
Königin des Todes
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th

Im Zeichen Skorpion
Symbol: Ouroboros
Hilfsmittel: Besen

Jahreskreisfest Samhain



Mystisch, 
Gabe der Verwandlung
Abstreifen der alten Haut
sich fallen lassen
gefühlvoll
befreiend loslassend
tief verbindend zu sich selbst
Schattenarbeit
grosse Zauberin
keine Angst vor der Dunkelheit
Hüterin des Feuers
Versteherin des Lebensrades
Hüterin der Initiationen
Lichthüterin für die, welche die Dunkelheit passieren
stark
manipulierend
Grenzen setzend
destruktiv
kontrollierend
an alten Geschichten festhaltend

Charakter



Symbol: Ouroboros

In Griechenland, Ägypten, China und weiteren Ländern
und Urvölkern ist die Schlange der Ewigkeit bekannt und
taucht immer wieder auf. 
Platon beschreibt als erste Lebensform auf Erden ein
Kugelwesen „vom Mittelpunkte aus nach allen
Endpunkten gleich weit abstehende kreisförmige Gestalt,
die vollkommenste Form“ – was moderne Mystiker gerne
umdeuten wollen als Ouroboros, der damit als autarkes
Wesen beschrieben wäre: Autark deshalb, weil es als in
sich geschlossen, ohne Bezug zu oder Bedarf nach einem
Außen oder einem Anderen vorgestellt wurde. Ouroboros
braucht keine Wahrnehmung, da außerhalb seiner nichts
existiert; keine Ernährung, da seine Nahrung die eigenen
Ausscheidungen sind, und er bedarf keiner
Fortbewegungsorgane, da außerhalb seiner kein Ort ist, zu
dem er sich begeben könnte. Er kreist in und um sich
selbst und bildet dabei den Kreis als vollkommenste aller
Formen.

https://de.wikipedia.org/wiki/Platon


Hilfsmittel: Besen

Oder wie Friedrich Nietzsche in die "Ewige
Wiederkunft" sagt: 

„Allem Zukünftigen beißt das Vergangene in den
Schwanz“ 

Schutzobjekt
Reinigungs-Hilfsmittel
zum Energien leiten
freies Reisen zwischen den (spirituellen) Welten
Sexualobjekt
altes entfernen, neues willkommen heissen



Gegenstände für Rituale
Für deine Feier, auf deinem Altar oder
Jahreszeitentisch zur Unterstützung und
Bewusstwerdung der Queen of death: 

Kürbis, Apfel, Feigen, Traumen, Rosmarin,
farbige Blätter der Bäume, 5-Zack-Stern,
Raben, Katzen, Panther, Fledermäuse, Geier,
Kerzen, Kessel

Edelsteine: 

Obsidian
schwarzer Turmalin
Onyx
geräucherter Quarz
Blutstein
Mondstein



Was dich die Queen of Death fragt:
Was willst du sterben lassen in deinem
Leben, was ist an der Zeit zu begraben?

Wie siehst du den Tod, hast du Angst vor
dem Sterben?



Was sagt dir deine innere Stimme wenn du
mal unkreativ, unproduktiv bist und dich leer
fühlst? 

Was willst du in deinem Leben ändern um
mehr und authentisch dich zu sein und zu
leben?



Schattenarbeit

Ergänze so spontan wie möglich: 

Was ich über mich gerne geheim halten
möchte ist.....................................................

Was ich über mich schwer akzeptieren kann
ist .........................................................................

Emotionen für die ich mich schäme sind
..............................................................................

Was mir am meisten schwerfällt in einer
Beziehung auszudrücken oder zu leben
ist..........................................................................



Rituale
Lade deine verstorbenen Angehörigen ein zu einem Mahl,
koche ihre Lieblingsgerichte, decke für sie den Tisch und
erzähle von ihnen während des Essens. Fühle ihre Präsenz.
Sammle dein Menstruationsblut (Kühlschrank) und bringe es
in die Natur, zu einem Baum, bedanke dich und feiere deinen
kleinen monatlichen "Tod"
Schreibe einen "Fuck-you-Brief" (by Ashley Turner): wenn
man einen Aspekt einer Person deines Umfeldes kritisiert
und verurteilt, ist dieser Aspekt immer auch in dir. Du kannst
nicht nur an Personen schreiben, sondern auch an Zustände
wie zum Beispiel an deine Depression oder an deine
Krebserkrankung, an deine Alkoholabhängigkeit oder
anderes.

 Schreibe deine Gefühle absolut frei und unzensuriert in
diesen Brief. Was dich so richtig anpisst. Diesen ersten
Schritt setzt du um, dann liest du hier den zweiten Schritt
weiter. 
Setze nun anstatt den Namen der Person oder des
Zustandes deinen Namen hin und lies den Brief nochmals
so durch. 
Du erkennst, dass du auch Anteile davon in dir hast, auch
schon so gehandelt hast und siehst dein eigenes
Unperfekt sein. 
Annehmen, sich selbst verzeihen, tief durchatmen


