Dein Glück ist in Dir
SCHAMANISCHE SCHWITZHÜTTEN ZEREMONIE
Hier bekommst du alle Fragen
beantwortet rund um die
Schwitzhütte
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Was ist eine Schwitzhütte?
Eine Schwitzhütte so etwas wie eine Sauna, nur viel kleiner. Es sind gebogene Naturholzstäbe, die
wie ein Iglu geformt werden. Es gibt eine Türöffnung, diese ist in manchen Traditionen nach Osten
gerichtet. Die Weidenhütte wird dann mit Wolldecken abgedeckt, damit die Wärme drin bleibt. In
der Mitte der Schwitzhütte hat es eine Vertiefung, da kommen die heissen Steine hinein. Diese
werden, ganz wie in der Sauna auch mit Wasser übergossen und mit heilsamen Kräutern. Du sitzt
eng beieinander und es wird nach jedem Durchlauf die Tür geöffnet. Du hast jederzeit die
Möglichkeit die Schwitzhütte zu verlassen.
Der/die Schwitzhüttenleiter*In leitet Dich sicher und sanft durch die Schwitzhüttenzeremonie.
Es gibt eine Feuer Frau, die dafür sorgt, dass die Steine heiss werden, sie trägt die Steine zu uns in
die Hütte und legt sie in die Mitte.
Ebenso ist die Feuer Frau Deine Hebamme. Sie heisst Dich willkommen am Tor, wenn Du
neugeboren aus der Schwitzhütte kommst.

Warum wird eine Schwitzhütte gemacht?
In der Indianischen Tradition wird meistens dann eine Schwitzhütte abgehalten, wenn Du an einem
Punkt stehst in Deinem Leben, wo Du so dringend spürst, es ist Wachstum angesagt, oder etwas ist
im Wandel in Dir.
Die Schwitzhütte wird für Wachstum, Transformation und Wandel angewendet. Auch für einen
ganzen Stamm oder für eine Gemeinschaft werden Schwitzhütten abgehalten.
Wenn Du Dich ganz dem Schwitzhütten Weg hingibst, drinnen, kann es sein, dass Du in eine Art
Träumen kommst. Du bist ganz bei Dir und kannst nun Deine Wünsche äussern, ob still in Dir, oder
laut. Die Schwitzhüttenleiterin wird Dich sanft, wohlwollend und in Liebe durch das ganze führen
und Du bist immer sehr getragen von allen.
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Wieviele Menschen werden in der
Schwitzhütte sein?
Es kann sein, dass wir viele auf einmal sind, und es kann sein, dass wir nicht so viele sind. Jede
Schwitzhütte ist anders und wir prüfen wieviele Frauen hinein passen.
Die Sicherheit von allen geht immer vor.

Ich bin sehr nervös, weil ich noch nie
eine Schwitzhütte gemacht habe, was
kann ich tun um etwas ruhiger zu
werden?
Es ist möglich, dass Du nervös wirst oder sogar Angst hast, weil Du denkst, dass in der Schwitzhütte
etwas schlimmes passieren könnte.
Das ist normal, immer wenn wir etwas tun, wo unser System spürt, hier passiert etwas grossartiges
und wundervolles reagieren wir mit Nervosität bishin zur Angst. Die meisten spüren Respekt dabei
für sich und den Kosmos in die Schwitzhütte zu gehen. Du hast immer die freie Wahl: gehst Du nur
kurz hinein, bleibst Du noch einen weiteren Moment drin, Du kannst Dich sogar kurz vorher
entscheiden, gar nicht hinein zu gehen. Alles ist möglich und Du bleibst MeisterIn Deines Lebens.

Was geschieht in einer Schwitzhütte?
Sobald wir alle an unserem Platz sitzen in der Schwitzhütte werden die ersten heissen Steine hineingebracht durch die
Feuerfrau. Dann beginnt die Zeit der höchsten Gebete. Jede Schwitzhütte ist anders, es kann sein, dass es gar nicht so
heiss wird drin und es einfach eine schöne warme Hütte ist. Es kann aber sein, dass es für Dein Empfinden schon sehr
heiss ist. Dann legst Du Dich einfach auf den Boden und lauschst den Worten die zu Dir kommen.

Warum dauert die Zeremonie so lange?
Wir werden gemeinsam den Schwitzhüttenplatz einrichten, die Schwitzhütte mit den Wolldecken abdecken und
gemeinsam die Steine in das noch kalte Feuer legen. Es braucht seine Zeit, bis die Steine heiss sind, ca 2-3 Stunden. In
dieser Zeit ist Raum für Heilung, noch ausserhalb der Schwitzhütte. Wenn die Feuerfrau die Steine als heiss genug
empfindet, beginnt der Gang in die Schwitzhütte.
Danach bauen wir die Schwitzhütte gemeinsam wieder ab und verlassen den Ort mit Herzensdank und einer Segnung.
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Wie lange dauert eine Schwitzhütte?
In der Schwitzhütte selber bist Du nicht lange, dies wird etwa 45min bis ca 75 Minuten sein.

Muss ich in der Schwitzhütte nackt sein?
Nein. Niemand ist nackt darin. Du wickelst ein feines Baumwoll- oder Leinentuch um Deinen
Körper und Du sitzt auf einem Badetuch. Wenn du magst, lasse Deine Unterhosen an. Denk daran,
dass Du für später eine trockene dabei hast.
Die einen, wenn sie sehr heiss haben, ziehen das Tuch etwas herunter.
In der Schwitzhütte ist es sehr dunkel und es sieht Dich niemand.
Auch danach, wenn Du draussen bist: Die einen Menschen legen sich auf den kühlen Boden und
geniessen den Austausch von Energie mit Mutter Erde. Die anderen ziehen sich gleich um und sitzen
am Feuer und lauschen, was Deine Seele flüstert. Es ist alles immer Deine weise Entscheidung.

Was, wenn ich Angst bekomme drin?
Du wirst immer geführt sein, und Du kannst immer äussern, was Dich bewegt und ob Du hinaus möchtest.

Was passiert wenn ich zu heiss habe und
raus möchte aus der Schwitzhütte?
Du kannst jederzeit melden, wenn Du aus der Schwitzhütte willst. Die meisten legen sich ganz dicht an
den Boden, da ist es am kühlsten und Dein System beruhigt sich bei der Berührung mit Mutter Erde.

Habe ich Luft zum Atmen in der Schwitzhütte?
Es kann sein, dass wir viele auf einmal sind, und es kann sein, dass wir nicht so viele sind. Jede Schwitzhütte ist anders
und wir prüfen wieviele Frauen hinein passen. Die Sicherheit von allen geht immer vor.

Wenn ich aus der Schwitzhütte gekommen bin,
darf ich dann wieder hinein?
Wenn Du entschieden hast, die Schwitzhütte vorzeitig zu verlassen, lade ich Dich ein für dich zu sein, ein Moment der
Stille. Wenn Du aus der Schwitzhütte gegangen bist, wirst Du neugeboren und Du bleibst draussen, in Deiner neuen
Form. Geniesse es.
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Wenn ich Herz-Kreislaufprobleme habe
oder Schwanger bin, oder meine
Menstruation habe, darf ich in die
Schwitzhütte?
Bei vorgängigen gesundheitlichen Problemen melde dies bitte der Schwitzhüttenleiterin vor der
Schwitzhütte. Je nach Situation werden wir gemeinsam eine Lösung finden.
Wenn Du Schwanger bist, ebenso.
Wenn Du Deine Periode hast, ist es kein Problem in die Schwitzhütte zu gehen. Hierführ darfst Du
gerne einen Tampon benutzen, wenn Du Dich daran gewohnt bist, oder Du lässt Deine Unterhose an
mit Deinen gängigen Mondzeit Einlagen (nach Möglichkeit Baumwolle und nichts Synthetisches.
Ein Menstruationscup empfehle ich nicht in der Schwitzhütte.
Auch hier: melde dies der Schwitzhüttenleiterin vorher wenn Du in Deiner Mondzeit bist.

Wichtig:
Jede Schwitzhütte ist anders. Wir sind jede in ihrer Einzigartigkeit besonders und wunderschön.
Wenn Du Respekt hast vor einer Schwitzhütte, auch wenn Du schon viele male warst, ist das
wundervoll und richtig.
Ich empfehle Dir nicht in eine Schwitzhütte zu kommen wenn Du überredet wurdest mitzumachen.
Eine Schwitzhütten Zeremonie ist ein grossartiges Geschenk und es ist wichtig dass Du es „fühlst“ ob
es für Dich ist oder nicht.
Niemand wird gezwungen irgendetwas zu tun, alles ist freiwillig und alles geschieht in voller Liebe
zum Wohle alle.
Ich lade Dich ein für Dich zu fühlen, ob es Dein Weg ist in die Schwitzhütte und wenn ja, heisse ich
Dich von Herzen willkommen!
Geniesse die Zeit mit Deinem Tribe, geniesse die heilende Zeit mit Deinen Schwestern.
Wenn Frauen unter sich sind, passiert grossartiges!
Von Herz zu Herz
Christina SeismaThea
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Eine Liste, was Du alles mitnehmen
darfst:
-feines Baumwolltuch oder Sarong oder leichtes Hemdchen/Sommerkleid
-Badetuch zum draufsitzen
-Abtrocknungstuch für Deinen Körper
-Gewürze/Kräuter für das Feuer
-einen bis zwei Kohlkopfgrossen Stein
-Trinkflasche mit Wasser
-Warme saubere Kleider für danach
-Kraftgegenstände, die Du "aufladen" möchtest

Handle geschickt und selbstverantwortlich. Du bist
die Meisterin in Deinem Leben und nur Du kannst
sagen und tun, was gut für Dich ist. Solange Du
niemanden verletzt dabei, ob mit Worten oder
Taten heilst Du den Kosmos mit.
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