
Schwarzmond  Rituale

Feiere den Schwarzmond, 
feiere deine Menstruation

feiere das Jahreskreisfest der
Wintersonnwende

um das Zyklus-Bewusstsein tief in dir zu
verankern. 

 
Jährlich, monatlich, immer wieder



Es heißt in den alten Mythen, dass zu Schwarzmond
das Tor zum Unterbewusstsein sehr weit offen ist.
Eine gute Gelegenheit, sich mit den eigenen dunklen
Anteilen, den Schattenthemen zu beschäftigen,
wobei dunkel keineswegs negativ gemeint ist,
sondern viel mehr als verborgen, in den tiefen
Schichten unseres Seins liegend.

In dieser Zeit können Visionen sehr stark sein, in
nächtlichen Träumen oder leichten Tagträumereien
und wir können Hinweise besonders intensiv
wahrnehmen.  

Es geht hier oft um entscheidende Veränderungen im
Leben.
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Gib dir Raum und Zeit, giesse einen

Kräutertee auf, zünde eine Kerze an, räuchere
mit Salbei. Meditiere, sinniere: 

Wo will ich hin?

Bin ich auf dem richtigen Weg?

Was möchte ich stärken?



Was verhindert mein Leuchten und Scheinen?



Durchbrich deine Automatismen und
verändere deine Rituale.

Wähle einen anderen Weg zur Arbeit
verbringe einen Abend lang ohne elektrisches
Licht und ohne technischen Input von außen
(wie Fernsehen oder Musik)
putze dir mit der anderen Hand die Zähne
„belohne” dich mit etwas anderem, als mit
einer Zigarette oder einem
Stück Schokolade (was könnte das sein?),
iss etwas, das du noch nie gegessen hast
steige in den nächstbesten Zug und fahre
einige Stationen in einen Ort,
an dem du noch nie warst, dort gehe zwei
Stunden spazieren
trinke statt Kaffee einen Smoothie zum
Frühstück
schlüpfe mit dem anderen als mit dem
gewohnten Arm zuerst in die
Jacke
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Eine Schwarzmondnacht ganz ohne künstliches Licht
ist die Gelegenheit, sich in

diese Dunkelheit hineinfallen zu lassen. Wo findest
du ein Plätzchen ganz ohne Lichtquelle?

 
Vielleicht fährst du dafür ein wenig weg. Nimm einen
Platz, an dem du dich sicher fühlst, vielleicht kommt
dein Partner oder eine (oder mehrere) liebe Freundin

mit?
Mach es dir gemütlich mit einer Decke und lasse dich
hineinfallen in die grosse Dunkelheit des Universums

und geniesse es. 
 

Dann kannst du dich selbst in diese dunkle Urkraft
weihen. Salbe dich mit einem besonderen Öl, finde

dein Lied, gib dir selbst ein Versprechen. Werde
kreativ, die dunkle „mondlose” Nacht hilft dir dabei.

 
Bleibe draußen, solange du willst. Es zeigt sich in

diesen Schwarzmondnächten
meist auch ein wunderbarer Sternenhimmel, wie eine

Zauberdecke, die über dir
schwebt.
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Was möchtest du in deinem Leben nicht mehr haben
und zurückgeben?

 
Schreibe das mit einem schwarzen Stift auf vier

kreisrunde schwarze Zettel,  die den Schwarzmond
 

Du kannst vier verschiedene Dinge schreiben, die du
loslassen möchtest oder auch vier mal das gleiche.

 
Übergib anschließend in der Schwarzmond-Nacht
diese Loslass-Botschaften zur Transformation den

vier Elementen Erde, Feuer, Wasser und Luft.
 

Also vergrabe einen in der Erde, verbrenne den
zweiten, wirf den dritten in ein

fließendes Gewässer und zerreiße den vierten Zettel
und streue ihn in den Wind.
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In der darauffolgenden Nacht, da ist Neumond, also
die erste schmale Mondsichel bereits zu sehen.

 
 Schreibe auf vier kreisrunde weiße Zettel all das,
was du dir bis zum nächsten Vollmond wünscht. 

 
Angenehme Dinge, die du dir auch leicht selbst

erfüllen und dich erfreuen kannst.
Es ist ein magisches Gesetz , dass bei all dem, was

losgelassen wird, kein Vakuum entstehen soll. 
 

Hier wird Platz frei! Kreiere dort hin etwas Schönes!
Schreib dies auf die kreisrunden weißen Zetteln,

fädle diese auf silberne Bänder
und hänge sie dann in der Neumondnacht unter

Aufsicht der schmalen
Mondsichel auf Äste eines Strauches oder an dein

Fenster, damit sie bis zum
Vollmond beschienen werden können.

Zu Vollmond überprüfe schließlich, was du dir von
deinen Wünschen erfüllt

hast. Hast du dir noch nicht alles zu deiner
Zufriedenheit erfüllt, dann ist noch

bis zum nächsten Schwarzmond Zeit.
 
 
 
 

Ritualinspirationen von artedea Ebooks: Göttinenkunst tzur
Stärkung der Frauenkraft & La Luna - zauberhafte Mondkraft 


