Good medicine:
Das Schwitzhütten-Ritual.
Heilsam für Körper, Seele und Geist.
Wir schwitzen für innere Reinigung, für die sanfte Heilung unseres Körpers, für
Klärung und Neuausrichtung unserer Gefühls- und Gedankenwelt, und um
neue Seelenkraft zu tanken.
Im "Bauch von Mutter Erde" bist du in einem heiligen Raum, in dem du dich von
innen in deine eigene Haut schmiegen kannst, um ganz bei dir zu sein.
Verbundenheit mit deiner Seelenkraft, mit deinen ganz persönlichen Wurzeln
und Energien, die dir Kraft spenden und Halt geben, stellt sich hier von ganz
alleine ein.
Im feucht-heißen Dunkeln kommst du ganz zu dir. Und gleichzeitig darfst du
dich umgeben fühlen, umkreist und getragen von einer Kraft, die im Kreis
entsteht. Wir sitzen gemeinsam um die glühenden Steine, um zu lauschen, zu
beten, zu singen und in die Weite einzutauchen, die sich uns - so kraftvoll

geerdet - eröffnet, um ganz erfrischend zu "himmeln".
Du begegnest den Urkräften der Elemente Feuer und Wasser, spürst mit dem
Glühen der heißen Steine dein eigenes Herz-Feuer und fühlst, wie nahe
du all den anderen Welten sein kannst, die Leben mit uns teilen: Mineralien,
Pflanzen, Tieren, Mitmenschen und den heilsamen Energien der feinstofflichen
Welt.
Dieses erdnahe - und in so vielen alten Kulturen verankerte - Ritual hilft dir,
lichtvolle Impulse in dein Leben zu holen. Ebenso wie es deine innere Sonne
und Mondin zum Strahlen bringt, kann es wunderbar auch zur Unterstützung
der Heilung geliebter Menschen, Mit-Wesen und der Natur beitragen.

Mitakuye Oyasin
* Für alles Leben inmitten unseres Lebens - in Verbundenheit.*

Der Ablauf der Schwitzhüttenzeremonie
Wir treffen uns um 16 Uhr (zur Sommerzeit) bzw. um 15 Uhr (zur Winterzeit) für VorabInformationen zum Ablauf der Schwitzhüttenzeremonie und gemeinsame Vorbereitungen.
Wir segnen uns, den Platz und alle Beteiligten, bereiten gemeinsam das Feuer und die
Steine vor. Mit dem Entzünden des Feuers beginnt eine Phase, in der du dich auf das, für
was oder wen du "schwitzen" magst, positiv einstimmen darfst - in Stille oder in
gemeinsamen Gesprächen. Sobald die alten Stein-Leute sich für uns ganz mit Sonnenkraft
aufgeladen haben und durch und durch glühen, begeben wir uns ins Innere der
Schwitzhütte.
Die Dauer und Intensität der Zeremonie hängt ganz von uns und unserem persönlichen
energetischen Bedarf ab. Die 4 inhaltlich auf die Geist-hütenden Kräfte der 4 HimmelsRichtungen ausgerichteten Schwitz-Runden können sich über 2 bis 4 Stunden erstrecken.
Keine Hütte gleicht energetisch der anderen.
Ein gemeinsames Abendessen, für das jede/jeder Mitschwitzende bitte eine kleine feine
Köstlichkeit mitbringt, ist Teil der Zeremonie. So feiern wir die Fülle, mit der wir uns umgeben
sehen dürfen. Lachend, dankbar, neu geboren.
Falls es deine erste Schwitzhütte sein sollte, sei unbesorgt, du darfst die Hütte jederzeit
verlassen, wenn du das Gefühl hast, du kommst an Grenzen, die für dich gerade nicht zu
überwinden sind.

Was ist mitzubringen?


2-3 Handtücher, um in der Schwitzhütte darauf zu sitzen und dich im Anschluss nach
einer Erfrischung im kleinen Bächlein neben der Schwitzhütte abzutrocknen.



auch ein Bademantel ist eine feine Sache für die Zeit vor und nach der Hütte



Badeschlappen/Flip-Flops, wenn gewollt



einen kleinen köstlichen Beitrag zum gemeinsamen Abendessen (evtl. auch
Frühstück am Morgen danach)



einen ganz persönlichen Kraftgegenstand (ein Schmuckstück, einen Stein,
whatever…), den du für die Dauer der Zeremonie auf dem kleinen Naturaltar vor der
Hütte ablegen kannst, damit er sich mit der Segenskraft des Rituals auflädt



ein offenes Herz und der Wunsch, mit dir selbst, deiner ureigenen Kraft und dem
Leben, das dich umgibt, neu und kraftvoll in Verbindung zu gehen.
In der Hütte ist viel Platz für Strahlkraft und Herzfeuer!

Zur Übernachtung:
Falls Du hier übernachten willst, gerne! Dann bring Isomatte, Schlafsack und Zelt mit.
Falls du ein Zimmer bevorzugst, darf ich dir den freundlich-günstigen Gasthof Löwen im
nahen Aitrach vorschlagen: http://www.loewen-aitrach.de/.

Energetischer Ausgleich & kleines give-away
Im indianischen Sinn werden die Zeremonien aus Respekt für alle Wesen, in Erd-Lust, Liebe
& Dankbarkeit gefeiert, um gemeinsam Impulse der Heilung auf allen Ebenen zu setzen.
Ein energetischer Ausgleich für die Materialien, die für die Zeremonie notwendig sind wie
z.B. Feuerholz, Steine, Räucherwerk etc., für die Ausbildung und den zeitlichen Aufwand
rund um die Zeremonie darf und sollte als Wertschätzung in unserem kulturellen Setting
trotzdem selbstverständlich sein. Für eine Schwitzhüttenzeremonie nehme ich daher 55 bis
70€ (inklusive Feuerholz, heiße Suppe und Getränke), je nach Selbsteinschätzung und
Möglichkeiten. Auch der Feuerhüter/die Feuerhüterin, der/die das Glühen der alten
Steinleute begleitet, freut sich über eine Kleinigkeit (ein give-away) von Herzen.

Schwitzhüttenleitung: Sina Lucia Kottmann
Ich bin "Trägerin" einer indianischen Gebetspfeife und leite Schwitzhüttenzeremonien im
indianischen Stil. Der Anishinabe Medizinmann Sun Bear (Vicent LaDuke, 1929-1992) hat
der Zeremonie den kraftvollen Rahmen gegeben, der heute von den "WassergießerInnen"
(SchwitzhüttenleiterInnen) des Bärenstamms (www.http://baerenstamm.de/) weiter tradiert
wird.
Von ihnen - ganz besonders von Martin Adam - habe ich gelernt, wie Heiliger Ernst und
traditionelle Struktur charmant Hand in Hand gehen können mit kessem Humor und
undogmatischer Offenheit.
Das feuchtheiße Dunkel im Inneren der Schwitzhütte, in dem das sanfte Glühen der Steine
wärmend unser Herz erreicht….
Für mich gibt es keinen intensiveren Raum für


kraftvolle Erdung,



das sinnliche Erleben der Elemente,



Stille und echtes Gebet,



das starke Fühlen der Verbundenheit mit der Urkraft des Lebens in und um uns,



die Weitung unseres inneren Raums, und



die Öffnung des Geistes für neue Perspektiven, Lösungen und Antworten angesichts
persönlicher Fragen und Anliegen.

Kontakt
Sina Lucia Kottmann
Greiters 352, 87764 Legau
 08330,2319959, info@erdlust.de

Meine Webpräsenz

* Erdlust * ist am Entstehen.
www.erdlust.de

Bis sie auf die Beine gestellt ist,
Wenn Du Deinen Verstand mit mehr Information zur Schwitzhütte in Sunbears Tradition nähren
willst, empfehle ich Dir die Website von Wolfgang Lamek, ein Wassergießerkollege
http://www.schwitzhuetten.de.

Das Ritual ohne viele Vorabinformationen zu erleben, hat jedoch auch eine besondere Magie.

Wir laden ein zu Schwitzhütten an folgenden Tagen
Samstag, 23.04.2016 (Vollmond)
Samstag, 11.06.2016
Sonntag, 03.07.2016 (Native Spirit Wochenende, Sa/So)
Samstag, 06.08.2016
Samstag, 24.09.2016
Samstag, 03.12.2016
Dauer
zur Sommerzeit ab 16 Uhr, bis ca. 1 Uhr
zur Winterzeit ab 15 Uhr, bis ca. 24 Uhr

Ort (falls nicht anders angegeben)
Greiters 352, 87764 Legau
Anmeldung bei: Sina Lucia Kottmann: info@erdlust.de,  08330-2319959.
Damit ich & der/die FeuerhüterIn planen kann, bitte ich Dich,
Dich bis spätestens 3 Tage vor dem jeweiligen Termin verbindlich anzumelden.
Das Ritual findet statt ab 9 Teilnehmern.
Solltest du zu den Kurzentschlossenen gehören, ruf bitte einfach kurz an,
um sicher zu gehen, dass noch ein Platz für Dich frei ist.
Ich freue mich auf Dich!
Für Gruppen ab 10 Personen führen wir die Schwitzhüttenzeremonie gerne exklusiv durch.
Ich freue mich über Deine unverbindliche Anfrage.

*** Just believe in the good things coming! ***
In der Verbundenheit mit Spirit, der eigenen Mitte
und der Weite des Universums mit all seinen Kräften liegt
Friede, In-SPIRaTion, Heilung,
im indianischen Sinn "good medicine",
einfach gute erdnahe "Medizin"
für unser Herz,
für Körper, Seele und Geist.

