In fast jeder Tradition finden wir Hinweise auf einen ganz be-
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in unsere Mitte und lässt uns zur Ruhe kommen – Tiki Waena,
der innere Seelengarten. Wenn wir dorthin reisen, können wir
uns sammeln, ausrichten, wachsen, erblühen und damit unser
Leben so gestalten, wie wir es uns vorstellen!
Doch nicht immer muss es ein Garten sein, vielleicht ist Ihr See-
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sonderen Ort im Inneren. Er verspricht uns Heilung, bringt uns
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lengarten auch eine Insel, ein Riff im Meer oder gar ein Planet?
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Zwei Autorinnen – zwei mögliche Zugänge:
Jeanne Ruland zeigt uns die hawaiianische Seite, während uns
Sabrina Dengel an die nordisch-europäische Variante jenes
sie uns dabei, neue Ecken, Wege oder Brücken in unserem
Garten zu entdecken, und machen uns an diesem Kraftort mit
unseren geistigen Helfern und Verbündeten bekannt.

Jeanne Ruland & Sabrina Dengel

Kraftortes heranführt. Mit kleinen Meditationen unterstützen

ISBN 978-3-8434-1137-0
9 783843 411370
€ 14,95 (D) / € 15,40 (A)

1137_U_B_Tiki_Waena_9mm.indd 1

07.08.2014 16:10:38

Jeanne Ruland & Sabrina Dengel

Tiki Waena
Der innere Seelengarten

Liebe Leserin, lieber Leser, dieses Buch ist in der Du-Form geschrieben, weil es viele
Übungen, Rituale und Meditationen enthält, die direkt die Seele ansprechen. Die
Du-Form unterstützt auch das Bewusstsein, dass Autorinnen und Leser sich auf Augenhöhe begegnen können und es in der Tiefe unseres Wesens keine Trennung gibt.

Die Ratschläge in diesem Buch sind sorgfältig erwogen und geprüft. Sie bieten jedoch
keinen Ersatz für kompetenten medizinischen Rat, sondern dienen der Begleitung und
der Anregung der Selbstheilungskräfte. Alle Angaben in diesem Buch erfolgen daher
ohne Gewährleistung oder Garantie seitens der Autorinnen oder des Verlages. Eine Haftung der Autorinnen bzw. des Verlages und seiner Beauftragten für Personen-, Sachund Vermögensschäden ist daher ausgeschlossen.

ISBN 978-3-8434-1137-0
Jeanne Ruland & Sabrina Dengel:
Tiki Waena
Der innere Seelengarten
© 2014 Schirner Verlag, Darmstadt

Umschlag: Murat Karaçay, Schirner, unter
Verwendung von #37389202 (Khoroshunova Olga),
#130834988 (Creative Travel Projects), #159755432
(Sogno Lucido), www.shutterstock.com
Satz: Simone Leikauf, Schirner
Lektorat: Dirk Grosser
Redaktion: Kerstin Noack & Janina Vogel, Schirner
Printed by: ren medien, Filderstadt, Germany

www.schirner.com
1. Auflage September 2014
Alle Rechte der Verbreitung, auch durch Funk, Fernsehen und sonstige
Kommunikationsmittel, fotomechanische oder vertonte Wiedergabe
sowie des auszugsweisen Nachdrucks vorbehalten

Inhalt

Für wen ist dieses Büchlein
gedacht?������������������������������������ 5
Widmung��������������������������������� 5

Teil 1
Zum Geleit�������������������������������� 7
Vorwort������������������������������������ 8
... von Jeanne Ruland��������������� 8
... von Sabrina Dengel������������ 12
Begleitende Worte von
Jeanne������������������������������������� 14
Regeln und Leitsätze ������������ 19
Tiki Waena: Innerer Seelen-
garten – Spiritort������������������� 21
Begleitende Worte von
Sabrina������������������������������������ 28
Die Bereiche des
Andersreichs���������������������������� 34
Die Untere Welt ��������������������� 37
Die Mittlere Welt��������������������� 41
Die Obere Welt����������������������� 45

Hilfreiche Informationen für
deine Reise������������������������������ 50
Das Anlegen des inneren
Gartens – des inneren Ortes,
deines Seelengartens������������� 50
Vorbereitung������������������������� 51
Ankommen��������������������������� 54
Eingang�������������������������������� 55
Weg – Einstimmung und
Öffnung������������������������������� 55
Das Zentrum������������������������� 57
Spirits ���������������������������������� 62
Das Krafttier und weitere
Tiergeister ���������������������������� 63
Der Geistführer /
Die Geistführerin ������������������ 70
Der innere Heiler /
Die innere Heilerin ���������������� 72
Pflanzen und Pflanzen
verbündete �������������������������� 74
Naturwesen, Feen, Elfen,
Zwerge, Drachen, Einhörner�����78

Teil 2
Erkundung des inneren
Gartens����������������������������������� 82
Verschiedene uns bekannte
Bereiche des inneren Ortes�������84
Die Elemente�������������������������84
Ungeheuer, beängstigende
Gestalten, Elementale������������ 90
Wege und Brücken���������������� 91
Mauern und Grenzen������������ 91
Gebäude������������������������������� 92
Orte und Gegenden����������������� 93
Ort der Reinigung������������������ 93
Ort der Begegnung���������������� 95
Ort der Heilung��������������������� 98
Ort der Vorbedeutung ���������� 100
Hochebene der Visionen....... 102
Weitere hilfreiche
Möglichkeiten......................... 104
Geschenke............................. 104
Das Visionsboard................. 105
Der runde Tisch –
Treffpunkt der Spirits ........... 105
Interaktion bestimmter
Plätze ................................. 105
Blindreisen........................... 106

Innerer Garten: Praxisgrundlagen
für deine Reisen...................... 109
Vorbereitung für die
schamanische Reise................ 110
Der Heilige Tempel der Kraft.... 114
Reisen in die Untere Welt ....... 120
Reisen in die Obere Welt ....... 122
Reisen in andere Bereiche........ 125
Innen und Außen verbinden.... 128
Verbindung mit einem
Seelenbild............................... 130
Wirken mit dem inneren Ort ...134

Teil 3
Erfahrungsberichte aus dem
inneren Garten ....................... 137

Anhang
Kurzanleitung......................... 145
Über die Autorinnen............... 150
Bildnachweis.......................... 152

Für wen ist dieses Büchlein gedacht?
Genau für dich! Warum?
Weil dein innerer Garten dich ruft,
genau hier und jetzt!
Das ist der Grund, warum du dieses kleine
Zauberbüchlein jetzt in deinen Händen hältst.
Hörst du den Ruf, der aus deinem Garten erklingt?
Dann folge ihm – wir begleiten dich
auf deiner Reise zu dir selbst.

Widmung
Wir widmen die folgenden Seiten all jenen Wesen,
die sich auf die Reise in ihren Seelengarten machen,
um dort sich SELBST und damit unsere Welt in
eine blühende, fruchtbare, natürliche
und nährende Oase zu verwandeln.
Das Paradies wohnt in uns.
Wenn wir uns selbst nahe kommen,
uns selbst erwecken und die unbegrenzte Kraftquelle in uns finden und aktivieren,
so wird dies auch im Außen positive
Veränderungen nach sich ziehen.
Wenn wir uns selbst heilen, heilen wir die Welt!
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Teil 1
Zum Geleit
Dieses Büchlein gibt einen Einblick in die unbegrenzten Möglichkeiten des inneren Raumes. Es ist zum Teil in Gesprächsform aufgebaut, da wir zwar in verschiedenen Traditionen gelernt haben,
doch trotz der unterschiedlichen Einweihungen und Ausbildungen immer auch Gemeinsamkeiten in unserer Arbeit feststellen
konnten, die wir so herausstellen möchten. Wir hoffen, dass unser Dialog dazu beiträgt, ein größeres Gesamtbild sichtbar werden
zu lassen.
Beobachte einfach, was mit dir in Resonanz geht, den Rest lasse
geschehen. Um das Gelesene direkt in die Praxis umzusetzen,
findest du in jedem Kapitel kleine Meditationen, die dich einladen,
deinen eigenen Seelengarten zu erforschen. Es kann passieren,
dass sich die Bilder in diesen Meditationen von denen, die du auf
der Schamanischen Reise siehst, unterscheiden. Alle Bilder sind
Spiegel deiner Seele, die dir Wege aufzeigen, wie du dich an deinem inneren Ort entfalten kannst. Wenn es noch etwas aufzuräumen, umzugestalten, zu wandeln gibt – nur zu! Wir werden
getragen von geistigen Kräften. Was wir in unserem Inneren heilen, heilen wir auch in unserer Welt. Wir wünschen dir viel Freude
beim Entdecken deines inneren heiligen Raumes.
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Vorwort
... von Jeanne Ruland
Komm zur Ruhe.
Richte deinen Blick nach innen.
Du wirst finden, was du suchst.
Denn alles ist bereits in dir.
Die Entdeckung meines inneren Raumes war für mich revolutionär. Es war der wichtigste Schritt in meinem Leben, denn er führte
mich zu mir selbst und zu meiner eigenen Anbindung an das große Ganze. Zum Glück ist dies schon recht früh in meinem Leben
geschehen. Dieser innere Ort hilft mir immer und immer wieder,
zu mir zu kommen und Dinge, die in meinem Leben geschehen,
im Inneren zu reflektieren. Diese Reflexion hilft mir, mich zu wandeln, zu wachsen, zu erblühen, zu erkennen, mich immer wieder
auszurichten, zu lösen und letztendlich den unbegrenzten Raum,
in dem alles möglich ist, zu betreten, um aus mir heraus meine
Handlungen zu lenken und mein Leben so zu gestalten, wie ich
es mir wünsche.
Ich bin viel alleine und in alle möglichen Länder gereist, und es
war stets meine innere Stimme, der Kontakt mit dem Ort in meinem Inneren, der mich auf manchmal urkomische und unkonventionelle Weise durch die schwierigsten und seltsamsten Situationen geführt hat.
Einmal war ich beispielsweise gerade in Neu-Delhi, Indien, gelandet, in einer für mich völlig fremden Welt. Ich war noch recht
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jung, gerade einmal 18 Jahre alt. Ich checkte in einem Hotel ein
und wollte mich nach dem langen Flug etwas bewegen und mir
die Gegend anschauen. So ließ ich mich durch die Stadt mit ihren
fremden Gerüchen und dem wilden, farbenfrohen Geschehen treiben. Ich fühlte mich wie in einem Traum. Ich landete irgendwann
mit einem Chai in der Hand in einem Park. Als ich dort saß und
langsam zur Ruhe kam, bemerkte ich, dass ich mir nicht aufgeschrieben hatte, wo sich mein Hotel befand und wie es hieß. So
sehr ich mich auch bemühte, es wollte mir einfach nicht einfallen. So saß ich in einer wildfremden Stadt, mutterseelenallein in
einem Park, erschöpft vom Jetlag und wusste nicht, wo ich mein
Gepäck gelassen hatte. Leichte Panik stieg in mir hoch. Ich nahm
ein paar tiefe Atemzüge und fokussierte mich auf meinen inneren
Ort. Ich bat meine geistige Führung zu erscheinen. Als ich ihre
Anwesenheit bemerkte, beruhigte ich mich augenblicklich. In ihrer Gegenwart fühlte ich mich immer wohl, geborgen, ruhig und
aufgehoben.
Ich schilderte ihr die Situation, in die ich mich selbst gebracht hatte. Sie lachte, und die tausend Falten in ihrem ewig jung wirkenden Gesicht lachten mit. Ein warmes, augenzwinkerndes Lachen.
Sie schaute mich aus ihren wachen und warm strahlenden Augen
an und sagte: »Ich schicke dir einen Schmetterling, folge ihm!«
Ich öffnete meine Augen und bemerkte plötzlich, dass mehrere
Schmetterlinge um mich herum tanzten. Einer davon flog in eine
bestimmte Richtung. Ich folgte dieser Richtung und kam nach
einiger Zeit wieder zu dem Hotel, in dem ich eingecheckt hatte.
Innerlich hörte ich meine geistige Führung fragen: »Und was hast
du gelernt?« Ich dachte bei mir, dass ich von nun an immer eine
Karte von dem Hotel, in dem ich einchecke, mitnehmen würde.
Ich hörte ihr schallendes Lachen.
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Es gibt immer einen Weg, auch wenn dieser Weg ganz anders
aussieht, als wir uns das vorzustellen vermögen. Mit solchen
Geschichten könnte ich dieses ganze Büchlein füllen, und einige
werde ich auch mit einfließen lassen, um die Wirkungsweise des
inneren Ortens lebendig erfahrbar zu machen.
Ich habe schon oft erlebt, dass Innen und Außen
zusammenfließen und eine ganzheitliche erfahrbare
Wirklichkeit ergeben. Das ist das Wunder des Lebens.
Wir erleben, was wir denken und fühlen.
Wir träumen alles, bevor es geschieht.
Die Welt basiert auf ganz anderen geistigen
Gesetzmäßigkeiten, als es uns beigebracht wurde.
Ich finde den Eintritt in unser Inneres so immens wichtig, dass ich
dem inneren Ort ein eigenes Buch widmen wollte. Dieser »innere
Ort« ist in jeder spirituellen Richtung bekannt. In Hawaii wird er
»Tiki Waena« oder »Ort es Spirits«, in anderen Traditionen »Seelengarten« genannt.
Sabrina und ich wandern schon lange gemeinsam auf dem schamanischen Weg. Ich schätze ihre Arbeit und habe ihre Wandlung
sowie ihr Wirken in der Welt mit Staunen erlebt und auf meine
Weise begleitet – so, wie sie umgekehrt bei mir war. Sabrina und
ich können ein und dieselbe Sache aus ganz verschiedenen Sichtweisen, Traditionen und Erfahrungen beleuchten. Gerade diese
Vielfalt und diese verschiedenen Blickwinkel machen das Leben
reich und geben uns Wahlmöglichkeiten. Wir können wählen,
weil es eine Vielfalt gibt, deswegen sollten wir sie bewahren, denn
so lernen wir über uns, voneinander und miteinander. Da, wo Reibung entsteht, entwickelt sich Bewusstsein.
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Das Wichtigste ist, dass wir lernen, zu uns selbst zu stehen, ganz
wir selbst zu sein und aus der Kraftquelle im Inneren zu schöpfen,
wie immer wir diese nennen und aus welcher Tradition wir auch
kommen mögen. Diese Kraftquelle wohnt direkt in unserem Inneren und ist immer genau dort, wo wir sind. Wir können uns in jeder
Lebenslage nach innen wenden, denn eben dort werden uns geniale
Lösungen und Wege offenbart, die zwar mit der Alltagsrealität erst
einmal nichts zu tun zu haben scheinen und die für Außenstehende seltsam wirken können, die uns aber erheben, heilen, harmonisieren und tiefer in das Mysterium des Lebens tragen können.
Ich freue mich, dass Sabrina und ich nun endlich die Idee für dieses gemeinsame Buch, die schon vor Jahren entstanden ist, in die
Tat umsetzen. Eine erfahrbare Dimension des Seins wartet darauf,
von uns entdeckt zu werden.
Alles ist Bewusstsein.
Alles ist möglich.
Alles ist Energie, die der Aufmerksamkeit folgt.
Alles geschieht in der Gegenwart.
Alles ist Liebe.
Alle Kraft kommt von innen, aus dem geistigen Raum.
Es gibt viele Möglichkeiten und kreative Wege.
Wir sind Schöpfer und Erschaffer von
unzähligen Wirklichkeiten.
Vertraue auf dich!
Segne die Gegenwart!
Erwarte das Allerbeste!
E pili mau na pomaika`i me`oe.
Mögest du immer Glück haben.
Mögen alle Wesen glücklich sein.
11

... von Sabrina Dengel
Bei der Arbeit mit meiner langjährigen Herzensfreundin Jeanne an
diesem Buch habe ich vieles dazugelernt. Jeanne arbeitet unter
anderem in der Tradition der Kahunas aus Hawaii. Dieses Gebiet
war für mich absolutes Neuland, führte mich mein Weg bisher
eher in die Richtung der nordisch-europäischen Tradition und
der der nordamerikanischen Ureinwohner. Wieder einmal durfte ich jedoch die Erfahrung machen, dass alle diese Traditionen
ineinandergreifen.
Ich habe für mich persönlich erkannt, dass der Seelengarten, wie
ich ihn bisher wahrgenommen habe, dem inneren Garten der Kahunas entspricht. Der einzige Unterschied ist, dass ich eine »klassische« schamanische Reise in den Seelengarten unternehme,
während Jeanne in ihrer Tradition aus der eigenen Mitte heraus
arbeitet. Diese Mitte liegt vier Fingerbreit unter dem Bauchnabel,
dort, wo die Seele wohnt, dort, wo der Seelengarten, der innere
Garten, zu finden ist.
Fasziniert hat mich bei dieser Art der Betrachtung die Möglichkeit,
diesen inneren Garten als Startplatz für die schamanischen Reisen
zu nutzen.
Alles, was ich von diesen Reisen nun an Erfahrungen oder Geschenken mitbringe, kann ich direkt in diesem inneren Garten
verankern. Dadurch verändert sich dieser Garten stetig, und ich
kann meine eigene Entwicklung und Veränderung beobachten.
Denselben Effekt erlebte ich sonst zwar auch bei meinen Reisen
in den Seelengarten – doch der Zugang zum inneren Garten über
die eigene Mitte ist viel direkter.
Die Reisen in diesen Garten ermöglichen es, alte Muster und Gewohnheiten aufzuspüren, zu reflektieren und in der Folge aufzu-
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lösen. Ebenso bietet der Seelengarten einen tiefen Einblick in die
Schöpfung und die eigene Schöpferkraft und somit die Möglichkeit, das eigene Leben selbst zu erschaffen und die eigenen Visionen zu leben.
In der schamanischen Arbeit, so, wie ich sie weitergebe, sind der
Seelengarten und dessen Pflege wesentliche Bestandteile des eigenen Heilungsweges. Wandlung, Erneuerung, die Erfahrung tiefer Verbundenheit mit dem Leben, Erholung und das Auftanken
von Energie sind nur einige Beispiele dafür, was im Seelengarten
alles möglich ist.
Ausgehend von dem Wissen, dass alles mit allem verbunden ist,
wird schnell klar, wie sich Veränderungen in meinem Seelengarten
auf mein alltägliches Leben auswirken können.
Alle Welten – innerliche wie äußerliche – sind direkt miteinander
verbunden, was uns zu Schöpfern unserer Welt macht.

Begleitende Worte
von Jeanne
Wer sind wir?
Überall auf der Welt haben die Weisen eine
einfach Antwort darauf: Wir sind geistige
Wesen, die für eine gewisse Zeit eine menschliche
Erfahrung machen, nicht Menschen,
die ab und zu eine geistige Erfahrung machen.
Als geistige Wesen haben wir Zugang zu allen
Ebenen und Dimensionen des Geistes,
die in unserem liebenden Herzen beginnen.

In den alten Huna-Traditionen gibt es die Lehre der Elemente.
Feuer, Wasser, Erde, Luft, Steine, Pflanzen, Tiere, Menschen. Das
Menschsein gehört zu den Elementen. Menschsein wird hier als
die Fähigkeit verstanden, Dinge erschaffen, erbauen, gestalten und
umgestalten zu können. Wir sind Gestalter und Schöpfer und können mit unseren natürlichen Fähigkeiten alles in der Natur und in
unserer Wirklichkeit wandeln und gestalten.

Zu unseren natürlichen Fähigkeiten gehören:
Klang		
	
Worte, Aussagen, Gesänge, Klänge,
Affirmationen
Vorstellungen
Bilder, Erinnerungen, Fantasien,
Träume, Visionen, Visualisierungen
Gefühle		 Emotionen, Körperempfindungen,
Sinneswahrnehmungen
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Bewegung		

 örperbewegungen, Gesten, Gang,
K
Körperhaltung, Tanz

Das sind unsere Werkzeuge, die wir stets anwenden, um jeden
einzelnen Tag zu gestalten und ihm eine Form, einen energetischen Abdruck zu geben.
Wir können nicht nicht schöpfen, denn wir schöpfen
mit jedem Wort, mit jeder Geste und mit jeder
Handlung, die wir in dieser Welt vollbringen.
Alles, was wir tun, klingt und hallt weit in den geistigen Raum hinein und hat Auswirkungen auf alles,
womit wir sichtbar und unsichtbar verbunden sind.
Um dies zu verinnerlichen, sprich und fühle ein wohlwollendes
Wort (z. B. Liebe, Segen oder Heilung). Schließe deine Augen,
und beobachte die Energie, die sich mit dem Wort bildet. Farbe, Schwingung, Klang, Form … Nun sprich ein negatives Wort
(Angst, Zorn, Wut, Hass etc.). Schließe erneut deine Augen, und
beobachte ebenfalls die Energie, die sich mit dem Wort bildet.
Farbe, Schwingung, Klang, Form ...
Der energetische Gehalt des Wortes wirkt und beeinflusst die
Energie deines Nächsten, ob dies nun deine Absicht ist oder
nicht. Wir sind Schöpfer unserer real erfahrbaren Realität. Sie bildet sich aus unseren bewussten und unbewussten Handlungen,
Gedanken, Glaubenssätzen und Grundüberzeugungen und auch
aus all den Prägungen unserer Kindheit. Wir haben viel davon in
unser System übernommen, was aber nicht bedeutet, dass wir
diesen Dingen hilflos ausgeliefert sind. Wir können unsere Realität verändern, wenn wir uns unserem Selbst zuwenden. Ein wichtiger Schlüssel, um dies tun zu können, liegt in dem Zugang zum
inneren Seelenort.
15

Im Huna gibt es 7 Prinzipien:
IKE			

 ewusstsein. Die Welt ist, wie du denkst, dass
B
sie ist. Deine Gedanken und Glaubenssätze
formen deine Wirklichkeit.

KALA
MAKIA

Freiheit. Es gibt keine Grenzen.

MANAWA

 egenwärtigkeit. Jetzt ist der Augenblick der
G
Macht.

F okus. Energie folgt der Aufmerksamkeit, und
Aufmerksamkeit folgt der Energie.

ALOHA	
Liebe. Liebe ist.
MANA	
Kraft/Autorität. Alle Kraft kommt von innen.
PONO	
Flexibilität. Was wirkt, ist richtig. Wer heilt, hat
recht. Wenn ein Weg nicht funktioniert, wähle
einen anderen.
Wir haben verschiedene Sinne und Wahrnehmungskanäle, innerlich wie äußerlich. Diese können wir öffnen, um Erfahrungen zu
machen und auf diese Weise Erkenntnis zu erlangen und die Entwicklung unseres Bewusstseins zu fördern.

Sinne, die wir haben:
Sehen, Riechen, Hören, Schmecken, Tasten, Fühlen, Temperaturwahrnehmung, Gleichgewichtssinn, Bewegungssinn. Je mehr
Sinne wir ansprechen, desto umfassender und klarer wird unsere
Wahrnehmung.
Unsere möglichen Wahrnehmungskanäle:
Hier eine kleine Auswahl von Kanälen, durch die wir mit der Geistigen Welt in Kontakt treten können:
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Telepathie	
Man empfängt telepathisch Botschaften aus
dem geistigen Reich. Der Engel spricht auf
telepathische Weise mit uns.
Empathie	
Man fühlt mit anderen. Man kann sich
augenblicklich in die Lage des anderen hineinversetzen und ihn ebenso in eine andere
Schwingung führen.
Klarwissen	
Gedanken und Impulse kommen ganz
plötzlich hell und klar in den Kopf. Erkenntnis
taucht urplötzlich auf. Achte besonders auf
wiederkehrende Gedanken und Impulse.
Klarfühlen	
Man fühlt die Botschaft des geistigen Reiches.
Wiederkehrende Signale (wie z. B. Gänsehaut,
Wärmeschauer, Kribbeln des Körpers) sind
Zeichen, dass die Botschaft richtig ist.
Hellhören	
Man hört deutlich die Botschaft der Geistigen
Welt mit dem inneren Ohr. Die Botschaften
wiederholen sich, sind liebevoll und direkt. Die
Stimme ist klar und liebevoll.
Hellsehen	
Man sieht Bilder und empfängt Bilder aus der
Geistigen Welt vor dem inneren Auge. Bilder von
Engeln und mystischen Naturwelten erscheinen
einfach.
Traumkanal	
Man empfängt Botschaften aus der Geistigen
Welt durch Träume. Man wird während des
Schlafs in den Lichttempeln der Engel und
Meister geschult. Man weiß es plötzlich am
anderen Morgen.
Hellriechen	
Man nimmt durch den Geruchssinn die Geistige
Welt wahr.
Weitere Kanäle sind Astrokanal, Zahlenkanal, Logikkanal
u. a. Wähle den Kanal, zu dem dir der Zugang leichtfällt und der
immer offen ist.
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Der Atem der Schöpfung:
Der Atem der Schöpfung (ALOHA) atmet dich und atmet mich.
Wir alle werden von derselben Energie durchströmt und getragen,
die auch schon unsere Ahnen und alle Menschen, die vor uns
lebten, durchströmt hat. Wir sind verbunden, wir sind eins. Der
Atem trägt dich von deiner ersten bis zu deiner letzten Minute.
Wenn du nicht deinen ersten Atemzug getan hättest, hätte dich
keine Macht der Welt in dieses Leben bringen können.
Es war eine größere Macht, die wollte, dass du hier bist. Diese Macht ist es, die dich ununterbrochen leitet, damit du deinen
Weg in dieser Welt gehen kannst. Der innere Raum steht dir jederzeit offen. Auch kannst du dich über die Atmung und gezielte
Bewegungen aufladen und ausrichten. Jederzeit und überall.
Der Wind trägt dir alle Botschaften zu, die du für den heutigen
Tag brauchst. Es ist wichtig, dass dir Folgendes bewusst wird:
Jeden Morgen wird uns ein neuer Tag geschenkt. 60 000 neue
Gedanken stehen zur Verfügung, um unsere Welt umfassend zu
verändern. Das Fatale ist, dass wir 75 % der Gedankenkraft dazu
verwenden, alte Gedanken und Muster wiederzukäuen. Beobachte am Tag deine Gedanken, und schreibe sie dir auf, führe ein
Tagebuch, du wirst staunen, wie oft du an Altes denkst und wie
wenig Kapazität du mit dem, was du wirklich willst, nutzt. Wir
sind verantwortlich für uns und unsere Lebensenergie.
Wenn wir Verantwortung für uns selbst und für jedes Geschehen
in unserem Leben übernehmen und uns dem inneren Raum öffnen, können wir unsere Lebensumstände verwandeln und unser
Leben neu gestalten.
Wichtig ist, dass wir uns mit Energie (MANA) über die Atmung
aufladen. Je mehr Energie wir aufbauen, desto eher können wir
alte mentale Muster und Programme überwinden und das werden, was wir wirklich sein können und wollen.
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Übernimm zu 100 % Verantwortung für dein Leben, denn nur wenn
du dein Leben in die Hand nimmst, kannst du anfangen, es zu wandeln, es zu gestalten und ganz neue Erfahrungen zu machen. Es gibt
viele Wege. Der innere Raum, der Kontakt mit der eigenen Kraft, ist
der Schlüssel zum eigenen Glück. Alles liegt im Innen.

Regeln und Leitsätze
(die sich für dich als wertvoll erweisen können)

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

 ie erste und einzige Regel in Hawaii ist: Never hurt –
D
always help; Verletze nie – hilf immer.
Sprich immer die Wahrheit, dann musst du dir weniger
merken.
Da wir in erster Linie geistige Wesen sind, die für eine
gewisse Zeit eine menschliche Erfahrung machen, haben
wir alle Zugang zu den geistigen Welten.
Kümmere dich um dich selbst, liebe dich selbst, du gehörst
dazu und hast deinen Platz hier auf dieser Ebene.
Wenn du bei Techniken, die in die innere Welt führen,
nichts siehst oder fühlst, dann schaue und fühle in dein
Herz. Schaue, ob dein Herz verschlossen oder offen ist.
Öffne dein Herz für die Liebe zu allem Leben. Wenn dein
Herz offen ist, kannst du in alles hineinschauen.
»Gibt‘s nicht«, gibt es nicht. Alles ist möglich. Wir haben
die Wahl am Büffet der unendlichen Möglichkeiten.
Im Geistigen zeigt sich das, was ist. Wann immer du
Zweifel hast, sprich: »Zeige mir dein wahres Gesicht!«, und
es muss sich zeigen.
Verhalte dich anderen gegenüber so, wie du selbst in
bestimmten Situationen behandelt werden möchtest.
Kein Regen, kein Regenbogen.
Übernimm zu 100 % Verantwortung für dich selbst.
Vertraue auf dich selbst.
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 onzentriere dich auf das, was du dir wünschst und auf den
K
vollkommenen Ausgang. Bleibe nicht gedanklich bei Dingen,
die du nicht magst, nicht leiden kannst oder nicht willst.
Du kannst in der Geistigen Welt immer um ein Zeichen in
dieser Realität bitten. Das Zeichen wird in den nächsten
Tagen auftauchen, deutlich und klar.
Was wirkt, ist richtig. Wer heilt, hat recht, und wenn ein
Weg nicht funktioniert, probiere einen anderen Weg. Sei
kreativ und flexibel.
Mana, alle Kraft, kommt von innen. Du entscheidest,
wohin du dein Mana (deine Energie) lenkst und wem oder
was du Energie gibst oder entziehst.
Wenn dir etwas im Leben begegnet, was dir ein Rätsel ist,
so frage dich: Woher kenne ich das? Wenn ich Schöpfer
meiner Lebensumstände bin, warum habe ich mir diese
Situation erschaffen? Was ist die Lektion, was kann ich aus
dieser Situation lernen?
Gib nicht auf, sondern sei ausdauernd! Geduld zu haben
bedeutet, der Schöpfung zu vertrauen.
Wenn du es eilig hast, dann nimm einen Umweg. Liebe
hat alle Zeit der Welt. Nur der Teufel hat es eilig.
Wechsele die Perspektive. Schaue aus der Perspektive der
Ewigkeit auf dein Leben.
Wenn ein Same gesät ist, wird er wachsen. Alles braucht
seine Zeit.
Auch die längste Reise beginnt mit einem ersten Schritt.
Schritt für Schritt offenbart sich der Weg. Kein Mensch
dieser Welt kann deinen Weg gehen und deine Schritte für
dich machen.
Alles auf dieser Welt ist einzigartig.
Du bist einzigartig, es gibt dich kein zweites Mal auf dieser
Welt.
Erkenne den Segen.
Shakar – Bleibe locker. Dann kann der Strom des
Universums am besten durch dich fließen.

Tiki Waena:
Innerer Seelengarten – Spiritort
Der Tiki Waena bezeichnet einen sicheren Ort im Inneren, den
wir über die schamanische Reise, über Meditation, den Raum der
Stille oder mit einem kurzen Perspektivenwechsel von außen nach
innen aufsuchen können. Am besten ist es, eine bestimmte und
klare Absicht zu haben. Der »Seelengarten« liegt in Kahiki (in der
Mittleren Welt) der inneren Welt.

TIKI bezeichnet eine – üblicherweise aus Holz – geschnitzte
Figur, die vielen Besuchern in Hawaii bekannt ist. Tiki bedeutet
Spirit. Es gibt viele verschiedene Tikis für unterschiedliche Zwecke: Die einen unterrichten, führen und schenken den Menschen
so manche Lektion, andere hüten die spirituelle Kraft bestimmter Orte und Plätze. Tiki bietet dir eine Möglichkeit, dein Denken
nach einem bestimmten Muster zu organisieren, das dir neue Einsichten über dein gegenwärtiges Erleben liefern und als Werkzeug
für Wandel und Wachstum dienen kann.
WAENA hat mehrere Bedeutungen. Es bedeutet »der Garten«,
»das Paradies«, ist aber auch das Wort für »die Mitte« und »die
Kraft« in uns. Dieser innere Ort muss nicht zwangsläufig ein Garten sein. Es ist ein Ort, an dem du dich zu Hause, geborgen und
wohlfühlst. Es kann sein, dass du in deinem Inneren eine Insel
hast oder dass dein innerer Ort in der Tiefe des Meeres in einem
Riff liegt, an einer geheimen Stätte im Inneren des Meeres oder
auch auf einem anderen Planeten. Deine Seele kennt ihr Zuhause.
Es kann eine Meeres‑ oder eine Berglandschaft sein, eine Wüste
oder eine Einsiedelei.
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»Tiki Waena« ist ein geistiger Ort, der Bedeutung für dich hat und
zu dem du jederzeit Zuflucht nehmen kannst.
Eine Beschreibung des inneren Raumes findet sich in jeder Religion und in jeder spirituellen Tradition. In anderen Traditionen
wird dieser Ort u. a. als »Stilles Kämmerlein«, »Perle der Weisheit«,
»Kammer des Herzens«, »Tempel im Inneren«, »Geheimkammer«,
»Privater Meditationsraum« und vieles mehr beschrieben.
Es ist unser Geburtsrecht, mit dem göttlichen geistigen Wesen
in uns in Kontakt zu treten und uns von innen heraus führen zu
lassen.
Zu dir zu kommen, bedeutet auch gleichzeitig, in deine Mitte
zu gehen, dich auszurichten, wieder bei dir anzukommen. Dies
drückt das Wort »Waena« aus.
Wann immer wir uns diesem inneren Ort zuwenden, sind wir
zentrierter, mehr in unserer Kraft, wieder bei uns. Wir stärken
unsere geistige Verbundenheit. Wir richten uns wieder aus.
Dieser ›Garten‹ liegt in Kahiki (in der Mittleren
Welt) und ist das Zentrum, der zentrale Ort in dir.
Dein »Seelengarten« ist in erster Linie ein sehr persönlicher Ort,
den du mithilfe deiner Vorstellungskraft auf verschiedene Weisen
erschaffen kannst. Diese sind geprägt von Erinnerungen, Wünschen, Vorstellungen und Mustern. Du kannst diesen Ort immer
und jederzeit aufsuchen, da er in dir liegt. Du kannst ihn aus den
unterschiedlichsten Motiven aufsuchen. Vielleicht, um Antworten zu finden, um in Stille mit dir zu sein, Erkenntnisse und Bewusstsein zu erlangen, Heilung zu erleben, Selbsterfahrungen zu
machen, Ängste zu überwinden, Neues in die Welt zu bringen,
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Abenteuer zu erleben, Altes zu wandeln, dich und dein Verhalten
zu reflektieren und dich neu auszurichten.
Du kannst diesen Ort jederzeit mit deinem »Geistkörper« (auch
»Traumkörper« oder »zweites Gesicht« genannt) aufsuchen. Bevor
du in die innere Welt eintauchst, beginnst du damit, dir deines
»Geistkörpers« bewusst zu werden.
Stelle dir vor, dass du zusätzlich zu deinem physischen einen weiteren Körper hast. Feinstofflich, hell, beweglich und veränderlich,
mit dem du deinen stofflichen Körper verlassen kannst, wenn du
es wünschst.
Jede Nacht, wenn du ins Traumreich gehst, reist du sowieso mithilfe deines »zweiten Gesichts«. Wenn du dich jedoch absichtlich und bewusst auf diesen Traumkörper konzentrierst, wird er
leuchtender, stärker und kraftvoller. Je mehr Sinneswahrnehmungen du dich auf deiner »Traumreise« öffnest, desto deutlicher wird
die feinstoffliche Welt für dich werden.

Eine Übung, den Traumkörper kennenzulernen:
Nimm dir Zeit und Raum. Schließe deine Augen.
Fühle deine geistige Natur, dein zweites Gesicht, deinen feinstofflichen Traumkörper.
Nimm ihn wahr. Seine Beschaffenheit, seine Kraft, sein Muster,
seine Energie, seine Farben.
Bewege ihn aus deinem stofflichen Körper hinaus und wieder in
ihn herein.
Bewege dich mit ihm in ein anderes Zimmer, entweder über die
üblichen Zugänge, die du auch mit deinem physischen Körper
benutzt, oder durch die Wand.
Öffne deine Sinne ganz bewusst. Rieche, schmecke, fühle, spüre
die Energiebewegungen, schaue dich um, höre, nimm wahr, und
beobachte den Raum aus verschiedenen Perspektiven.
Sammele so viele Eindrücke wie möglich, nimm Details wahr.
Kehre zurück, und notiere dir, was du wahrgenommen hast.
Gehe dann, wenn du in deinen stofflichen Körper zurückgekehrt
bist, in den anderen Raum, und schaue ihn dir auf dieser physischen Ebene an. Du wirst ihn mit anderen Augen sehen.

Anmerkung: Mit dem Traumkörper nehmen wir Energie wahr –
Energie, die gerade jetzt ausgestrahlt wird, und auch alle Energie,
die noch in einem Raum gespeichert ist. Jeder von uns nimmt
Energie anders wahr. Der eine sieht Muster, der andere hört
Klänge, wieder ein anderer nimmt Farben und Formen wahr, der
Nächste fühlt die Bahnen der Energie.
Lerne deine eigenen Fähigkeiten kennen!
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Beurteile und bewerte nicht. Und bevor du die Energie eines anderen Menschen bewertest, denke daran, dass du immer durch
deinen Energiekörper in den Energiekörper des anderen Menschen
schaust.
Ist deine »innere Brille« nicht geputzt, projizierst du deine Flecken
in das andere Feld. Hier heißt es: Üben, üben, üben! Mit der Zeit
wirst du dich gut kennenlernen und sicherer werden.

Eine weitere Übung mit dem Traumkörper:
Nimm dir Zeit, und gönne dir Ruhe.
Stelle dir nun vor, dass du einen Gang betrittst, der dich zu einem anderen Ort führt. Über ihn gelangst du in deinen »inneren
Garten«. Sammele so viele Sinneseindrücke wie möglich.
Wie ist die Energie an diesem Ort? Ist es heiß oder kühl? Welche
Jahreszeit herrscht gerade? Ist es hell oder dunkel, oder dämmert
es gerade?
Steigere deine Wahrnehmung jetzt noch weiter. Höre dich um.
Vielleicht hörst du Vogelgezwitscher, Wolfsgeheul, das Plätschern von Regentropfen oder Blätterrascheln …
Nun betrachtest du in deiner Vorstellung eine Sache im Detail.
Einen Baum, eine Blüte oder etwas anderes. Beobachte und
betrachte ganz genau. Als Nächstes berührst du einen Gegenstand. Vielleicht eine Frucht oder Blütenblätter. Rieche daran,
nimm den Geruch wahr.
Nun schaust du dich nach Wegen, Gebäuden, Pflanzen etc. um.
Du bedankst dich für die ersten Eindrücke und kommst aus der
inneren Welt wieder zurück.
25

Nimm dir Zeit, und zeichne oder male einen Plan, eine Landkarte,
von deinem inneren Ort. Du kannst darauf Plätze anlegen und
Wege und Orte benennen. Habe einfach Spaß dabei. Sei währenddessen aufmerksam und gib dir Raum für Wachstum, Veränderungen und neue Wege.
In deinem Seelengarten gibt es Verbündete, Helfer, geistige Wesen, mit denen du verbunden bist und die unter deiner Anleitung wirken, dich unterstützen und auch dich wiederum anleiten
können. Es könnte z. B. ein Gärtner in Form eines Engels, eines
Zwergs, einer Elfe, einer Fee oder eines anderen Wesens dort vertreten sein, der dir mit Rat und Tat sowie entsprechendem Werkzeug zur Seite steht.
Du kannst verschiedene Bereiche vorfinden, Wasserfälle, Seen,
das Meer, Höhlen, Berge, einfach das, wozu du einen natürlichen
Bezug hast. In deinem Seelengarten gibt es Tiere, Pflanzen, Wälder, Wege, Hütten, Häuser, Burgen, Kristallgrotten, Tempel und
viele andere Dinge. Da dein Seelengarten deiner Schöpfung entspringt, spiegeln sich hier alle bewussten und unbewussten Teile
deines Wesens wieder. Eine Veränderung in deinem Seelengarten
zieht eine Veränderung deines inneren Erlebens nach sich und
wirkt sich auch auf jene Erfahrung aus, die du in deiner Alltagswelt machst. Du kannst diesen inneren Raum nutzen, um auf inneren Ebenen mit Menschen, anderen Wesen und Verstorbenen
in Kontakt zu treten, mit denen du in der äußeren Welt vielleicht
nicht mehr kommunizieren kannst. Hier kannst du für dich deine
Angelegenheiten klären, vergeben und Vergebung erfahren und
verstehen, um Frieden mit dir zu schließen.
Du kannst von diesem Ort aus andere Bereiche erkunden, um
zu lernen, dein Bewusstsein zu weiten und Erfahrungen zu sammeln, neue Techniken und Fertigkeiten auszuprobieren, zu üben
und anzuwenden.
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Das Wichtigste ist, deinen Seelengarten kennenzulernen, da du
viel über dich erfahren kannst. Suche ihn sooft wie möglich auf,
und mache ihn dadurch zu einem Ort der Kraft, des Segens, der
Stabilität und Stärke, an dem du dich wohlfühlst. Stärke dein Vertrauen in dich selbst.
Der innere Garten kann dabei ganz unterschiedlich entstehen. Du
kannst ihn auf einem Blatt Papier konzipieren, ihn in der Meditation aufsuchen und gestalten, oder einfach mithilfe deiner Vorstellungskraft erfinden. Man kann die Techniken auch kombinieren.
Deine Kreativität, Fantasie und Gestaltungskraft sind hier gefragt.
Denke an deinen inneren Ort, und beginne, die Energie wahrzunehmen und diesen Ort zu gestalten.
Beispiele, die dir zeigen, wie du in den inneren Garten gelangst
und ihn aufbaust, wirst du in den nachfolgenden Kapiteln finden.
Habe viel Freude bei der Selbstentdeckung und Selbstentfaltung!
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In fast jeder Tradition finden wir Hinweise auf einen ganz be-

Jeanne Ruland & Sabrina Dengel

in unsere Mitte und lässt uns zur Ruhe kommen – Tiki Waena,
der innere Seelengarten. Wenn wir dorthin reisen, können wir
uns sammeln, ausrichten, wachsen, erblühen und damit unser
Leben so gestalten, wie wir es uns vorstellen!
Doch nicht immer muss es ein Garten sein, vielleicht ist Ihr See-

Tiki Waena

sonderen Ort im Inneren. Er verspricht uns Heilung, bringt uns

Tiki Waena
DER INNERE SEELENGARTEN

lengarten auch eine Insel, ein Riff im Meer oder gar ein Planet?
Finden Sie es heraus!
Zwei Autorinnen – zwei mögliche Zugänge:
Jeanne Ruland zeigt uns die hawaiianische Seite, während uns
Sabrina Dengel an die nordisch-europäische Variante jenes
sie uns dabei, neue Ecken, Wege oder Brücken in unserem
Garten zu entdecken, und machen uns an diesem Kraftort mit
unseren geistigen Helfern und Verbündeten bekannt.

Jeanne Ruland & Sabrina Dengel

Kraftortes heranführt. Mit kleinen Meditationen unterstützen
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