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- das weisse land der seele 

- statt einführender worte: 99 geschichten von einer 

studienreise zu sibirischen schamanen... 

...wie die 99 windungen, die 

unser gehirn haben soll, wenn man 

den sibirischen schamanen zuhört. 

ich habe sie nicht im 

neurologieatlas nachgezählt, aber 

die 99 bedeutet für die schamanen 

etwas besonderes bei heilungen, 

wie die geschichte von den 99 

flüssen im altai und den ihnen 

entsprechenden 99 blutgefässen im 

menschlichen körper. die 99 

bedeutet also auch einfach 'viele 

gefässe', 'viele geschichten', 

nicht 100. eine unvollständige 

sammlung, weil dies hier kein chronologisches reisetagebuch – und 

noch weniger als reiseführer tauglich sein soll. 

unvollständig, weil mir auf dieser studienreise dinge widerfahren 

sind, die weit über das von mir begreifbare hinausgingen und ich 

diese deswegen auch nur unvollständig werde beschreiben können. 

also 99. wie die namen des propheten im islam. oder wie ein maler 

nie alle einzelnen blätter eines baumes abmalt, sondern mit seinen 

künstlerischen fähigkeiten der/m geneigten betrachterIn einen 

eindruck von diesem baum in seiner umgebung vermitteln möchte. 
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wie die 99 geschichten von 1001 nacht. was nicht ganz stimmt, 

sondern viele geschichten unterschlägt. also mit der 

erzählerischen interpretation hier etwas weglässt und dort nach 

belieben etwas dazu erfindet, auch wenn es so gar nicht 

stattgefunden hat. sie können geheimnisvoll sein, wie § 99 stgb, 

der geheimdienstliche tätigkeiten regelt und natürlich leicht, wie 

nenas 99 luftballons: so leicht sollen diese texte sein und die 

seelen der geneigten leserInnen berühren und ihre sehnsucht 

anklingen lassen..., nach diesem anderen land, oder eher diesem 

anderen sein, sehnsucht nach dem weissen land der seele. 

inhaltsverzeichnis 

die prinzessin von ukok 

oder: was sibirische mumien über eine veränderung der 

geschlechterverhältnisse in unserer kultur erzählen 

der landschaftstempel der göttin 

über geomantische erlebnisse im altai-gebirge 

der hund des nachbarn 

von schamvollen wechselfällen im heiligen land des altai 

magie einer sibirischen farbe 

was goethes farbenlehre zu dieser landschaft gesagt hätte 

die strasse der freundschaft 

wer dem leben traut, wendet sich dem gewöhnlichen zu 

die wasser der liebe 

zur ökologischen grundlage eines sibirischen heilungsmythos 

auf dem birkenklotz 

äussere und innere begegnungen mit dem nabelzentrum im altai 

am feuer 

wenn man mit einer schamanin am lagerfeuer sitzt 

asiatisches herzklopfen 

was man bei einem mediziner nicht (mehr) erwartet, aber bei einem 

schamanen (noch) erleben kann 

sibirische babas 

geschichten von stein-alten heiligen 



3 

kontakt: 

bernhard schlage 

körperpsychotherapie, schriftstellerei 

gemeinschaftspraxis kugel e.v. 

in der steinriede 7, hofgebäude 

30161 hannover 

telefon & fax 05 11 / 161 42 11 

e-mail: post@bernhardschlage.de  

internet: www.bernhardschlage.de 
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