
                
 
 
 
 
 
               
    
 
 
 
 
 
 
 
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1. Treffen vom  
  29.11.-01.12.2013 

„im Camphill-Seminarzentrum“ 
Lippertsreuterstraße 14 a 

88699 Frickingen 
 
weitere Termine für 2014:  11.-13.04. 

      18.-20.07. 
      19.-21.09. 

 
(+ offene Termine: Klantreffen vom 23.-25.5 
und Regenbogentanzwoche vom 24.-30.8.14) 
     
Kontakt für weitere Infos & Anmeldung: 

„Lightfire – Matthias Walter“ 
Tel.: 07555-927138 

matthias@lightfire.de 
www.lightfire.de 

www.friedensbaum.de 
 
 
 

 

 

Anmeldung 
 
Name: 

 
 
Tel.Nr.: 

 
 
Email: 

 
 

O Ja, ich möchte mich für den Kern des Wolfsklans 
     für mindestens 2 Jahre verpflichten ( 7 Termine) 
 

O Dein Beitrag Deiner Wertschätzung 
    für das ganze Wochenende:  € 188,-*  
     (inkl. Verpflegung /exkl. Übernachtung) 
 

O Paar- und/oder Familienbeitrag € 288,- * 
 

O Sponsoring Beitrag € 288,-  
mit denen besser situierte Schwestern und Brüder unsere 
Künstler und Hartz4 Empfänger den Zugang zum Treffen 
ermöglichen können. 
 

* Beitragsermäßigungen auf Anfrage möglich 
* Der 10. Teil aller Erlöse dient dem Aufbau der  
   Friedensbaum Stiftung 

 
 

Anmeldung – bitte per email oder sms bis spätestens 15.11.13 
 

(Beitrag bitte in Bar mitbringen) 
 

O wünsche weitere Infos zu Klan und/oder Stiftung 
 

Ich komme mit [       ] Personen und [       ] Kindern* 
(bei Bedarf organisieren eine Kinderbetreuung) 
 

Übernachtung bitte selbst organisieren: 
 

Bei uns am Holy-Stone gibt es maximal 8-10 
Übernachtungsplätze im unteren Seminarraum für  
10,- €/Nacht (mit eigener Matratze), die nach Eingang  
der Anmeldungen vergeben werden.  
 

Sonstige Übernachtungs-Möglichkeiten in der Nähe  
des Seminarzentrums: 
 

www.landgasthof-paradies.de 
www.bodensee-linzgau.de 
www.dorfgasthauszumloewen.de 
 
 
       

 
 

    Was ist die Wolfsklan Core Medicine Lodge? 
  
Die Wolfsklan Core Medicine Lodge (WCML) bildet den Kern  
(= Core) und das Herz (= Core) des Wolfsklans.  
 
Die Vision des WCML ist im ersten Regenbogentanz im August 2013 
entstanden. Die Durchführung des Regenbogentanzes ist eine der 
Hauptaufgaben des Wolfsklans. 
 
Der Lichtträger-Kern des WCML wird die physische und spirituelle  
Basis für die Umsetzung des Regenbogentanzes bilden. 
 
Mit dem WCML können wir durch ein gemeinsames Commitment*  
aus dem Herzen für mindestens 2 Jahre in eine tiefe gemeinschaftliche 
Klanarbeit eintauchen. 
 
Wie Innen so Aussen – wie Aussen so Innen, lautet eine geistige  
Gesetzmäßigkeit.  
 
Die WCML bietet jedem Einzelnen die Möglichkeit mit seinen urei- 
genen Fähigkeiten und Qualitäten seinen Platz im Stamm einzunehmen.  
 
Unsere Zellen werden sich erinnern und die archetypischen Kräfte von 
uns selbst und unseres Stammes werden frei, so dass alle Qualitäten,  
die wir für die Aufgaben unseres Stammes benötigen jederzeit  
vorhanden sein werden.  
 
Die Geschichtenerzähler, SeherInnen, Heiler, Medizinleute, Orakel, 
Musiker, Lehrer, Krieger und Ältesten in uns werden wieder wach  
und feiern ihre Auferstehung in uns und durch uns. 
 
Jeder Platz und jede Aufgabe im Stamm ist dabei gleichwertig - wird 
respektiert und wertgeschätzt.  
 
Der Stamm bildet und bietet den Rahmen, wo jeder - der bereit ist –  
seinen Platz in diesem Stammesgefüge einnehmen kann, um sein  
höchstes Potential zu leben.  
 
Dadurch wird eine große Kraft in jedem Einzelnen frei, die wir  
potenziert durch unseren Stamm wieder als Medizin für die Wunden 
unserer Erde und zum Wohle Aller Lebewesen einsetzen können.  
 
Unsere eigene Heilung geschieht fast nebenher. Diese lichtvolle  
Strahlkraft  dient nicht nur unserer eigenen persönlichen und 
transpersonellen Entwicklung. Diese Medizin können wir dann  
auch in unser eigenes Umfeld bringen und so unseren Teil zum  
kollektiven Erwachen des Menschenvolkes beitragen.  
 
Da einige Schwestern und Brüder sich nach einem gemeinschaft- 
lichen Leben sehnen, werden wir unsere Medizin und Manifesta- 
tionskraft auch für die Entstehung eines Stammes-Lichtzentrums  
bei uns in der Nähe einsetzen.  
 

• Commitment = Hingabe; (Selbst-)Verpflichtung, 
Engagement, Einsatz, Mitarbeit, Zusage 

 
 
 

 

Persönliche Einladung 
zur 

Wolfsklan 
 Core Medicine Lodge 

 



 
 
 
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

 

Die Entstehung . . . 
 
Der Wolfsklan ist entstanden durch eine Vorhersehung von Larson 
Medicinehorse – dem spirituellen Führer der Crow-Indianer. 
 

Es ist eine Gemeinschaft von gleichgesinnten Menschen, die sich 
auf eine alte indianische Prophezeiung der Hopi-Indianer stützt,  
in der es heißt, dass nur die Stämme überleben werden. 
 

Der Wolfsklan arbeitet mit alten überlieferten Ritualen der weißen 
Büffelkalbfrau, deren heilsamer & visionärer Geist auch den 
Wolfsklan trägt und stützt. 
 

Zu den Ritualen gehören die heilige Pfeife, die Schwitzhütte, die 
Visionssuche, Talking-Circles,  das Medizinrad, die Give-Away-
Zeremonie, Spirit Walks und viele weitere Zeremonien, die oft 
auch spontan aus der Energie des Kreises und der Menschen 
entstehen. 
 

Im Wolfsklan üben wir das gemeinschaftliche Leben in einem 
Stamm, das heißt, das alles was geschieht, durch alle Anwesenden 
zum Wohle Aller mitgetragen wird. 
 

Der Wolfsklan fördert und sucht den Austausch mit anderen 
Gemeinschaften und ist für alle Menschen offen, die sich von dem 
Wolfsklan-Spirit angezogen fühlen. 

 

     Der Initiator 
Viele Menschen leben weit unter Ihrem Potential,  mit überholten                                 
nicht mehr notwendigen Ängsten oder innerhalb von viel zu eng 
gesteckten Grenzen.                                                    
 

Meine Aufgabe sehe ich darin, die Menschen, die den Weg zu mir 
finden, durch Ihre Ängste und Begrenzungen hindurch wieder in 
Ihr Herz zu führen. 
 

Auf diesem Weg gelangen meine Teilnehmer wieder zu Ihrem 
höchsten Potential, wodurch sich die Lebensaufgabe als Schlüssel 
zu Glück & Erfüllung fast von selbst ergibt. 
 
 

                     
 

LIGHTFIRE 
   Matthias Walter, Jahrgang 1972 

 spiritueller Wegbegleiter,  Schädelhüter, 
   Erdheiler, Ritual- und  Schwitzhüttenleiter 
 

Ich danke meinen spirituellen Lehrern aus allen Welten.   
 
 

 
 

Die Leute meines Stammes… 
 

Die Leute meines Stammes sind leicht zu erkennen:  
Sie gehen aufrecht, haben Funken in den Augen und ein 
Schmunzeln auf den Lippen.  
 

Sie sind weder heilig noch erleuchtet.  
 

Sie sind durch ihre eigene Hölle gegangen, haben ihre Schatten und 
Dämonen angeschaut, angenommen und offenbart.  
 

Sie sind keine Kinder mehr, wissen wohl was ihnen angetan worden  
ist, haben ihre Scham und ihre Rage explodieren lassen und dann  
die Vergangenheit abgelegt, die Nabelschnur abgeschnitten und die 
Verzeihung ausgesprochen.  
 

Weil sie nichts mehr verbergen wollen, sind sie klar und offen.  
Weil sie nichts mehr verdrängen müssen, sind sie voller Energie, 
Neugierde und Begeisterung. Das Feuer brennt in ihrem Bauch!  
 

Die Leute meines Stammes kennen den wilden Mann und die wilde  
Frau in sich und haben keine Angst davor.  
Sie halten nichts für gegeben und selbstverständlich, prüfen nach, 
machen ihre eigenen Erfahrungen und folgen ihrer eigenen Intuition.  
 

Männer und Frauen meines Stammes begegnen sich auf der gleichen 
Ebene, achten und schätzen ihr "Anders"-Sein, konfrontieren 
sich ohne Bosheit und lieben ohne Rückhalt.  
 

Leute meines Stammes gehen oft nach innen, um sich zu sammeln, 
Kontakt mit den eigenen Wurzeln aufzunehmen, sich wieder zu  
finden, falls sie sich durch den Rausch des Lebens verloren haben.  
 

Und dann kehren sie gerne zu ihrem Stamm zurück, denn sie mögen 
teilen und mitteilen, geben und nehmen, schenken und beschenkt 
werden.  
 

Sie leben Wärme, Geborgenheit und Intimität. 
Getrennt fühlen sie sich nicht verloren wie kleine Kinder und können 
gut damit umgehen. Sie leiden aber an Isolation und sehnen sich nach 
ihren Seelenbrüdern und -schwestern.  
 

Die Zeit unserer Begegnung ist gekommen. 
Ich rufe meinen Stamm auf!"  
       
Wir brauchen Menschen voll Kraft und Mut - Menschen, geläutert in 
heiliger Glut. Wir brauchen Menschen, wie Bergluft klar, die bis ins 
Innerste treu und wahr. Menschen, in deren Augen das Licht des  
offenen Himmels sich strahlend bricht. Wir brauchen Menschen, an  
Gott gebunden, die sich auch selber überwunden; Sonnenmenschen,  
die wortlos uns segnen, in deren Wesen wir Gott begegnen.  
Wir brauchen Menschen von großen Lieben, in tiefster Demut zum  
Dienst getrieben; Menschen, die glaubend alles wagen, betende 
Menschen, von Gott getragen. Wo sind die Menschen? Hör ich dich 
fragen. Nun, Seele, lass es dir sagen: Blick nicht um dich, sondern in 
dich hinein; Du selbst sollst einer von denen sein, die in die Quellen  
des Lebens tauchen, ein Mensch zu werden, wie wir ihn brauchen.  
           

                (Poesie der Hopi-Indianer) 
 
 

Welcome my Friend… 
 
Der Wolfsklan ist eine spirituelle Gemeinschaft von 
Lichtarbeiter(inne)n und Erdenhüter(inne)n und ist an keine 
Tradition, Religion oder Glaubensrichtung gebunden.  
 

Er ist grundsätzlich frei und offen für jeden, der sich von 
Herzen gerufen fühlt und dafür eine gewisse spirituelle 
Reife mitbringt oder zumindest den klaren Willen und die 
Ausrichtung, diese Reife für sich anzustreben.  
 

Jeder, der bereit ist, für sich, für Andere, für die 
Gemeinschaft und für Mutter Erde Verantwortung zu 
übernehmen, sei herzlich willkommen. 
 

Falls ihr solche Menschen in Eurem Umfeld kennt, bittet 
Euch die Büffelfrau, diese Menschen in ihrem Namen 
einzuladen.  
 

Ein Ziel des Klans ist es, alle Menschen, die sich von dem 
Geist des Klans angezogen fühlen, durch ihre Ängste in ihre 
Kraft zu bringen, um sie wieder zum Wohle der 
Gemeinschaft und Mutter Erde einzusetzen. 
 

Die Büffelfrau lädt Alle zu dem Abenteuer ein, gemeinsam 
etwas aufzubauen, zu experimentieren und zu erschaffen – 
auch wenn noch nicht alles vorgegeben ist.  
 

Sie möchte, dass wir durch uns etwas entstehen lassen. 
Die Vision des Klans ist, viele Anlaufpunkte für Menschen 
in Form von Lichtzentren zu erschaffen und auch größere 
Zentren, in denen Menschen in Gemeinschaft zusammen-
leben können.  
 

Ein weiteres Ziel ist die Erschaffung einer Gemeinschaft mit 
voller Manifestationskraft, die alles aus dem Herzensraum in 
Liebe erschafft, damit Liebe ins Leben dringt, um glücklich, 
in Fülle und Reichtum auf allen Ebenen zusammen zu leben.  
 

Weiterhin geht es darum, zu vollem Bewusstsein und 
Potential zu erwachen, sich selbst zu ermächtigen, um eine 
gute Basis für unsere Kinder zu schaffen und Vorbilder für 
sie zu sein.  
 

Das möchtest Du auch?  
 

– Worauf wartest Du noch, dann sei willkommen.  
 
Mein Freund, Sie werden wiederkehren. 
Überall auf der Erde kehren sie wieder. 

Uralte Lehren der Erde, Uralte Lieder der Erde, 
Sie kehren wieder. 

 
Mein Freund, Sie kehren wieder. 

Ich gebe sie dir und durch sie wirst du verstehen, 
wirst du sehen. 

Sie kehren wieder Auf der Erde. 
       

       (Crazy Horse) 
 

 


