. 
Traditionell wurde die Schwitzhütten-Zeremonie in 
vielen Teilen der erde zur reinigung auf allen ebenen 
– ob körperlich, seelisch, ob geistig – praktiziert. Das 
ritual selber hat mit der Zahl «4» zu tun, weil es die 4 
himmelsrichtungen symbolisiert, als Kreislauf des Le-
bens, der seinen Ausdruck auch im Medizinrad findet. 

ein religiöses Symbol der Lakota-indianer, es beschreibt 
den heiligen Kreis des Lebens. 
Die Schwitzhütte symbolisiert den «heiligen Schoss 
von Mutter erde» und wir sitzen darin als ihre wohlbe-
hüteten Kinder. Sie besteht im Aufbau aus einem Wei-
den- oder Haselgeflecht, welches in der Form einem 
iglu gleicht und in deren Mitte eine Mulde für heisse 
Steine gegraben wird. Dieses Geflecht wird in mehreren 
Schichten mit Decken abgedeckt, so dass im inneren ab-
solute Dunkelheit und Stille herrscht. Draussen vor dem 
eingang wird ein feuer entfacht, in welchem die Steine 
erhitzt werden. Die feuerstelle ist durch einen Weg mit 
der hütte verbunden.

Schwitzhütte

AIR
(MenTAL)

WATER
(eMOTiOnAL)

EARTH
(PhYSiCAL)

FIRE
(SPiriTuAL)
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Wie läuft eine Schwitzhütten-Zeremonie ab?

Die «Schwitzhütte» ist eine traditionelle Zeremonie 
zur reinigung, zum gebet und zur heilung. es gibt 
viele Arten von Schwitzhüttenzeremonien. Sie sind alle 
heilungszeremonien. Jeder Zeremonieleiter hat seinen 
eigenen Weg (und vielleicht folgt er einem bestimmten 
«Altar») – es ist entscheidend, dass Sie die Traditionen 
und Protokolle des Leiters respektieren. 
Die Schwitzütte, an der die meisten Menschen heute 
teilnehmen, ist eine reinigungszeremonie. es geht 
darum, uns auf physischer ebene von giftstoffen zu 
reinigen. es ist auch eine Möglichkeit, um Stärke, Mut, 
Wissen, Weisheit und Vergebung für uns und andere zu 
bitten.
Der Leiter, auch «Medizinfrau- oder auch Medizinmann» 
genannt, bereitet die hütte vor. Diejenigen, die daran 
teilnehmen, können unter seiner Leitung mithelfen.

Zeremonie: es gibt vier Türen (runden) für die Zeremo-
nie. Basierend auf den vier himmelsrichtungen. es gibt 
zwischen den verschiedenen Stämmen gewisse unter-
schiede. ed Aguilar benutzt den Weg der «Piute». 
nach dem Sitzen werden die Menschen (Steine) von den 
stehenden Menschen (holz) erwärmt.

Personen, die teilnehmen möchten, betreten die Schwitz- 
hütte auf heilige Weise. Sie kommen vom Osten und um-
kreisen den heiligen Boden im uhrzeiger zum norden 
und betreten dann die Schwitzhütte, knien nieder und 
sagen: «Aho, alle meine Verwandten, bitte nimm mich in 

Schwitzhütte
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diesen heiligen Kreislauf des Lebens auf.» Der Zeremo-
niemeister begrüsst sie in der Schwitzhütte und geht im 
uhrzeiger im Kreis herum.

es gibt 4 runden: in der ersten runde wird kein Wasser 
gegossen: es ist das element des Ostens, das element 
des feuers und der Sonne, du selbst. nach der ersten 
runde bittet der Leiter darum, dass die Tür geöffnet 
wird. Die Schwitzhütte darf sich etwas abkühlen. Dann 
beginnt die zweite runde: Süden, die Mutter erde und 
unser physisches Selbst. Wasser wird zuerst eingegos-
sen, nachdem der Leiter gesagt hat, was nötig ist. er hat 
die «Alten/Ahnen» geehrt, die vor uns waren. 
und spricht über andere Dinge im Zusammenhang mit 
Mutter erde.
Die dritte runde: Westen, Wasser, der geist. Dies ist die 
runde über das Kommen der heiligen Pfeife, auch Chan-
upa genannt. Diejenigen, die rauchen möchten, können 
mit dem gebet oder einfach die heilige Pfeife halten und 
damit beten. Wasser wird gegossen. Wasser wird allen 
angeboten.

Vierte runde: norden, Luft, Mental, Dankbarkeit. 
Dies ist die letzte runde. nun am Schluss besteht die 
Möglichkeit für eine Kriegerrunde zu bleiben. Der rest 
des Wassers wird gegossen. Dies ist noch eine schnelle 
runde, kann jedoch intensiv sein. 

Schwitzhütte
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Die Schwitzhütte wird geschlossen und jeder verlässt 
sie im uhrzeigersinn. nun beginnt ein kleines fest. 
niemand darf darüber diskutieren, was in der heiligen 
Schwitzhütte gesagt wurde, mit Ausnahme diejenigen, 
die daran teilgenommen haben. Wenn jemand sie fragt, 
wie es war, sagt man einfach: «es war gut». Auf jeden 
fall nichts, was die Zeremonie entehrt.

Schamane Ed Aguilar

ed Aguilar ist indianischer heiler in dritter generation 
aus Arizona, der sich auf energiebasierte erfahrungshei-
lung spezialisiert hat. in Anlehnung an die Tradition 
der amerikanischen ur-einwohner konzentriert er sich 
auf die vier Aspekte unseres Lebens: den Osten für das 
emotionale; Den Süden für die erde und die Physische, 
den Westen für Wasser und das geistige und den nor-
den für die Luft und den Verstand.
Zusätzlich zu seiner heilungsarbeit bietet ed Kurse zu 
Bewusstseinsbildung (Bildung von Meinung, ideologie, 
erkenntnis und Standpunkt). Die Teilnahme an einer 
Schwitzhütten-Session rundet das Seminar jeweils in 
Stille und in geistiger reinheit ab.
er reist durch die uSA, um seine heilungsarbeit Patien-
ten angedeihen zu lassen und sein Wissen über spiritu-
elle heilpraktiken weiterzugeben.

Auf die frage, was er unter dem Verständnis für heilung 
versteht, gab er folgende Antwort: „es war für mich sehr 
schwierig nach einer umschreibung für den Begriff „hei-
lungsarbeit“ zu suchen, da ich diese Arbeit seit meiner 
Kindheit tue. ich bin auf diese Weise gross geworden. 
ich habe mich gefragt: «Wie benennst du etwas, was 
für dich nur natürlich ist?» nach rückfrage mit meinen 
geistigen helfern bekam ich die Antwort, wie man diese 
Art der heilung nennen kann, damit diese auch für nicht 
einheimische Menschen verstanden wird. ich nannte 

Ed Aguilar
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sie «erfahrungsheilung». es bedeutet heilung durch 
erfahren. Je mehr ich darüber nachdachte, desto mehr 
mochte ich diesen Begriff, denn mit den meisten meiner 
heilungen wirst du eine Art von erfahrung haben. Schon 
während der Sitzung oder kurz danach spürst du die 
Veränderung, die in dir vorgeht. 
Wir sind alle verschieden, jeder reagiert anders, also 
werden wir alle unsere eigenen erfahrungen machen. 
Die einen spüren eventuell weniger, die anderen mehr, 
je nach Bereitschaft sich selbst heilen zu wollen und sich 
mit den Problemen zu befassen, welche hochkommen 
können. Diese sind meist der Spiegel unseres Krank-
seins, unseren Seelen.

erfahrungsheilung konzentriert sich auf die Veränder-
ung in den vier Wesen, die wir Körper, emotionen, Spiri-
tualität und geist nennen. Dies sind die vier Aspekte 
dessen, was uns zu einem ganzheitlichen Wesen macht. 
Die erfahrungsmedizin, wie ich sie praktiziere harmo-
nisiert Körper, emotionen, Spiritualität und geist.

Was erwartet Sie in den 3-Tageskursen?

Sie lernen, wie Sie sich ihrer umgebung bewusst 
werden. es hilft ihnen, sich zu konzentrieren, im Mo-
ment zu sein und ihre energien auszugleichen. Sie 
lernen Atemtechniken; wie man sich richtig reinigt und 
was man für die reinigung und heilung einsetzt.

Sie lernen die Bedeutung jeder der vier Aspekte kennen, 
die Sie zu ihrer wertvollen Persönlichkeit machen, die 
Sie sind: emotional, physisch, spirituell, mental und wie 
Sie sich auf die vier richtungen, Osten, Süden Westen 
und norden beziehen. 

Sie lernen schamanisches Trommeln, finden Ihr Kraft-
tier und ihr geistführer und wie Sie sich mit diesen 
Wesen verbinden.

und freuen Sie sich auf den Medicin Walk. 

Ed Aguilar
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Inhalt 3-Tageskurs

- Was ist Schamanismus? Was ist eine Schamanin, ein  
 Schamane?
- Die Terminologie und Bedeutung der verwendeten  
 Begriffe und Konzepte
- Die vier energie-Körperaspekte
- Wie bringe ich diese ins gleichgewicht?
- Wie regeln Sie ihre Angst? umgang
- Wie man sich der energien, die uns umgeben, 
 bewusst wird. (Sinnesschulung)
- Schamanische Atmung: Wie man diese nutzt, um zu  
 sich zu reinigen und zu beruhigen
- Absichten sowie Ziele und wie wichtig diese in 
 unserem täglichen Leben sind
- Sie lernen energien umzusetzen und zu manifes- 
  tieren (Medizinschild)
- Wie man konzentriert bleibt
- Wahrnehmensschulung! Wie man seine Empfindun-
 gen und Wahrnehmung richtig deutet, um «wirklich» 
 zu sehen.
- räuchern und reinigen nach der Tradition der 
 amerikanischen ureinwohner
- Schamanisches Trommeln! Wie unterscheidet die  
 sich von anderen Trommeln? Wie Schamanen diese  
 benutzen, um tief in die geschichte einzudringen, 
 um in bewusste und unbewusste Dimensionen ei-n-
 zutreten. Wie man diese zur heilungsarbeit benutzt.
- Tanzen mit dem Krafttier. Möglichkeiten ihr Krafttier  
 zu ehren
- Schwitzhüttenzeremonie! geniessen Sie diese wun-
 dervolle heilsame Zeremonie! Sie erfahren alles über 
 die Schwitzhütte und ihre vier Türen 
- gemeinsam rauchen wir eine heilige Pfeife und wie 
 man richtig mit ihr betet. Wie man auf das verzichtet 
 und loslässt, was uns nicht mehr dient 

Schamanische Heilsitzung

nutzen Sie auch die einmalige Möglichkeit einer Scha-
manische heilsitzung mit ed Aquilar!

Kurs



10

Daten und Kosten

Schamanisches 3-Tagesseminar

Variante 1: freitag, 17. – Sonntag, 19. Juli 2020
Variante 2: freitag, 24. – Sonntag, 26. Juli 2020

Zeit: freitag und Samstag, 09.00 h bis ca. 17.00 h
Sonntag (Schwitzhüttenzeremonie) 09.00 h bis ca. 20.00h 

Kosten: fr. 640.—

Schamanische Heilsitzungen

ed Aguilar ist vom 7. Juli bis 7. August 2020 in der 
Schweiz. gerne dürfen Sie ihn für eine schamanische 
heilsitzung buchen. An folgenden Tagen ist er für Sie da:

Sonntag, 12. Juli 2020 , Dienstag, 14. Juli 2020, 
Mittwoch, 15. Juli 2020, Donnerstag, 16. Juli 2020 
Mittwoch, 22. Juli 2020, Donnerstag, 23. Juli 2020, 
Mittwoch, 29. Juli 2020, Donnerstag, 30. Juli 2020

auf Anmeldung unter +41 420 45 53 oder 
www.medicus-schule.ch

Kosten: fr. 220.— und dauert in der regel zwischen 70 
und 90 Minuten. 

Nur Schwitzhüttenzeremonie 

Daten/Zeit:
Samstag, 11. Juli 2020, 09.00 h bis ca. 20.00 h
Samstag, 18. Juli 2020, 09.00 h bis ca. 20.00 h
freitag, 31. Juli 2020, 09.00 h bis ca. 20.00 h 
Montag, 3. August 2020, 09.00 h bis ca. 20.00 h

Kosten: (nur Schwitzhüttenzeremonie): fr. 280.— 

Feuerritual Abschlusszeremonie

04. August 2020, 14.00 h – Open end
Unkostenbeitrag fr. 80.— 

Kurs
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Ort

Schamanische heilsitzung und die ersten zwei Tage des 
3-Tages-Kurses: Medicus Ag, Schule für naturheilkunde, 
Bodenhof 7, 6014 Luzern

Schwitzhütten-Zeremonie: in der gemeinde Muri Ag 
(genaue Adresse erhalten Sie mit der Bestätigung)

Anmeldung

Anmeldung

Kurs-Name

Kurs-Datum

Name

Vorname

Strasse/Nr.:

PLZ/Ort

Tel. Nr.

Natel Nr.

Mail-Adresse

Geburtsdatum

Datum

Unterschrift



B o d E n H o f  7  •   6014  L u z E r n

+41  (0 )41  420  45  53
i n f o @ m E d i c u S - S c H u L E . c H
w w w. m E d i c u S - S c H u L E . c H

In jedem von uns steckt ein Medicus


