„Ahnenarbeit setzt Ressourcen frei“
Bianka Maria Seidl beschreibt in einem Buch, wie Menschen sich von unguten Einflüssen
der Ahnen befreien und sich deren Talente und Erfahrungen zu eigen machen können

O

hne festen Boden unter den
Füßen: So habe sie sich viele
Jahre ihres Lebens gefühlt,
sagt Bianka Maria Seidl. Abhilfe
schafften der Umzug von Regensburg nach Windberg und eine schamanische Ahnenarbeit, bei der die
heute 62-Jährige merkte, dass ihre
Ängste im Tod einer Urahnin begründet waren, die vor Jahrhunderten beim Brand eines Bauernhofs
ums Leben kam. „Nachdem ich das
System meiner Sippe in Ordnung
gebracht habe, fühlte ich mich berufen, anderen Menschen bei der
Ahnenarbeit zu helfen.“ Heute betreibt sie eine Beratungspraxis in
Windberg. Ihre Erfahrungen bei der
Ahnenarbeit hat sie jetzt in einem
Buch zusammengefasst.

Frau Seidl, „Schamanische Ahnenarbeit“ lautet der Titel Ihres Buches, ein Begriff, der für viele Menschen befremdlich klingt. Wie sind
Sie zu dem Thema gekommen?
B i a n k a M a r i a S e i d l : Aufgrund meiner eigenen Geschichte.
Als ich eineinhalb Jahre war, hat
mein Vater den Freitod gewählt,
was in mir ein Trauma ausgelöst
hat. Lange Zeit war ich im Außen
auf der Suche nach dem, was mir innerlich gefehlt hat. Ich bin sehr
krank geworden, hätte mit ... fast einen künstlichen Ausgang bekom-

Aus der schamanischen
Weltsicht ist alles
miteinander verbunden
und alles in der Schöpfung
beseelt

men, was mir zeigte, dass ich viel
Unverdautes mit mir herumschleppte. Ich sagte mir: „Das lasse
ich nicht zu, ein künstlicher Ausgang ist nicht meine Realität als
junge Frau.“ So kam ich zur Ohrakupunktur, die für mich die erste
Begegnung mit einer alternativen
Heilmethode und auch mit der feinstofflichen Energiewelt war. Akupunktur arbeitet mit Energieflüssen, den sogenannten Meridianen.
Dadurch hat sich mein Weltbild
verändert, ich merkte, dass sich hinter dieser Welt, die für uns sichtbar
ist, noch etwas anderes verbirgt.

Von der Ohrakupunktur zur schamanischen Ahnenarbeit ist aber
noch ein weiter Weg ...

durch Unfall, Brand oder weil sie
ermordet werden, verharrt die betroffene Seele im Schock, sie kann
nicht in die lichte Reife gehen, sondern ist in einer Zwischendimension gefangen. Dadurch ist der Energiefluss zwischen den Generationen, der sogenannte Generationenstrom,
unterbrochen
gewesen.
Durch meine Feinfühligkeit habe
ich das in Form von Bodenlosigkeit
gespürt. Wenn ich an mein damaliges Leben zurückdenke, fällt mir
nur ein ständiger Kampf ein, um
überhaupt mein Leben auf die Reihe zu bekommen.

Bianka Maria Seidl: „Seit ich das System meiner Sippe in Ordnung gebracht habe, fühle ich mich befreit.“
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S e i d l : Erst einmal bin ich bei
der Familienaufstellung nach Bert
Hellinger gelandet, wo versucht
wird, in Unordnung gebrachte Familienstrukturen wieder in Ordnung zu bringen. Wenn beispielsweise der Vater in einer Familie mit
Kindern stirbt, übernimmt meist
das älteste Kind die Rolle des Vaters, ist damit aber überfordert.
Eine Familienaufstellung kann solche ungesunden Strukturen wieder
ordnen. In verschiedenen Familienaufstellungen habe ich mich mit
meinem Vater ausgesöhnt, trotzdem
ging das tiefe Gefühl der Bodenlosigkeit in mir nicht weg. Vor zwölf
Jahren bin ich dann nach Windberg
gezogen, der Umzug hat vieles in
mir gelöst, ich bin einem Schamanen begegnet. Bei der schamanischen Ahnenarbeit stellte sich dann
heraus, dass meine gefühlte Bodenlosigkeit von einer Ahnin aus der
fünften Generation vor mir stammte.
Was ist mit dieser Frau passiert?
S e i d l : Sie starb mit ihrem Mann
bei einem Brand auf einem Gutshof.
Wenn Menschen eines unnatürlichen Todes sterben, beispielsweise

Viele Menschen kennen weder
den Namen ihrer Großeltern noch
haben sie eine Vorstellung von den
Sorgen, Krankheiten und Ängsten,
die diese hatten. Was macht es dann
für einen Sinn, die Lösung für Probleme im Leben oder Tod ihrer Ahnen zu suchen?
S e i d l : Aus der schamanischen
Weltsicht ist alles miteinander verbunden und alles in der Schöpfung
beseelt. Durch unsere Entwicklung
im Laufe der vergangenen Jahrhunderte wurde dieses Wissen über die
Verbundenheit ausgegrenzt. Das
heißt aber nicht, dass wir nicht über
Generationen hinweg miteinander
verbunden sind. Wir verdrängen das
heute nur. Die modernen Wissenschaften bestätigen diesen Zusammenhang. Die Quantenphysik beweist, dass das Bewusstsein der
Menschen etwas verändern kann.
Und die Epigenetik erforscht die
Vererbbarkeit von Erfahrungen. Sie
zeigt, dass wir neben den Genen, die
unser Aussehen, unsere Statur,
Haut- und Augenfarbe bestimmen,
mit dem Epigenom, Veränderungen
im Erbgut, weitervererbt werden
können, also auch Erfahrungen, die
unsere Ahnen gemacht haben. Alles,
was die Ahnen erlebt haben wie
Hunger, Schmerz, Kummer, Ängste,
ist im Epigenom abgespeichert.
Diese Erfahrungen der Ahnen und
Urahnen können sich bis zur vierten
Generation weitervererben, im
Schamanismus geht man sogar von
sieben aus.
Mit welchen Anliegen kommen
die Menschen zu Ihnen?
S e i d l : Viele Frauen trauen sich
nicht, was ihnen im Leben wichtig
ist, auszudrücken und zu sagen. Oft
haben sie ständig das Gefühl, einen
Kloß im Hals zu haben. Dahinter
steckt meistens das Erbe einer Ahnin. Gehen wir doch mal Jahrzehnte

und Jahrhunderte zurück: Welche
Frau durfte früher ihre Meinung sagen und ihr Leben ganz nach ihren
eigenen Vorstellungen gestalten.
Wenn sie es taten, wurden sie bestraft. In der Geschichte der Frauen
gab es in dieser Hinsicht viele Verletzungen. Heute steht Frauen die
Welt offen, sie haben viele Möglich-

Die Ahnenarbeit hilft, dass
wir mehr zu uns selbst
kommen, weil wir bislang
ungenutzte Kräfte
erfahren
keiten, erleben sich aber im Dilemma, diese Möglichkeiten nicht leben
zu können, weil tief in ihren Knochen das alte Erbe steckt.
Sie haben viel über vererbte Lasten gesprochen. Gibt es nicht auch
Positives und Schönes, was Ahnen
einem mitgeben können?
S e i d l : Sicher, bei der schamanischen Ahnenarbeit können auch die
Stärken wie Würde und Zusammenhalt der jeweiligen Generationen abgerufen und ins Bewusstsein
geholt werden. Das ist ein Zuwachs
an inneren Ressourcen, auf den die
Menschen zurückgreifen können.
Ihre Thesen werden viele Menschen als verrückt oder mindestens
als seltsam bezeichnen...
Seidl: Macht ja nix. Die Menschheit wäre nicht da, wo sie jetzt ist,
wenn es nicht zu allen Zeiten verrückte Personen gegeben hätte.
Wenn jeder immer in der Norm
bleibt und nur das macht, was der
andere macht, bedeutet das Stillstand. Auf diese Weise kommen keine Innovationen zustande. Wenn
wir von dieser Erde gehen, werden
wir nicht belohnt, dass wir uns mit
dem Helm auf dem Kopf auf dem
Sofa stillgehalten haben. Wir werden zur Verantwortung gezogen,
müssen Antwort geben, auf die Frage: Hast du gelebt, wozu du hierhergekommen bist. Ahnenarbeit ist
hilfreich, um sich selbst sein zu können.
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