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 – In la k´esh, hala ken1 –

»Ich bin das andere Du, 
und Du bist das andere Ich.«

1 Weisheit der Mayas, genaue Schreibweise umstritten.
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Vorwort

Unsere Selbstheilungskräft e sind das größte 
Potenzial, das wir Mensch en haben. Viele Tau-

send Male in unserem Leben heilt sich  unser Körper 
selbst. Heilung ist immer Selbstheilung. Wie aber gesch ieht 
diese Heilung? Und was mach t uns überhaupt krank? Mit 
Synch ronicity Healing möch te ich  einen Weg aufzeigen, der 
mithilfe von Bildern und Emotionen sowie der Besch äft i-
gung mit sich  selbst zur Heilung führt. Bilder beherrsch en 
unser Denken, Emotionen bestimmen unser Leben. Erst eine 
Emotion führt dazu, dass wir eine Situation ändern wollen. 
Oft  müssen wir erst rich tig leiden, bevor wir uns daranma-
ch en, die notwendigen Sch ritt e zur Veränderung endlich  zu 
tun.

Was bewegt uns an Filmen wie Titanic oder Prett y Wo-
man? Woran liegt es, dass uns Harry Pott er oder Der 
Herr der Ringe immer wieder fesseln? – Sie pack en 
uns an unserer Seele! Sie lösen in uns Emotionen 
aus, sie bewegen unser Herz. Wir fühlen und leiden 
mit. Nur das, was uns emotional bewegt, kann für 
uns jemals wich tig werden. In prach tvollen Bildern erleben 
wir aufregende und fesselnde, beängstigende und traurige, 
fröhlich e und lustige Gesch ich ten in uns. Im Gehirn läuft  
eine Vielzahl an Prozessen ab, die immer und aussch ließlich  

Bilder sind die 
Sprache unse-
rer Seele. 

Unsere Selbstheilungskräft e sind das größte 
Potenzial, das wir Mensch en haben. Viele Tau-
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auf Bildern basieren. Egal, ob wir träumen oder wach sind, 
unser Leben als Menschen erfahren wir durch Bilder. Bilder 
sind die Sprache unserer Seele. 

In Bildern funken die Neuronen in unserem Gehirn. Ja, 
selbst unsere DNA speichert ihr Wissen in Bildern. Wir träu-
men in Bildern, wir denken in Bildern. Unser gesamtes Le-
ben basiert auf Bildern. Bilder bewusst gestalten und abru-
fen zu können, ist eine Kunst, und von dieser handelt dieses 
Buch. 

Wer die Botschaften seiner Seele verstehen möchte, sollte 
ihre Sprache erlernen. Aber zu guter Kommunikation gehö-
ren genauso das Zuhören und das Stellen der richtigen Fra-
gen. Schamanen beherrschen diese Kunst und sind so in der 
Lage, mit ihrer eigenen und mit der Seele ihrer Klienten zu 
sprechen. 

Ich möchte Ihnen zeigen, wie Sie besser auf Ihre Seele hö-
ren können und wie Sie in kritischen Momenten mit ihr Kon-
takt aufnehmen oder auch wichtige Fragen stellen können. 
Anhand ganz unterschiedlicher Übungen und Meditationen 
erfahren Sie sehr direkt, wie diese Art der Kommunikation 
funktioniert.

Die Übungen und Methoden von Synchronicity Healing 
eignen sich nicht nur für die Arbeit an Ihnen selbst, sondern 
auch für die Behandlung von Klienten. Sie finden daher 
immer mal wieder auch Hinweise, wie Sie Synchronicity 
Healing als Behandler oder für die Arbeit mit einem Partner 
nutzen können. 
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Ich übergebe an den Trickster

In diesem Buch  übergebe ich  die Führung 
an einen Ihnen vielleich t noch  unbekannten 

Freund. Er wird Sie leiten. Es handelt sich  um einen 
Freund, den Sie sch on oft  getroff en, möglich erweise aber 
nie erkannt haben. Ständig misch t er sich  in Ihr Leben ein. 
Sein Name ist Trick ster. Man nennt ihn auch  den gött lich en 
Sch elm, ständig treibt er mit uns Mensch en seinen Sch aber-
nack . Der Trick ster hat weitere Freunde aus den Tiefen der 
Seele mitgebrach t: die Seherin, die Heilerin, den Lehrer, und 
auch  den Krieger. Sie alle haben sich  vorgenommen, Ihnen 
auf Ihrem Weg zu helfen. Jeder dieser Freunde hat seine ei-
genen Methoden, gewisse Stärken und Sch wäch en, Instru-
mente und Haltungen, mit denen er Sie auf Ihrem Weg zur 
Ganzheit unterstützen wird. Der Weg zu Ganzheit 
besteht darin, seiner Bestimmung zu folgen. Wir 
alle haben in uns das Potenzial, das Bestmöglich e 
aus uns herauszuholen. Wie nahe an Ihrem Best-
möglich en sind Sie? Leben Sie Ihr Potenzial bereits 
mit Freude, Kraft  und voller Energie? Wo stehen Sie 
auf der Reise Ihres Lebens? Jeder Mensch  auf die-
ser Erde ist der Held auf seiner Reise, mit dem Ziel, sein 
Potenzial zu entdeck en. Jeder gibt sein Bestes, um aus den 
manch mal unwirtlich  ersch einenden Umständen das Beste 

Der Weg zu 
Ganzheit be-
steht darin, 
seiner Bestim-
mung zu folgen.

In diesem Buch  übergebe ich  die Führung 
an einen Ihnen vielleich t noch  unbekannten 
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zu machen. Woran aber erkennt man, dass man sein Bestes 
gibt? Nun, dies heißt, die Zeichen zu erkennen und die an-
gebotenen Chancen zu ergreifen. Wer Ja zum Leben sagen 
kann, gibt sein Bestes, er ist der Held!

Vielleicht kennen Sie den einen oder anderen Menschen, 
der einfach macht, wozu er Lust hat, und dies mit aller Kon-
sequenz, ohne auf die Warnungen der anderen zu hören. Er 
hat er eine Vision und macht sich daran, diese zu realisie-
ren. Nicht immer ist es einfach, aber er folgt seinem Talent, 
scheitert beinahe, aber dann nimmt ihn das Schicksal an die 
Hand, und genau zum richtigen Zeitpunkt trifft er die richti-
ge Entscheidung. Oder er lernt ganz »zufällig« die richtigen 
Menschen kennen oder erbt völlig unverhofft etwas und hat 
wieder Luft zum Atmen. 

Einige Menschen aus meinem Umfeld würden über mich 
sagen, dass ich genau dies tue. Ich habe die unübersehbaren 
Zeichen des Lebens, die über Jahre sehr schmerzhaft wur-
den, irgendwann ernst genommen und zunehmend auf mei-
ne innere Stimme gehört. Heute vertraue ich dem Fluss des 
Lebens und bemühe mich, das, was ist, anzunehmen. Die 
Entscheidung, mein Leben als Führungskraft und Ingenieur 
aufzugeben, war leicht und zugleich auch verdammt schwer. 
Die Umsetzung war oft problematisch und eine Belastung für 
mich und meine Familie. Die Glaubenssätze und Werte, die 
zuvor mein Leben geprägt hatten, waren nicht verschwun-
den. Ganz im Gegenteil, es galt, alle einzeln zu prüfen und 
in das neue Leben zu integrieren oder eben aufzulösen. Im-
mer noch geht die Reise meines Lebens weiter. Manchmal ist 
alles leicht und im Fluss. Ein andermal fühlt sich manches 
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schwer und dunkel an. Dann weiß ich aber, dass ich das Hier 
und Jetzt verlassen habe – oder dass ich das, was ich gerade 
tue, vielleicht besser lassen sollte. Heute gelingt es mir mehr 
und mehr, auf die Zeichen zu achten, die ich in meinem Le-
ben erfahre. Ich überlege, was sie wohl bedeuten könnten. 
Welcher Sinn steckt dahinter? Welches Potenzial könnte sich 
aus ihnen ergeben? So entwickle ich eine pro-aktive Haltung, 
die dazu führt, dass alles nach und nach in die richtige Rich-
tung geht. Von mir erfordert dies beispielsweise nicht nur 
das Erleben einer Begegnung mit einem Menschen, sondern 
durchaus auch das Erforschen des gemeinsamen Potenzials. 
So kann aus einer zufälligen Unterhaltung Neues erwachsen 
und etwas ganz Großes entstehen. 

Synchronicity Healing beschäftigt sich mit genau solchen 
Ereignissen im Leben, die im Nachhinein betrachtet wie eine 
göttliche Fügung erscheinen. Woher kommen diese schein-
baren Zufälle? Kann man lernen, mit ihnen bewusst umzu-
gehen? Was können sie uns sagen wollen? Und wer 
ist eigentlich für sie verantwortlich? Wer schickt sie 
uns? Die Indianer schreiben diese Botenrolle dem 
Kojoten zu, er ist für sie zugleich Heiler und Narr. 
Er ist weder gut noch böse, er vereint alle Gegensät-
ze in sich und scheint keine Moral zu haben. Er ist ein Tricks-
ter, jemand, der mit seinen Tricks die Ordnung scheinbar 
durcheinanderbringt. Vielleicht aber steckt ein höherer Sinn 
hinter seinem Tun? 

Ich habe unseren Freund, den Trickster, gebeten, Sie 
durch dieses Buch zu führen. Er ist der Herr der Synchro-
nizitäten, der bedeutungsschwangeren Zufälle. Im Auftrag 

Woher kommen 
diese schein-
baren Zufälle?
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unserer Seele sorgt er dafür, dass Bewegung in unser Leben 
kommt. Er sorgt für Schwung, für Veränderung. Sein Auf-
trag ist die Begleitung der Menschen auf ihrer Reise durch 
das Leben. Hin und wieder sorgt er für eine intensive Rei-
nigung und einen Neuanfang, dessen Sinn uns anfangs ver-
borgen bleibt. 

In meinem Fall hatte er seine liebe Mühe, mich auf den 
richtigen Weg zu führen, und auch heute noch »bearbeitet« 
er mich mit seinen plötzlichen Ideen und Einfällen. Ich könn-
te mindestens 20 wichtige Ereignisse und Begegnungen aus 
den letzten 13 Jahren meines Lebens aufzählen, ohne die ich 

niemals dieses Buch geschrieben hätte. Im ersten 
Moment schien keine der Begegnungen so bedeu-
tend, dass ich damals geahnt hätte, dass sie mein 
Leben verändern würden. Sie kennen dies wahr-
scheinlich auch. Im Nachhinein gewinnt man den 
Eindruck, dass jemand seine Hand im Spiel hatte, 
der wollte, dass ich eines schönen Tages hier sitze 

und diese Zeilen schreibe – für Sie! Dieser Jemand ist der 
Trickster. Er trägt Sorge dafür, dass ich – genau wie jeder 
andere Mensch – meinem Seelenpotenzial folge und meine 
Zeit zu meiner Entwicklung nutze. Er erhält seine Befehle 
direkt von meiner Seele. Offensichtlich kennt Ihr Trickster 
den meinigen – oder was glauben Sie, warum gerade Sie nun 
dieses Buch in den Händen halten?

Aber all das soll er Ihnen doch besser selbst erzählen. 

Über Bilder 
kommunizieren 

Sie mit Ihrem 
Unbewussten.
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Mein Name ist Trickster

Danke, lieber Oliver, jetzt übernehme ich . 
Darf ich  mich  vorstellen? Ich  bin Trick ster, Ihr 

gött lich er Sch elm, Ihr Bote des Unbewussten. Sie 
dürfen mich  gern auch  Ihren inneren Sch amanen und Heiler 
nennen, denn ich  bin nich t außerhalb von Ihnen. Ich  gehöre 
zu Ihnen, bin ein Teil von Ihnen, aber ich  bin nich t Sie. Ich  
bin ein Teil von Ihnen, zugleich  bin ich  aber auch  mehr. Ich  
wech sle die Rollen, wie es mir gefällt – und wie Sie es brau-
ch en. Heute und in den näch sten Tagen sprech e ich  zu Ihnen 
durch  die Bilder und Gedanken, die Sie beim Lesen dieser 
Zeilen in Ihrem Gehirn entwick eln. Diese Bilder haben so 
viel Kraft , weil ich  sie aus Ihrem tiefsten Unbewussten hole 
und Sie sich  über sie bewusst werden. Ich  sch ick e Ihnen ge-
nau das, was Sie hier und jetzt gerade am nötigsten brau-
ch en. 

Ich  bin ein ungeduldiger Zeitgenosse, ich  liebe Action 
und Abwech slung. Wenn ich  das Gefühl habe, dass es nich t 
vorangeht, sch reite ich  ein. Es mag sein, dass ich , während 
Sie dieses Buch  lesen, auch  mal die Gestalt wech sle: Der 
muff elige Nach bar frühmorgens, das bin vielleich t ich . Der 
att raktive Mann/die hübsch e Frau im Supermarkt, der/die 
eine Sehnsuch t in Ihnen weck t vielleich t ebenfalls. Oder die 
Bahn, die ausfällt, vielleich t steck e ich  dahinter. Ich  weiß, 
wie ich  Ihre Aufmerksamkeit gewinne. Aber damit beginnt 

Darf ich  mich  vorstellen? Ich  bin Trick ster, Ihr 
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auch mein – oder besser gesagt – Ihr Problem: Ich gewinne 
Ihre Aufmerksamkeit, Sie begegnen wichtigen Menschen, 
empfangen Zeichen – nur, was fangen Sie zumeist damit an? 
– Nichts! 

Wie und warum ich überhaupt einschreite, und was Sie 
dadurch lernen können – genau darum geht es in diesem 
Buch. Ich habe erkannt, dass ich Sie einweihen sollte. Sie 
und viele andere Menschen sind nun weit genug, um selbst 
mehr Verantwortung für Ihr Leben zu übernehmen. Sie wer-
den bewusster, und ich gebe mir Mühe, Sie in Ihr Potenzial 
zu bringen. Aber manchmal ermüdet es mich doch, Ihnen 
immer und immer wieder die gleichen Hinweise zu geben, 
und Sie hören dennoch nicht auf mich. Ein Buch nach dem 
anderen bringe ich in Ihr Leben, in der Hoffnung, Sie zu we-
cken. Ich schicke Sie in Seminare, ermögliche Begegnungen 
mit anderen Menschen, wichtige Sätze finden ihren Weg zu 
Ihnen. Aber nichts da – Sie schauen weg!

Ich weiß, dass Sie gern alles verstehen möchten, bevor 
Sie sich bewegen. »Ich will zuerst die Welt verstehen, damit 
ich ja keinen Fehler mache«, denken Sie. Ich gebe mein Bes-
tes und zeige Ihnen, was in Ihnen, Ihrem Körper und Ihrem 
Gehirn vorgeht. Das Gehirn ist mein Werkzeug, mit dem ich 
zu Ihnen Kontakt aufnehme, nicht mehr und nicht weniger. 
Es ist mein Instrument, das es mir ermöglicht, mit Ihnen zu 
kommunizieren. Alles, was ich Ihnen mitteilen möchte, wan-
delt das Gehirn in Bilder um. Ihr Leben, Ihre Erinnerung, 
Ihre persönliche Geschichte, Ihre DNA basieren auf Bildern. 
Über Bilder kommunizieren Sie mit Ihrem Unbewussten. 
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Wie genau dies alles funktioniert, werde ich noch ausführ-
lich darlegen.

Wenn wir beide hier fertig sind, haben Sie eine Ausre-
de weniger, dann können Sie mir nie wieder erzählen, Sie 
hätten mich nicht verstanden. Sind Sie einverstanden, das 
schriftlich festzuhalten? Können wir einen kleinen Vertrag 
machen? Nur zu meiner Sicherheit, falls Sie sich nach der 
Lektüre dieses Buches beschweren, wenn ich mal wieder 
durch einen dieser »dummen« Zufälle in Ihr Leben eingrei-
fen muss, weil Sie nicht auf Ihre Seele hören wollen.

Vertrag

Hiermit bestätige ich,

.....................................
Vorname, Nachname

dieses Vorwort gelesen zu haben und auf die Neben-
wirkungen hingewiesen worden zu sein. Ich bin mir 
darüber im Klaren, dass es für mich auf diesem Weg 
kein Zurück mehr gibt. Für mich ist heute, jetzt und 
hier der Zeitpunkt gekommen, zu dem ich mich ent-
scheide, nicht mehr zu leiden.

.......................................
Ort, Datum, Unterschrift
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Es war einmal …

Sie sagen, sie seien seit 60 000 Jahren hier, 
aber es ist viel länger. 

Sie sind hier seit der Zeit vor Anbeginn der Zeit. 
Sie sind direkt aus der Traumzeit der Schöpferahnen gekommen. 

Sie haben gelebt, und die Erde so erhalten, wie sie am ersten Tag war.2 

»Es war einmal« – so beginnen Märch en. Gesch ich ten faszi-
nierten Sie vielleich t auch  sch on immer. Ihre Bilder mach ten 
Sie traurig oder fröhlich , Sie weinten oder lach ten, Sie litt en 
mit den Figuren. Kein Wunder, denn heute wissen wir, dass 
alles Wissen, alle genetisch en Informationen, alles Erlebte in 
Bildern gespeich ert wurde und wird. Ihr Leben besteht also 
aus Bildern, aus Träumen, und Ihre Erinnerungen sind Bil-
der. Ihr Gehirn arbeitet aussch ließlich  mit inneren Bildern. 

Wenn Sie mit anderen Mensch en in Kontakt treten, emp-
fi ndet Ihr Gehirn die wahrgenommen Bilder mithilfe von 
speziellen Neuronen nach , um sie zu verstehen. Ihr Un-
bewusstes kommuniziert mit Ihnen über Bilder, die Sie in 
Träumen, aber auch  im Alltag gesendet bekommen. Rich ti-
gerweise müsste ich  hier sagen, dass nich t Ihr Unbewuss-
tes mit Ihnen kommuniziert, sondern ich , der Trick ster. Aus 
2 Robert Lawlor: Am Anfang war der Traum. Die Kulturgesch ich te der Aborigines. 
Droemer Knaur 1997, S. 3.

1070_Synchronicity_Healing.indd   21 17.05.2013   15:23:27



22

dem Unbewussten kommt die Botschaft, die ich im Auftrag 
Ihrer Seele auswähle und Ihnen schicke. 

Schamanen wussten dies schon seit jeher, für sie war und 
ist die Welt ein Traum, eine Bilderwelt. Schamanen heilen 
mit Bildern, indem sie Träume neu erträumen. Wenn Scha-
manen sich auf eine heilende Reise begeben, übernehmen 
sie meinen Job und besuchen das Unbewusste. Das, was 
die Schamanen und ich tun, nenne ich hier Synchronicity 
Healing. Es basiert auf Synchronizität und Synchronisie-
rung. Synchronizität ist eine scheinbar zufällige Begegnung, 
ein Erlebnis, das erst bei genauem Hinschauen Sinn ergibt. 
Synchronizitäten sind Bilder, Botschaften des Unterbewuss-
ten, die Ihnen das höhere Selbst mit meiner Hilfe schickt. Der 
Weg, mit Ihrem höheren Selbst in Kontakt zu treten – das 
ist Synchronicity Healing. Synchronisierung bedeutet die in-
nere Harmonisierung des Heilenden. Sie hat zugleich eine 
Spiegelfunktion für die Arbeit mit anderen Menschen. So, 
wie sich Ihr Gesicht im Spiegel synchron zu Ihren eigenen 
Grimassen bewegt, so interagieren zwei Menschen, also z. B. 
Heilender und zu Heilender, im Heilungsprozess.

Dieses Buch erzählt das Märchen dieses Prozesses, ei-
ner Reise zu sich selbst – einer Reise, die Sie zum Helden 
macht. Sie erkennen, wie Heilung funktioniert. In den nächs-
ten Tagen und Wochen werden Sie durch die Beschäftigung 
mit diesem Buch einen großen Schritt vorwärts machen. 
Zwischen Anfang und Schluss dieses Buches werde ich Sie 
nach besten Kräften unterstützen. Das Ende aber schreiben 
Sie selbst, denn letztlich muss jeder den Weg für sich selbst 
gehen. Auf dieser Reise erweitern Sie Ihr Ich. Das Ego, das 
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selbstzentrierte, unvollständige Ding, das Ihren Verstand 
beherrscht, wird zum Selbst, dem heilen ganzen Kern Ihrer 
Seele. 

Die Entdeckung des eigenen göttlichen Kerns ist das Ziel 
eines jeden Menschen, und zu diesem Kern möchte ich Sie 
führen. 

Ihr Tagebuch

Heute starten Sie! Sie werden lachen und Spaß 
haben, Sie werden vielleicht auch mal weinen 
und leiden. Sie werden sich viel mit sich selbst be-
schäftigen, und Ihre Persönlichkeit wird wachsen.
Bitte legen Sie ein Tagebuch an, in das Sie alle Syn-
chronizitäten, Träume, Erlebnisse, Eindrücke und Bil-
der eintragen, die Sie im Alltag sowie im Rahmen von 
Meditationen, Übungen und schamanischen Reisen 
erleben. Weil Sie diese Erlebnisse oft in einer leichten 
Trance erfahren, würden Sie sie ansonsten wie einen 
Traum sehr schnell vergessen. Durch das Schreiben 
machen Sie sich zudem unbewusste Dinge bewusst. 
Bei vielen Übungen – insbesondere denen zum Schat-
ten – ist es sinnvoll, direkt im Anschluss an die Übung 
in einer Art kreativen Schreibens, ungeordnet alles zu 
notieren, was im Bewusstsein auftaucht. Schreiben 
Sie, wenn Sie möchten, die Zeit, das Datum und die 
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Umstände auf. Wer war involviert? Wie ging es Ih-
nen? Was beschäftigte Sie gerade? Was war Ihre Deu-
tung, Ihr Verständnis des Erlebten?
Wenn Sie mit einem Partner oder gar einer Gruppe 
arbeiten, können Sie sich mit diesen Aufzeichnungen 
austauschen und entwickeln möglicherweise neue 
Ideen über die Bedeutung einzelner Elemente.
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Der Trickster – 
Meister der Synchronizitäten

Ich  bin Ihr innerer Sch amane, ich  sorge für Action, 
für Heilung – aber auch  für Leid und Sch merz, wenn es not-
wendig ist. Wenn ich  denke, dass Sie festsitzen, hole ich  den 
Bohrhammer heraus und brech e Ihre verkrusteten Struktu-
ren auf, und das tue ich  innerlich  und äußerlich . 

Als Trick ster bin ich  es nich t gewohnt, selbst ins Bühnen-
lich t zu treten, viel lieber agiere ich  im Verborgenen. Ich  war 
immer da und werde immer da sein. Nach dem Ihre Mut-
ter Sie geboren hatt e, begleitete ich  Sie, und hin und wieder 
übernahm ich  das Kommando in Ihrem Leben. Wir begeg-
neten uns in Figuren, Gedanken und Zeich en. In gewissem 
Sinne bin ich  Ihr Sch utzengel, jedoch  einer, der auch  mal so 
rich tig gemein sein kann, wenn es hilfreich  ist. Ich  entsch ei-
de über die Art und Weise, wie ich  Ihnen meine Botsch aft en 
übermitt le.

In allen Kulturen treff en Sie mich  an. Sie fi nden mich  in 
Märch en, Mythen, Folklore, Sagen, Legenden, Fantasien, 
Träumen, Omen und Orakeln. Kasperle und der Clown bin 
ich , Till Eulenspiegel verkörpert ebenfalls einen Aspekt von 
mir. Ich  bin der Clown, der die Grenzen Ihrer Person auslo-
tet. Sehen Sie in mir bloß nich t den Spaßmach er Ihrer Kind-
heit, meine Späße können derb und verletzend sein. Ich  rei-
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te das Pferd falsch herum, ich sage das Gegenteil von dem, 
was ich meine. Beispiele meiner Namen in den verschiede-
nen Kulturen sind Lilith in der babylonischen Mythologie, 
Anansi oder Chango in der Karibik und Afrika, Isis bei den 
Ägyptern, Maui auf Hawaii, Krishna in Indien, Eshu in Afri-
ka und Südamerika oder auch Robin Hood in England. 

Mein Job ist es, eine Komponente der Unberechenbarkeit 
in Ihr Leben zu bringen, ich bin der Meister der Grenzen und 
Übergänge. Als Meister der Grenzen weiß ich, diese nicht 
nur zu übertreten, sondern auch zu ziehen. Immer, wenn Sie 

sich vor einer Schwelle wiederfinden, die Sie nicht 
überschreiten wollen oder können, seien Sie sich si-
cher, dass ich diese mit viel Liebe dort platziert 
habe. Eigentlich ist der Versuch, mich zu beschrei-
ben, zum Scheitern verurteilt. Willi hat mich einmal 
so beschrieben: »Der schiere Reichtum an Tricksterphä-
nomenen kann einen leicht dazu verführen, dass der 
Trickster undefinierbar sei. Zu definieren heißt Grenzen 

zu ziehen, und Trickster scheinen erstaunlich resistent zu sein ge-
gen Eingrenzungen. Sie sind zwanghafte Grenzübertreter.«3

Ich bin eine ambivalente Figur, ich vereine Gegensät-
ze, ich bin gut und böse und dann doch wieder weder gut 
noch böse. Ich bin zuweilen Glücksbringer, aber auch der 
Führer der Seelen in die Unterwelt. Das östliche Sowohl–als-
auch entspricht viel mehr meiner Natur als das westliche 
Entweder-oder. Ich sehe die Dinge aus einer anderen, einer 
ganzheitlichen Perspektive. Nur so entstehen neue Ideen 

3 William J. Hynes, William G. Doty (Hrsg.): Mythical Trickster Figures. Contours, 
Contexts, and Criticisms. University of Alabama Press, Tuscaloosa AL u. a. 1993, 
S. 33.

Als Meister der 
Grenzen weiß 

ich, diese nicht 
nur zu übertre-

ten, sondern 
auch zu ziehen.
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und Lösungen. Ihre Kreativität entsteht aus mir. Ich bin kein 
Moralapostel, sondern vertrete sowohl Licht als auch Schat-
ten. So kann es sein, dass ich zum Tabubrecher werde, der 
Dinge ausspricht und tut, die nicht den Regeln der Gesell-
schaft entsprechen. Dabei schieße ich in Ihren Augen schon 
mal über das Ziel hinaus. Andererseits genieße ich eine ge-
wisse Narrenfreiheit, die mich vor Strafe schützt. Als Tricks-
ter habe ich keinerlei Moral, als moralische Instanz tauge ich 
nicht. Immer aber bin ich ein Freund der Menschen. Ich bin 
ein Gestaltwandler und zeige mich in Mythen und Märchen 
in vielerlei Gestalt. Ich bin das Wilde, der Zufall, das Chaos. 
Sobald Sie es sich bequem gemacht haben, ziehe ich Ihnen 
den Stuhl unter dem Hintern weg. 

Man hat mich auch schon als Hasen abgebildet. Schutzlos 
und schwach, aber zugleich clever, schlau und gewitzt, lege 
ich viel mächtigere Tiere mit meinen durchaus gemeinen 
Tricks herein. Bugs Bunny ist der Hase als Trickster. Auch 
Kollege Mickey Mouse war ein Trickster, als er seine Karriere 
begann. Die meisten komischen Helden wie Charlie Chaplin 
sind Trickster, sie halten der Gesellschaft einen Spiegel vor, 
beschämen sie, aber bringen sie auch zum Lachen. In Der 
Herr der Ringe bin ich der heimtückische, lauernde Gollum, 
der sich zuerst das Vertrauen der Hobbits erarbeitet, um sie 
dann in die Pfanne zu hauen. Bei den Hopi-Indianern bin ich 
Kokopelli, der bucklige Flötenspieler. Ich bin der Gott der 
Fruchtbarkeit, der Musik, des Tanzes und des Übermutes. 

Damit Sie mich besser verstehen, möchte ich Ihnen einige 
der Trickster-Figuren, die ich verkörpere, genauer vorstellen. 
All diese Typen des Tricksters sind voller Energie und Kre-
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ativität und spiegeln so die Schöpferkraft des Menschen wi-
der. 

Als Herold trete ich in den Mythen auf. Ich überbringe 
eine Botschaft und war zu früheren Zeiten eine Art Proto-
kollchef, der die Ritter ankündigte. Auf der Heldenreise er-
scheine ich, wenn der Held gerade glaubt, alles halbwegs 
im Griff zu haben. Plötzlich geschieht etwas, was alles ver-
ändert. Als Prometheus, der griechische Gott, bin ich Feu-
erbringer und Lehrmeister der Menschen. Ich stehe für die 
Menschen ein und leide für sie. Ich raubte einst das Feuer 
und brachte es ihnen. Als Vermittler zwischen Mensch und 
Natur bzw. der Götterwelt führte ich durch die Menschen 
das Opfer für die Götter ein. Die Griechen haben für meine 
Funktion des Heroldes sogar eine eigene Figur geschaffen, 
Hermes, den Götterboten. Gezeugt wurde ich als Hermes bei 
einem Seitensprung von Zeus mit der Plejade Maia, eine der 
sieben Urmütter. In Hermes trifft das Himmlische auf das Ir-
dische. Maia gebar mich als ein wendiges, kluges, gewinnen-
des Knäblein, einen Räuber und Rinderdieb und Führer im 
Traumland, so heißt es bei Homer. Ich war pfeilschnell, schon 
vom Säugling zum Knaben reifte ich innerhalb eines Vormit-
tags. Noch am Abend meines ersten Lebenstages raubte ich 
meinem Bruder Apollo eine Rinderherde. Als Hermes bin 
ich der Führer der Seelen in die Unterwelt und Kurier der 
Götter. Von den Göttern gesandt, überbringe ich mit meinen 
geflügelten Sandalen und mit einer Tarnkappe bekleidet de-
ren Botschaften. Ich bin der Gott des Zwischenreiches, des 
Reiches, das Menschen und Götter verbindet. Die anderen 
Götter sind ziemlich humorlose Gestalten, ich bin anders. 
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Mein Zwischenreich ist jenseits von Gut und Böse, für mich 
ist das Leben ein Spiel. Sie können es mitspielen oder aber 
Sie verfallen dem Bewertungsspiel. Sie bewerten, kämpfen, 
verstricken sich in Widerstände und reduzieren Ihr Leben 
nur noch auf Sieg oder Niederlage. Ich hingegen betrachte 
das Ganze und freue mich des Lebens.

Auch bin ich das Urbild eines Meisters der Schwellen 
und Grenzen. Ich bin der Gott des Tauschhandels. Handel 
wurde an den Grenzen der Siedlungen getrieben, Tausch-
geschäfte waren etwas Magisches. Man kam mit fremden 
Menschen zusammen, sah neue Dinge, hörte Geschichten. 
Schwellen können Phasen des menschlichen Bewusstseins 
markieren wie Leben und Tod, Tag und Nacht, Trance und 
normale Aufmerksamkeit oder Schlafen und Wachen. Mit 
meiner Hilfe überschreiten Sie in der schamanischen Reise 
die Schwelle zur anderen Bewusstseinswelt. Ich bin der Mitt-
ler zwischen den Welten – eine Bezeichnung, die aus meiner 
Sicht eine der schönsten Beschreibungen der schamanischen 
Arbeit ist. Ich bin der Schamane in Ihrem Leben, der Sie leitet, 
piesackt, stützt, stößt – und das alles immer zu Ihrem Besten. 
Sie finden mich an den Dreh- und Angelpunkten des Lebens. 
Dort, wo Veränderung möglich ist, dort, wo die Energie groß 
genug ist, um den entscheidenden Anstoß zu geben, bin ich 
nicht weit. An der Schwelle zu neuen Entwicklungen und bei 
Grenzüberschreitungen bis hin zum symbolischen Sterben 
und der Wiedergeburt als Abschluss eines Transformations-
prozesses warte ich auf Sie. 

Die größte Schwelle des Lebens ist für die meisten Men-
schen der Tod. Mancher erkennt sich selbst erst im Angesicht 
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des Todes. Als Führer der Seelen in die Unterwelt fehle ich 
auch an dieser letzten Schwelle nicht4. Aber genauso geleite 
ich die Seelen auch wieder hinaus. Der Hades mit seinem 
Herrscher Pluto galt als reich und stand für das Unbewusste. 
In der Unterwelt, ein Ort des Reichtums für die Seele, konnte 
die Seele auftanken. In Ihren Träumen kehren Sie dort ein 

und holen sich, was Sie zur Bewältigung der aktuel-
len Situation benötigen. 

Eine andere Variante, als die ich auch auftauche, 
ist der Schelm oder Gaukler. Mit meiner tiefsinnig-
witzigen Art erde ich Sie. Gesundes Lachen löst 
alle Anspannungen. In dem Spiegel, den ich Ihnen 
vorhalte, erkennen Sie Ihre eigene Torheit. Oft zeigt 

Ihnen dies die Absurdität der Situation und sorgt für eine 
reinigende Atmosphäre. Nichtsahnend machen Sie das hüb-
sche Geschenkpaket auf, und plötzlich hüpft ein Kistenteufel 
heraus. Letztendlich erinnere ich Sie immer daran, Ihren Hu-
mor nicht zu verlieren und über sich selbst zu lachen. 

In der nordischen Mythologie nennt man mich Loki, ich 
bin der Gott des Schwindels, der Betrügerei und auch des 
Feuers. Ich bin der Sohn zweier Riesen, bin einfallsreich, ein 
Schurke und Schlitzohr, ein Gestaltwandler. Man kennt mich 
in der Gestalt eines Pferdes, eines Falken und einer Fliege. 
Immer wieder mal wechsle ich mein Geschlecht. »Loki ist 
schmuck und schön von Gestalt, aber bös von Gemüt und sehr un-

4 Die Funktion des Psychopompos (»Seelenbegleiter«) beruht auf alten schamani-
schen Ritualen, in denen der Schamane die Seele des Verstorbenen ins Totenreich 
begleitet. Gerade in Verbindung mit dem Tod geliebter Menschen treten immer 
wieder Synchronizitäten auf. Man spürt im Moment des Todes etwas, man sieht 
etwas Außergewöhnliches oder da ist plötzlich eine Ahnung. 

Mancher 
erkennt sich 

selbst erst im 
Angesicht des 

Todes.
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beständig. Er übertrifft alle andern in Schlauheit und in jeder Art 
von Betrug.«5 Als Loki bin ich der mythische Halunke per se. 
In meinem Handeln zeigt sich, dass Schlechtes auch Gutes 
haben kann. Als Feuer bin ich verheerend und zerstörend, 
aber auch reinigend und vorbereitend für Neues. 

Als Halbgott Maui repräsentiere ich den Trickster in der 
polynesischen Welt und auf Hawaii. Als unberechenbarer 
Kojote bin ich der Trickster in der indianischen Welt der Prä-
rie. In einigen Geschichten der Indianer nehme ich sogar die 
Schöpferrolle ein. Für sie bin ich der Clown, der Schwindler, 
aber auch das Symbol für Freiheit. Manche sehen den Ko-
joten als sehr mächtiges Tier, zumindest ist er eines der wi-
dersprüchlichsten Tiere. Kojoten gelten allgemein als schlau, 
wild, anpassungsfähig, schnell und ausdauernd, aber auch 
schon mal als feige. Der Kojote ist der Trickster, der Gau-
ner, der Schelm, Schwindler und Clown unter den Tieren, 
manchmal heilig, manchmal ganz profan. Er ist ein Meister 
der Verwandlung. 

Er steht für die ambivalenten Facetten Ihres Lebens, für 
Gutes und Schlechtes, für Mehrdeutigkeit, für Umdeutung 
und Vielseitigkeit. Konventionen scheren ihn nicht, er treibt 
sein Spiel, wie es ihm gefällt und ist dabei oft selbstsüch-
tig und unberechenbar. Die Unberechenbarkeit des Kojoten 
symbolisiert natürlich auch die Nichtkausalität der Synchro-
nizität. Sie ist ebenso unberechenbar.

5 Gylfaginning, 33, zitiert auf Wikipedia: http://de.wikipedia.org/wiki/Loki.
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Die Lakota-Indianer haben den vier Richtungen des 
Himmels die vier Kräfte zugeordnet. Die eine Kraft ist die, 
die die Welt erschaffen hat. Die zweite Kraft ist die, die in 
jedem und allem lebt. Die dritte Kraft ist schwer zu beschrei-
ben, sie ist die mysteriöse Kraft des Ostens. Die vierte Kraft 
aber ist Heyoka, sie ist Leichtigkeit, Lachen und Freude im 
Leben. Sie ist die Kraft des Kojoten, der die Trumpf- oder 
Spaßkarte ausspielt, und so Freude, Spaß und Erstaunen ins 
Leben bringt. Heyoka ist der heilige Clown, er steht für die 
nie beherrschbare Wildnis. In der übersinnlichen Welt der 
Lakota steht der Donnervogel wakynian in der spirituellen 
Welt für das ambivalente Element, Heyoka symbolisiert die 
menschliche, weltliche Seite. 

Heraklit sagte, dass der Streit der Schöpfer aller gro-
ßen Dinge sei. Der nigerianische Trickster-Gott Eshu ist ein 
Beispiel für meine Variante, in der ich Streit säe und daran 
richtig Spaß habe. Eshu (auch Exu, Ishu, Echu, Eleggua oder 
Elegba) ist in der afrikanischen Yoruba-Religion der Herr der 
Straßen, Straßenkreuzungen und Türen. »Er ist frech, impul-
siv, chaotisch, unberechenbar, stiftet gerne Verwirrung und Streit 
und hat Macht über das sexuelle Begehren. Er wird gleichzeitig 
geachtet und gefürchtet. Sein widersprüchlicher Charakter wird 
durch folgende Beschreibung versinnbildlicht: Wenn er am Boden 
sitzt, stößt er mit dem Kopf an der Decke an, steht er auf, so ist er 
genau so hoch wie der Teppich.«6

6 Zitiert nach Wikipedia: http://de.wikipedia.org/wiki/Eshu.
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Die erste Begegnung Oliver Drivers mit einem Kojoten ver-
änderte sein Leben. Als er vor Jahren seine Coaching-Ausbil-
dung begann, bekam er die Mitteilung, dass er in der »Grup-
pe der Kojoten« sein würde. »Na ja, das wird wohl das 
Krafttier der Gruppe sein«, dachte er. Er machte sich weiter 
keine Gedanken darüber. Rückblickend sieht das Ganze aber 
anders aus. Diese Ausbildung war einer der großen Wende-
punkte in seinem Leben. Ohne sie würde er heute noch in 
der Immobilienbranche arbeiten und sicherlich nicht dieses 
Buch schreiben. Nun gut, ich will jetzt nicht allzu bescheiden 
sein, sicherlich hätte ich noch einiges anderes geschehen las-
sen und ihn im Namen seiner Seele auf den richtigen Weg 
geführt. 
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