WALK A WAY

Ute Maria Heilmannhat
Diplom Pädagogik
und Krankenschwester
gelernt. Dann Heilen
mit dem Körper:
Initiatische Therapie,
Craniosacrale Berührung. Seit 2003 leitet
sie mehrtägige ‚Visionssuchen’ in der freien
Natur an. Sowie eine
verkürzte Form: Walk a
Way, die sich besonders
für Jugendliche an der
Schwelle zum Erwachsenen eignet. Ute Maria
ist meine erste Interviewpartnerin, die einen
Sprechstein benutzt.
Einen was – warum?

… die Natur bedarf
des Menschen,
um zu vollbringen,
was kein Engel kann:
sie zu heiligen.
Martin Buber
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INSPIRATION

ERWACHSEN
WERDEN –
JUGEND SUCHT
VISIONEN
Ute Maria Heilmann: Wenn ich den
Sprechstein in der Hand halte, fühle ich: ich
bin zentriert, ich werde gehört – jetzt spreche
ich. Ich liebe es, Menschen zu begleiten,
mit Menschen im Kreis zu sitzen und wirklich
wahre Geschichten zu hören – weil das etwas
Magisches hat. Ja, ich mach’s – auch wenn das
jetzt missionarisch klingt – weil ich was für die
Welt tun will, für das Klima. Weil Menschen so
mehr in Kontakt mit sich selbst kommen und
mit dem, warum sie auf der Welt sind – wahrhaftig und achtsam.
VISIONEN: Ute Maria beginnt und
beschließt ihre Arbeit und auch private
Situationen am liebsten mit einer ganz
alten, ganz einfachen Form, dem Council
(engl. Rat, Versammlung). Dafür findet
und verbindet man sich miteinander, im
Sprechen und vor allem im Zuhören – mit
Sprechstein, Kerze, im Kreis sitzend.

Council ist ein altes Ritual, eine alte
Weise. Da haben sich viele Menschen, viele,
viele Generationen vor uns in Councilformen
versammelt und ums Feuer gesetzt und sich
zugehört. Sie haben Entscheidungen durch
Hören getroffen, nicht durch Sprechen – nur
durch Hören – gemerkt oder entschieden, was
es braucht.

Wir treffen uns auf einem Workshop
von Charles Eisenstein im Lebensgarten
Steyerberg. Ute Maria bietet danach einen
Tag der Integration an. Kurz bevor wir
dann alle wieder heimfahren, sprechen
Ute Maria und ich über Auf bruch und
Wandel – wie sehr uns Übergangs-Rituale
dabei helfen – wie wichtig das für junge
Menschen ist, die erwachsen werden – Ute
Maria hält den Sprechstein in der Hand.
Weil…

Es geht leichter, wenn wir uns gehört
haben. Selbst putzen (sie lacht) geht leichter
miteinander, wenn wir uns gehört haben.
Und das gilt auch für den Beginn von Besprechungen: Es verbindet und ist einfach schön,
wenn jede/r gesagt hat, was eigentlich gesagt
sein will, wenn wir gesehen wurden. Und es
ist wunderbar zu erleben: Ich nehme den
Sprechgegenstand, weißt noch nichts, und
spüre, was kommen will, und vertraue darauf,
was jetzt da ist und sage es. Und bin selber
überrascht von meinen Aussagen – von der
tiefen Ebene, aus der ich dann spreche. Das
geschieht aus einer Fülle heraus, nicht aus
Verzicht: Wir haben so viel in uns, wir können
so viel entdecken, so viel mehr als wir normalerweise leben – indem wir uns zusammensetzen und einen Sprechstein kreisen lassen.
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WALK A WAY
Aber eigentlich will ich über Ute
Marias liebstes Projekt hören. Das beginnt
auch mit Zuhören. Aber dann geht es
‚tief nach draußen‘. Es heißt Walk a Way,
und ist ein Ritual für Jugendliche an der
Schwelle ins erwachsene Leben. Walk a
Way bietet sich am Ende der Schulzeit an,
dem Übergang ins Berufsleben. Er bietet
den Jugendlichen eine tiefe Zeit mit sich
selbst – mit der Natur. Walk a Way dauert
einen Tag und eine Nacht.

Ich mache das mit einer Freien Schule bei
Freiburg. Mit Jugendlichen, die den Abschluss
gemacht haben – wenn sie das wollen. Da
gehen sie alleine und fastend und ohne Zelt
in den Wald. Nehmen eine Plane mit gegen
Regen, Trinkwasser und Schlafsack. Suchen
ihren Platz aus, bevor sie losgehen. Wir wissen
dann, wo sie sind, damit wir helfen können,
wenn was ist. Wir bereiten das vor mit den
Jugendlichen. Mit Lebensfragen, die einen
zentralen Absichtssatz klären: Ich bin eine
starke junge Frau. Oder: Ich vertraue mir und
meinem Herzen.

Die erwachsene Form des Walk a
Way heißt Visionssuche. Das ist ein von
nordamerikanischen Indianerstämmen
tradierter Übergangsritus, den vor etwa
dreißig Jahren das Ehepaar Meredith Little
und Steven Foster wiederentdeckt haben.
Walk a Way und Visionssuche gliedern sich
in Ablösung, Schwelle und Wiederkehr. Die
Suchenden lösen sich aus dem Vertrauten
und gehen über eine Schwelle in die Natur,
um dort ihre Vision und sich selbst zu entdecken: „Wo stehe ich in meinem Leben?
Bis an welche Schwelle bin ich gereift?“ In
einer mehrtägigen Vorbereitung werden
diese Leitfragen und das sichere und richtige Verhalten in der Natur geklärt.

Im Sommer und ganz früh bei Dämmerung packen sie ihren Rucksack, und wir
räuchern sie ab. Als Übergang, zum Reinigen,
und für das Festliche – manche mögen es gar
nicht (lacht). Dann gehen sie los und raus und
sind 24 Stunden an ihren Plätzen in der Natur.
Wir hüten das Basislager und bereiten kleine
Geschenke vor.
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Den Übergang von der Jugend ins
reife Erwachsenenalter zu ritualisieren ist
wesentlich für eine Gemeinschaft. Jugendliche versuchen sich daher in teils lebensgefährlichen Aktionen oft selbst an diesem
Übergang. Aber solche Versuche sind
vergeblich, betont Ute Maria: Initiation
funktioniert nur, wenn sie begleitet wird.

Sie kommen am nächsten Morgen zurück,
wieder in der Dämmerung. Wir sagen, wenn
ihr Farben sehen könnt, ist es Zeit, den
Rucksack zu packen. Das ist ein spannender
Moment, wenn die Dunkelheit licht wird, und
farbig. Die Eltern sind morgens da, stehen
am Schwellenkreis, durch den die Jugendlichen raus gegangen sind und jetzt wieder
zurückkommen. Das ist ein total berührender,
intensiver Moment: wenn die Eltern dastehen,
und ihr Kind ist noch im Wald – da wachsen
die Kinder im Gefühl der Eltern enorm. Und
es ist aufregend, es kommen ja nicht alle
gleichzeitig, eine nach der anderen, manche
erst ne halbe Stunde später, und dann stehen
die Eltern da und – die Verbindung zu ihren
Kindern wird so spürbar in dem Moment.

Eltern, BegleiterInnen und vielleicht
auch LehrerInnen hören zu und würdigen
den Mut, die Wandlung, die Kraft der
Jugendlichen. Gemeinsam erleben sie sich
berührt und genährt von dem, was auf der
Schwelle ins Erwachsen-werden geschehen
ist.

Manche der Eltern melden es zurück: dass
sie ein anderes Verhältnis haben, dass sich
was verändert hat, dass die Jugendlichen bei
sich angekommen sind. Ich erlebe es immer
wieder als ein Geschenk, wie die Suchenden
nach ihrer Zeit allein in der Natur ins Basislager zurückkehren: mit Augen, die leuchten
wie Edelsteine – eine andere Welt erscheint
darin. Ein älterer Visionssuchender meinte einmal: „Zurück auf den eigenen Weg geht am
schwierigsten – du musst dich von so vielem
trennen.“

Nachbereitet wird Walk a Way im
Erzählen des Erlebten gemeinsam mit
den anderen Visionssuchenden und nahen
Angehörigen. Die Wiederkehrenden berichten ihre tiefen Erfahrungen, die von allen
bezeugt und gewürdigt werden.

Es gibt ein festliches Frühstück, wir sitzen
im Kreis, und der Wandel ist so stark zu sehen
in den Augen, in der Haltung, zu hören in den
Worten, es fließen viele Tränen. Auch was die
Jugendlichen zueinander sagen, das ist großartig, wahrhaftig und tief – Geschwister sind
auch dabei. Da entsteht ein Feld, in das alle
eintauchen, da findet total viel Heilung statt,
auch über den Moment hinaus.

Ja, auch junge Frauen wagen
den Walk a Way. Hier kurz
vor dem Räucher-Ritual zum
Schwellenübertritt in den Wald
– und soviel nehmen sie mit…
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WALK A WAY
Ute Maria begleitet jugendliche und
erwachsene Visionssuchende wie eine Hebamme. Während der Schwellenzeit ist sie
im Basislager präsent und jederzeit erreichbar. Sei es für einen trockenen Schlafsack
oder ein kurzes unterstützendes Gespräch.
Die Hebamme spielt bei den Vorbereitungen eine entscheidende Rolle. Ohne Hilfe
würde die tapfere Seele, die der Hebamme
anvertraut ist, die Prüfung des symbolischen
Todes und der Wiedergeburt vielleicht nicht
überstehen, es würde kein ‚würdiger Kandidat‘
erwachsen. Die Hebamme zeigt den Initianden einen Raum, in dem sie ihre Entscheidung, mit etwas abzuschließen, formalisieren
können. Sie bereitet die Suchenden bestens
vor, bevor die allein über die Schwelle gehen. –
Steven Foster, Meredith Little, Visionssuche
Ute Maria hat ihre erste tiefe Erfahrung über die Schwelle mit Hilfe der Pioniere und Hebammen Steven und Meridith
erlebt:

Oben: Rückkehr durch den
Schwellenkreis – Eltern
und Geschwister erwarten
ihn
Unten: Rückkehrer umarmt
seinen Vater

Die Visionssuche für Erwachsene
dauert länger als der Walk a Way für
Jugendliche. Zwei bis vier Tage gehen ‚die
Großen‘, die noch fit genug dafür sein
sollten, in die Natur – auch allein, ohne
Nahrung und Behausung. Auch fastend und
relativ schutzlos gelangen die erwachsen
Suchenden an innere Grenzen und darüber
hinaus. Ute Maria beschreibt Visionssuche
als ‚inszenierte Krise‘, um die Suchenden
zu sich selbst zu bringen. Wie tief sie sich
einlassen, bleibt ihnen selbst überlassen.
Wichtig ist die gute Begleitung.

Ich höre zu, gebe den Rahmen vor, kenne
mich aus, schaue, was es braucht, um ein
bißchen unerschrocken zu sein. Das geht so
weit, wie ich mich selbst erforscht habe. Die
Schatten, die dunklen schwierigen Stellen, die
ich in mir gespürt, durch die ich gegangen
bin, die kann ich halten.

Das war hier im Schwarzwald, ich war eine
der glücklichen Teilnehmerinnen bei einem
ganz kleinen Seminar. Und ich war schon
immer viel in der Natur – auch viel alleine – als
Kind und Jugendliche und junge Erwachsene.
Und dann sagen die zu mir: geh über eine
Schwelle, leg‘ dir einen Stock hin und geh‘
über die Schwelle in die Anderswelt, in den
Natur-Raum, in den weiten Raum. Lass dein
Ziel los, geh‘ frei, schau was dir begegnet,
nimm dir Zeit, geh‘ wo es dich hinzieht, geh‘
in Kontakt, sprich – lass dich nicht stören,
durch nix und niemanden – sei unsichtbar…
Das Fehlen alltäglicher Annehmlichkeiten führt in eine große Leere, um die das
konditionierte Ich wie eine Motte herumflattert. Kleine Projekte sollen Zeit vertreiben,
der Verstand rastet in eingefahrene Gleise.
Die Suchende erwartet Außergewöhnliches,
Jenseitiges – irgendetwas. Doch Stunden
vergehen – nichts – die Leere wächst… Aber
mit der Zeit nimmt sie die Situation genauer
wahr. Das Ego probiert andere Formen der
Nahrung. Ohne Essen und Ablenkung, allein
und ohne Licht gerät die Aufmerksamkeit auf
neue Wege: Augen entdecken kleinste Dinge,
schauen gründlicher, Stille wird spürbar,
Steine glänzen, Klippen ragen, Staub wirbelt…
– Foster/Little
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Ute Maria Heilmann:
www.wegedesherzens.de
Steven Foster und
Meredith Little, Visionssuche. Das Raunen des
Heiligen Flusses. Sinnsuche
und Selbstfindung in der
Wildnis, Arun 2012 (1989)

Darum geht’s auch beim Walk a Way der
jungen Menschen, beim Rausgehen in die
Natur, beim Alleine-sein und Sich-aussetzen
und nichts zu essen haben. Darum geht es bei
der Langeweile – für die Jugendlichen ist Langeweile ein großes Thema: kein Handy und
nix dabei… Und Angst: nachts allein im Wald,
die Geräusche… aber viele haben erstaunlich wenig Angst. Da kommen auch traurige
Geschichten zurück, natürlich. Gefunden
werden auch die Schatten-Momente. Meine
erste Visionssuche bei Steven und Meridith
hat mich an einen der tiefsten Schattenplätze
gebracht, an einen der dunkelsten Momente
in meinem Leben. Und das war auch nicht
gleich weg, als ich wieder über die Schwelle
kam. Aber dann war es weg, und dann war es
enorm, was für ein Boden plötzlich da war –
auf dem alles weitere passieren konnte, alle
weitere Integration.

Genau so bin ich in die Natur gegangen,
und ich dachte: ich war noch nie in der Natur
(lacht), ich bin zum ersten Mal in der Natur!
Das war so… ich hab‘ Dinge gesehen, die ich
einfach nicht gesehen habe vorher: Mini-miniGrashüpfer, kleiner als mein Fingernagel vom
kleinen Finger, die durchs Gras gesprungen
sind – und ich war da, ich war im Gras – ein
Steinhaufen war plötzlich was ganz anderes als
ein Steinhaufen – das war ein Ort, ein wichtiger – oder zwischen Gestrüpp und Tannen
zu sitzen – einfach mal von innen die Natur
wahrnehmen, in die Natur eintauchen…
Außergewöhnliche Erfahrungen werden
aus der Schwellenwelt berichtet: Raben
sprechen, Adler antworten, Bäume tragen
Früchte der Erkenntnis, Primeln erleuchten…
Oder etwas äußerst Körperliches geschieht
mit Habichten, Wind, Eidechsen, Kolibris…
Mit Unterstützung der Hebamme kann das
Erlebte integriert werden. Eine Vision wird
so gültig und wirksam, wie ihre Bedeutung
verstanden und praktisch gelebt werden kann.
– Foster/Little

Fastet und betet und sucht die Kraft des
lebendigen Gottes für eure Heilung.
Meidet die Menschensöhne während des
Fastens und sucht die Erdenmutter, denn der
Suchende wird finden.
Sucht die frische Luft der Wälder und Felder,
und dort in eurer Mitte werdet ihr den Engel
der Luft finden.
Zieht eure Schuhe und Kleider aus und
erlaubt dem Engel der Luft, euren ganzen
Körper zu umarmen, damit der Engel der Luft
in euch hineingelangen kann.
Wahrlich, ich sage euch, der Engel wird…
Jesus, Friedensevangelium der Essener

Mein erster Schwellengang war ein
kolossales Wow-Erlebnis – so wie ich das auch
immer wieder von Leuten hör‘, wenn ich sie
über die Schwelle schicke und sage: geh‘ in
die Natur, lass Ziel und Zeit los, lass dich treiben, stell‘ Fragen, empfang‘ Antworten, aus
dir, aus deinem Inneren – im seltensten Fall
durch das Ohr – erstaunliche Dinge werden da
plötzlich hörbar. Verdräng‘ die nicht und sag:
das ist komisch, das kann nicht sein, das mag
ich nicht, das passt nicht… Da sei aufmerksam! Da wo du denkst: Huch, das passt nicht,
wo kommt das denn jetzt her?! – das sind die
Geschenke.

WaldZeit – Visionssuche in europäischer Tradition

Das Buch erzählt von den vier Tagen und Nächten im Wald, der Sehnsucht, welche Menschen dieses Abenteuer wagen lässt, von den Ängsten und Freuden, die damit verbunden
sind, und vor allem der tiefen Rückverbindung mit der eigenen Seele und der Seele der
Natur. Es beantwortet alle konkreten Fragen zur WaldZeit, aber darüber hinaus enthüllt
es die ursprüngliche Symbolik von Initiationsritualen in unserer europäischen Märchentradition. Wir verbinden diese mit unserem Nachdenken über unsere naturentfremdete
Zeit und träumen uns hinein in eine Welt der Verbundenheit und Lebendigkeit…

Angebote unter www.umainstitut.net

ISBN 978-3-905881-61-5

edition uma

9 783905 881615

WaldZeit – Visionssuche in europäischer Tradition

Ursula Seghezzi (*1971, Religionswissenschaftlerin) und David Seghezzi (*1980,
Kulturwissenschaftler) begleiten seit vielen Jahren Menschen allen Alters auf ihrer WaldZeit.
Sie bieten in ihrem eigenen Seminarhaus im
Wendland / Norddeutschland Naturseminare
und die transformation in natura® - Ausbildung
in Naturcoaching, Ritualgestaltung und Transformationsbegleitung an. Naturrituale sind
seit vielen Jahren Ausdruck ihres eigenen naturmystischen Weges. Sie sind Eltern eines
kleinen Sohnes, Ursula ist zudem Mutter zweier erwachsener Töchter.

Ursula und David Seghezzi

Fasten in der Wildnis verändert das
zivilisierte Bewusstsein. Die Psyche öffnet sich
für das Spiel der Elemente und die Rhythmen
der Natur. Umwelt erfüllt das Vakuum in der
Magengrube. Die Sinne essen anders: Augen
verschlingen, Nase schmeckt, Mund riecht,
Ohren nähren. Der finstere Wind braust ein
Festessen auf. Die innere Landschaft lebt auf
und erschrickt. Triviales wird bedeutsam; Vergessenes bricht hervor; Vages klärt sich – das
Selbst transformiert… – Foster/Little
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Ursula und David Seghezzi:
WaldZeit – Visionssuche in
europäischer Tradition
208 S., gebunden,
978-3905881615,
van Eck Verlag 2019,
Euro 19,80
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