SAMHAIN 31.10.2017 – Fest der Ahnen (Allerheiligen)
Das Samhain-Fest (keltisches Neujahr) ist das Fest der weisen Vorfahren, die Zeit an die Ahnen zu denken und sie um Unterstützung
zu bitten - auch unser Allerheiligen-Fest ist der gleichen Qualität gewidmet. Hier sollen wir uns an unsere Wurzeln erinnern, an unsere
Herkunfts-Familie und die Ahnen, sowohl die Lebenden, als auch die Verstorbenen. Das Samhain-Fest ist der ideale Zeitpunkt
unsere Ahnen um Rat zu fragen oder ihnen Belastendes zu übergeben, damit ist aus dem Diesseits ins Jenseits verschwindet.
Samhain-Rituale sind gut, um sich zu schützen oder Ängste zu überwinden, um alte Geister / Gespenster / Energien / Themen
(belastende, unangenehme) zu besänftigen und loszuwerden und -lassen. Damit können positive Einflüsse der Familie, der
vergangenen wie der gegenwärtigen, willkommen werden und der natürliche Übergang von einem Lebensabschnitt oder einem
speziellen Thema zum nächsten wird uns bewusst. Die Zeit ist ideal um Depressionen entgegenzuwirken und zu vermeiden und
wichtige Projekte zu starten und ihnen einen Energiekick zu geben.
Die Nächte sind bereits länger und werden noch länger, die Zeit der Ruhe und des Rückzugs wird mehr. Depressionen können sich
einstellen und dagegen wollen wir uns wappnen. Dafür bereite dich im Ritual vor.

Dem Fest werden folgende Symbole zugeordnet:
Tier:
Baum/Früchte:
Kräuter und
Rächerwerk:
Kerzenfarbe:
Kristalle:
Symbole:

Rabe
Apfelbaum, Olivenbaum

Wachholder, Zypresse, Diptam (flammender Busch), Farne, Muskatnuss, Salbei, Kiefer
orange, gelb, rot
dunkelblauer Sodalith, dunkler Amethyst, grauer Rauchquarz, dunkelbrauner Jaspis, schwarzer
Obsidan
Äpfel 1 verkörpern Gesundheit und sind für die Liebes-Deutung einsetzbar, Kürbis, Mais, Nüsse
und Herbstlaub, Maisstroh, vermischt mit immergrünen Pflanzen (Efeu, Immergrün), die
andeuten, dass das Leben weitergeht. Vogelscheuchen.

Persönliche Aktivitäten für Samhain/Fest der Ahnen – Zeit

Nimm dir Zeit (Meditation) und stelle dir einige Fragen
Suche dir Themen, die du loslassen
Und Themen, die du in nächster Zeit starten möchtest
Notiere alles auf einen Zettel und formuliere es zu einem Spruch oder mehreren, den du später an deine
Ahnen richten kannst
 Führe ein Familienbuch
 Zettel mit Symbolen, Zeichnungen, Gaben verschönern und zu einem Brief, Päckchen gestalten oder lege z.B.
getrocknete Blumen dazu. Eventuell mit Wachs versiegeln
 Am besten ein Thema / Brief / Zettel zum Loslassen und ein Thema / Brief /Zettel für den Neubeginn
Es empfiehlt sich ein eigenes Tagebuch oder Ähnliches - das „Familienbuch“ –zu führen, damit du später deine
Themen und Inhalte nachlesen bzw. „das Familienbuch“ an deine Kinder weitergeben kannst, damit diese
Unterstützung erhalten und die Jahresfeste traditionell weiterfeiern können.





Fragen für das Ritual und das Fest der weisen Vorfahren










1

Was ist mein Familienthema? Was wiederholt sich immer wieder?
Welche Aufgabe soll ich für die Familie erfüllen – im jetzt oder in der Zukunft?
Welche Entscheidungen stehen für die Zukunft an – und bitte dafür um Unterstützung von meinen Ahnen?
Welche Themen hätten von meinen Eltern, Groß- und Urgroßeltern erfüllt werden sollen und wurden noch
nicht erfüllt?
Habe ich die Kraft und Energie diese Aufgabe(n) zu übernehmen?
Welche Themen, die mich und meine Familie belasten, möchte ich loslassen?
Welche „Gespenster“ oder „Geister“ (im Sinne von unangenehmen Energien und Gedanken, Ängsten,
physischen Leiden, Krankheiten – Familien- und Erbkrankheiten, Laster, …) belasten mich?
Was bereitet mir Kummer?
Welche Themen möchte ich gerne im nächsten Jahr beginnen? Initiation jetzt, Wiederholung zur
Wintersonnenwende.

Äpfel quer durchschneiden, dann entsteht ein Sternmuster, Pentagramm

Meditation und Unterstützung

 Blicke in ein Feuer oder eine Kerzenflamme
 Lasse im Geist spontan Bilder aus vergangenen Welten / Tagen / Zeiten oder früheren Leben auftauchen,
erscheinen, entstehen, imaginieren
 Aufschreiben – ins „Familienbuch“ und am Zettel / Brief

Ritual vollziehen – Wende Dich nach Westen oder dem Element des Themas (Motto)

 Zettel, Briefchen, Päckchen mit einem Spruch (wie folgt oder eigenen) ins Feuer werfen
 „Liebe Ahnen, ich rufe euch an
Und bitte um Unterstützung für das nächste Jahr
 Diese Themen (am besten einzeln ansprechen) möchte ich beenden (Zettel ins Feuer werfen) - damit
sie mich nicht länger binden (hemmen, belasten, stören).
 Bitte nehmt sie von mir an euren Ort,
gereinigt sei ich dadurch und sie sind für immer fort.
 Diese Energie ist daher nicht länger gebunden,
ich habe auch schon eine neue Aufgabe (neues Thema ansprechen – 2 Zettel ins Feuer) gefunden.
 Bitte gebt mir Kraft und euren Segen,
gestärkt gehe ich von nun an auf meinen Wegen“

Energie aufnehmen - Ritual beschließen

 um die Feuerstelle/Kerze gehen und freigesetzte Energie aufnehmen. Ritual beschließen mit
„Für eure Hilfe bedanke ich mich
ich ehre euch und bitte beschützt mich.
Beschütze bitte die ganze Familie – sie sei geweiht
damit wir alle Gesund sind und uns alles gedeiht.“
 Beenden Sie die Worte mit einer kleinen Gabe (Räucherwerk, Kräuter, Tabak, etc. an das Feuer und Ihre
Ahnen.

Weitere Zeremonien

 Kerze (orange) ins Fenster stellen  beschützt Ihr Heim und erhellt den Heimweg der Ahnen spirituell
 Vom 31.10 – 2.2. zwischen Abenddämmerung und Mitternacht
 Knoblauchzehe in ein WEST-Fenster legen
 „Möge hier nur Gutes eintreten.“
 Fotos und Lieblingsessen, vielleicht ein Glas Wein an zentraler Stelle (oder Hausaltar)
aufstellen
 Kürbis mit 8 Löchern  Blicken Sie in jedes der Löcher in eine andere Dimension um Weisheit zu erfahren 
ins Familienbuch notieren

Du kannst für dein Ritual „Wächter“ aufstellen oder um Hilfe, Rat, Unterstützung bitten:
Am Himmel stehen:
Im Norden:

Capella α Auriga – Schutz & Heilung
Polarstern α Ursa Minor – Stärke, Kraft, Weg weisend

Im Osten:

Markab α Pegasus (Schulter des Pegasus) – Intelligenz, Stütze, Liebe

Im Süden:

Saturn (ca. 15 Uhr) – Verantwortung, Gerechtigkeit
Antares α Scorpii – kämpferisch, mutig, tollkühn (Motivation – trau dich)

Im Westen:

Mars (ca. 15 Uhr) – Aktivität, Durchsetzungskraft, Kämpfer
Denebola - β Leo – Anstrengungen, Stress – können auch losgelassen werden
Rasalgethi - α Hercules – Kopf des Knienden, persönliche Anfangs-Schwächen, werden zu Stärken.
Starker Lernprozess, Denkaufgaben.

