5 Anzeichen dafür, dass du im Besitz von Thunderbird-Medizin bist
Gary Z McGee

"Wenn das Schicksal von außen auf einen Menschen zukommt, dann streckt es ihn nieder, so wie ein
Pfeil einen Hirsch niederstreckt. Wenn das Schicksal einem Menschen von innen, aus seinem Innersten
heraus, begegnet, dann macht es ihn stark, es macht ihn zu einem Gott. ~ Hermann Hesse ~
Was ist Donnervogel-Medizin? Sie ist die paradoxeste und geheimnisvollste unter den heiligen
Heilmitteln. Der Donnervogel ist der Geistwächter im Zentrum des Medizinrades.
Diejenigen mit der Medizin des Donnervogels bringen dringend benötigte Stürme zu ausgetrockneten
Normen. Die Medizin ist von doppelter Natur. Sie bringt Feuer in die Fäulnis und Wasser in die Einöde,
Umwälzung in die Sesshaftigkeit und Fantasie in das fixierte Denken. Der Donnervogel ist ein Symbol
sowohl für Stärke als auch für Veränderung.
Diejenigen mit der Donnervogelmedizin bringen sowohl Sturm als auch Erneuerung. Sie machen
Selbstgefälligkeit und Unrecht ungeschehen und verwandeln die Energien dieses Ungeschehens in das,
was gesund und gut ist. Sie sind tiefgreifende Heiler, aber sie werden von denen gefürchtet, die sich
dem notwendigen Wandel widersetzen.
Diese Art von Medizin kann verstörend und beunruhigend sein. Und dies zu Recht. Diejenigen, die die
Donnervogelmedizin besitzen, sind passionierte Verfechter des Gleichgewichts. Nichts ist gegen ihre
Unerbittlichkeit immun.

Hier sind fünf Anzeichen dafür, dass du Donnervogelmedizin besitzt...

1.) Du bist von den Donnergöttern initiiert worden
"Wir brauchen Schamanen, und wenn die Gesellschaft sie nicht zur Verfügung stellt, dann wird es das
Universum tun. ~ Joe Lewels ~
Eine Art und Weise, wie das Universum Schamanen zur Verfügung stellt, ist durch tiefe
psychosymbolische Initiationen. Die schamanische Rekonditionierung ist so alt wie die von Menschen
erdachte Zeit. Sie wird personifiziert durch selbstrealisierte Wesen mit seelenzentrierter Perspektive, die
in der Lage sind, den Kosmos durch einen Zustand der gegenseitigen Abhängigkeit wahrzunehmen.
Ob durch das Überleben eines tiefen Traumas, des Ego-Todes, der Schatten-Versöhnung, einer dunklen
Seelennacht oder von all dem oben Gesagten, an solchen Orten überschreitet die menschliche
Konditionierung die Grenzen zur schamanischen Rekonditionierung. Hier erreicht die Vergänglichkeit ihre
Selbstrealisierung. Hier wird das menschliche Schicksal zu einem spirituellen Krieger.
Als Träger der Donnervogelmedizin war deine Initiation wahrscheinlich eine Variation einer tiefgründigen
Vision der miteinander vernetzten Welt, die durch ein tobendes Gewitter ausgelöst wurde.
Die meisten Erfahrungen sind gleichbedeutend mit einer außerkörperlichen Erfahrung, bei der der
Donner selbst herabkommt und von deiner Seele Besitz ergreift und dich in einen "Donnervogel"
verwandelt. Wo man in die höchsten Höhen geflogen wird und mit dem Wissen konfrontiert wird, wie
alles mit allem anderen verbunden ist.
Wie Schwarzer Elch erklärt: «Wenn eine Vision von den Donnerwesen des Westens kommt, kommt sie
mit Schrecken wie ein Gewitter; wenn aber der Sturm der Vision vorbei ist, ist die Welt grüner und
glücklicher; denn wo immer die Wahrheit der Vision über die Welt kommt, ist sie wie ein Regen. Die
Welt, wissen Sie, ist glücklicher nach dem Schrecken des Sturms».

2.) Du bist intuitiv konträr
«Wenn ihr seht, dass eure Angelegenheit ins Schwarze übergeht, freut euch, denn dies ist der Beginn
der Arbeit. ~ Rosarium Philosophorum ~
Du hast Bezug zu den Energien des Sacred Clown, verhöhnst das Heilige durch gesunden Humor und
umarmst die Unsicherheit, während du die Spannung zwischen den Gegensätzen hältst. Du bist eine
Brücke zwischen den Welten und schaffst Raum für abenteuerliche Reisen in andere Welten, die den
Status quo herausfordern und anderes Denken provozieren.
Du benutzt konträre Logik und «gegen den Uhrzeigersinn» gerichtetes Denken, um die Gesellschaft in
eine höhere und gesündere Argumentation zu stürzen und die Grenze zwischen kulturell bedingten
Vorstellungen von richtig und falsch zu verwischen. In echter Nietzscheanischer Form gehst du "über
Gut und Böse hinaus". Du stehst auf diesem Feld und lachst mit Rumi: "Jenseits der Vorstellungen von
falschem und richtigem Handeln gibt es ein Feld. Ich werde Sie dort treffen."
Dein Schatten ist weiß (eingeweiht). Dein Halo ist schwarz (Selbstüberwindung). Mit Donner im Blut
verwandelst du durch die Einheit der Gegensätze Grenzen in Horizonte. Geführt von der
Mitternachtssonne (Sol Niger), strahlt dein leuchtender Schatten wie ein Fackelschein der Dunkelheit
(Rekonditionierung) in das blendende Licht der Indoktrination (kulturelle Konditionierung).

3.) Du bist in der Lage, das Große Mysterium in ein magisches Elixier zu verwandeln denn
"Nicht jeder hat ein Schicksal; nur der Einzelne, der sich hinabgestürzt hat, um es zu berühren, und
wieder hochgekommen ist - mit einem Ring."~ Joseph Campbell ~
Aufgrund deiner Fähigkeit, als Brücke zwischen den Welten zu fungieren, bist du geschickt darin, heiliges
Wissen auszugraben und es dann in etwas umzupacken, das vom "Tribe" konsumiert werden kann.
Du verwendest eine "Sprache, die älter ist als Worte (Derrick Jensen)", um unsterbliche Wahrheit in
sterbliche Weisheit zu übersetzen. Du bist in der Lage, der Stille zuzuhören und die "Stimme, die keine
Worte benutzt (Rumi)" zu erkennen.
Deine Donnervogelflügel breiten sich aus, werden zum Himmel, werden zum Kosmos-als-Selbst, geben
dir eine Vogelperspektive, zeigen wie alle Welten miteinander verbunden sind. Aus diesen Höhen hörst
du die Stimme Gottes, das große Geheimnis, das blühende Haha, das tanzende Nichts, den unendlichen
Nullpunkt.
Deine Interpretation wird zum magischen Elixier, das an Spirituelle Krieger verteilt wird, die es gewagt
haben, ihre eigene Helden-Reise zu steuern. Ein heiliges Geschenk an diejenigen, die Augen haben, die
scharf genug sind, um es zu lesen, Ohren, die scharf genug sind, um es zu hören, ein Herz, das
widerstandsfähig genug ist, um es zu fühlen, und eine Seele, die flexibel genug ist, um sich daran
anzupassen.

4.) Sie praktizieren eine Phoenix-ähnliche Wiedergeburt
"Das Heilmittel gegen das Leiden - d.h. der Zusammenprall des Bewusstseins mit dem Unbewussten besteht nicht darin, im Unbewussten unterzutauchen, sondern ins Bewusstsein erhoben zu werden und
noch mehr zu leiden. Das Übel des Leidens wird durch mehr Leiden, durch höheres Leiden geheilt. ~
Miguel de Unamuno ~
Vorausgesetzt, die Interdependenz hat dich befreit, trotz der ignoranten Co-Abhängigkeit, die dich einst
beherrschte. Interdependenz ist nicht dasselbe wie Co-Abhängigkeit. Eine co-abhängige Person neigt
dazu, sich in seinem Selbstwertgefühl und Wohlbefinden stark von anderen abhängig zu machen.
Du bist über das bloße Überleben im Kokon, oder der dunklen Nacht der Seele, oder der existenziellen
Krise, oder der heiligen Wunde hinausgegangen. Du bist ein Donnervogel mit einem Phönix-Herz. Die
verbrannte Asche deines Herzens animiert deine Seele für immer zur Herz-Wiedergeburt.
In der wahren Form der Akhilandeshvari (der Göttin des nie gebrochenen Herzens) ist dein Herz so oft
gebrochen und wieder zusammengefügt worden, dass es nicht weiß, wie es nicht widerstandsfähig sein
soll.
Wie Goethe sagte: "Wenn du es nicht ständig praktizierst, dieses Sterben und Wiedergeborenwerden,
bist du nur ein Gast auf diesem dunklen Planeten Erde."
Als solcher umarmst du höheres Leiden. Du nimmst den Leben-Tod-Wiedergeburt-Prozess in deine
Arme. Der Schmerz ist dein beharrlicher Führer durch den Strudel der menschlichen Konditionierung.
Und obwohl deine Wunden tief sind, sind sie heilig. Ich erinnere dich immer daran, dass "das Heilmittel
gegen den Schmerz im Schmerz liegt (Rumi)".

5.) Du praktizierst unerbittliche Liebe
"Was man in diesem Universum braucht, ist nicht Gewissheit, sondern den Mut und die Nerven des
Spielers; nicht feste Überzeugung, sondern Anpassungsfähigkeit; keinen festen Boden, auf dem man
stehen kann, sondern Geschicklichkeit im Schwimmen. ~ Alan Watts ~
Dein Herz hängt am Faden, verletzlich, aber feurig, offen, aber belastbar, warm, aber unbarmherzig. Du
liebst so, wie die Natur liebt, ohne Mitleid und ohne Beschwichtigung. Wie Derrick Jensen sagte: "Liebe
impliziert keinen Pazifismus".
Es ist gefährlich, offenherzig zu sein, aber du verstehst, dass Offenherzigkeit ein Muss ist, wenn Liebe
wahr sein soll. Liebe ist im besten Fall ein wunderbares Glücksspiel und im schlimmsten Fall ein
tragisches Glücksspiel. So oder so, es ist ein Glücksspiel.
Aber dir ist klar, dass die Antwort nicht darin besteht, in ein sicheres, bequemes, geborgenes Loch zu
kriechen und Schutzmauern zu errichten, um sich vor Schaden zu schützen. Es geht auch nicht darum,
gefühllos, zynisch oder abgestumpft zu werden. Nein. Die Antwort ist, ein besserer Spieler zu werden.
Die Antwort ist, besser darin zu werden, verletzlich zu sein. Sich vom Schmerz der Liebe beseelen zu
lassen, anstatt von ihm ausgebrannt zu werden.
Als solcher bist du ein Liebender, der es wagt, gefährlich zu lieben. Du versuchst, deine
"Schwimmkenntnisse" zu perfektionieren, anstatt dich an die Sicherheit des Ufers zu klammern. Auch
wenn das bedeutet, Herzen zu brechen oder sich immer wieder das eigene Herz brechen zu lassen.
Gleichgewicht ist natürlich der Schlüssel. Aber in einer Welt, die von zu vielen ängstlichen
"Uferklammerer" beherrscht wird, könnten wir ein paar mutigere "Schwimmkünstler" gebrauchen.
Letztendlich ist die Donnervogelmedizin kontraintuitiv gesund. Sie ist existenziell herausfordernd. In
gewisser Weise ist sie ein Fluch für diejenigen, die sie in sich tragen. Denn um eine solche Medizin
aufrechtzuerhalten, muss das Tauziehen zwischen Leben und Tod, Endlichkeit und Unendlichkeit,
Dunkelheit und Licht, Schmerz und Passion, Sterblichkeit und Unsterblichkeit zwischen Wahnsinn und
Genie gespannt werden.
Die Medizin des Donnervogels weckt auf. Sie transformiert. Sie reinigt. Sie erneuert. Sie ist weder einfach
noch bequem. Die Medizin des Donnervogels ist nicht "sanft". Aber die Medizin der Donnervögel ist ein
Heilmittel gegen ungesunde Selbstgefälligkeit. Wahrscheinlich mehr für andere als für dich.
Aber dennoch, wenn du in der Lage bist, wie ein Akrobat über das Seil zu balancieren, und wenn du den
schamanischen Tanz über den Abgrund tanzen kannst, und wenn du in der Lage bist, dein Phönix-Herz
immer wieder neu zu beleben, dann werden dich deine Flügel des Donnervogels in der Höhe halten, und
deine Weckrufe werden wie Donner im Wind sein, und deine Weisheit wird wie ein Blitz in Gottes Ohren
sein, und deine Medizin wird wie Regen für durstige Seelen sein.

