
Sperrnächte
Wenn wir

Vergangenes hinter
uns lassen, dann

können wir
unbeeinflusst Neues

zu beginnen
 



Legenden nach, empfängt die Erde am 
 8.12.  den ersten Impuls der Sonne, dass
in 13 Tagen die Wende eintritt  Im
christlichen Sinn wurde dieser Tag zu
Maria Empfängnis: Anna empfängt ihre
Tochter Maria. 
Es geht eigentlich um eine Urmutter und
deren Fruchtbarkeit 
Der Name Anna verweist auf ganz alte
Wurzeln denn „An“ ist eine der sechs
Ursilben der Menschheit und bezeichnet
etwas verehrungswürdiges,
uranfängliches Weibliches. Zu deutsch:
„Ahne“ = Altmutter, Vorfahrin. 
Nichts ist zufällig, denn so war der Name
der Großmutter Jesu den Menschen
schon lange als göttliche Urahnin
vertraut 



Die Symbolik ist eindeutig: In dieser
Zeit Anfang Dezember, trägt  Mutter
Erde schon wieder den Keim des
neuen Lebens in sich. Ein neuer
Zyklus beginnt. 
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Verbinde dich mit dir, vor einem
Jahr. Es ist Winterzeit auch
Ahnenzeit, nicht nur an einem
Tag, sondern über Wochen. Mach
dir bewusst  auf welchen
Schultern du stehst und was du
weitergibst. Denn du bist die
Ahnin der kommenden
Generationen. Alle deine Ahnen
haben mitgewirkt, dass es dich
heute gibt. Sie alle haben ihr Leben
gemeistert. Stell dir mal vor,
wieviel Wissen, Schicksalschläge,
Freud und Leid da
zusammenkommt. 

 



Nimm dir Zeit für folgendes Ritual:
Zünde eine Kerze an und stelle Fotos
oder Erinnerungsstücke deiner
Ahnen auf. Trommle, singe, oder
räuchere ein wenig, verbinde dich
bewusst mit deinen Ahnen. Du
kannst sie auch einladen, ihren
Namen nennen. Komme zur Ruhe
und lausche in dich hinein. Du
kannst auch Fragen stellen.
Vielleicht sind es nicht Wörter die
auftauchen, sondern Bilder.
Versuche nicht gleich zu
interpretieren, sondern nimm sie
wahr, schreibe auf, höre zu.
Herzensstimmen plappern übrigens
nicht, sondern sind sehr klar und
knapp. 



 

 Was ist in dieser Zeit geschehen,
für das ich dankbar bin?
Welche Erlebnisse waren
besonders einschneidend, in
welcher Hinsicht?
Was habe ich erfahren und
gelernt?
Was habe ich im letzten Jahr zu
Ende gebracht?
Gibt es etwas, mit dem ich
schwanger gehen möchte, etwas,
dass ich in die Welt bringen will?

Fragen für die
Frühlingsmonate:

 
 



 

Bedanke dich.
Vielleicht magst du für diese Zeit einen
besonderen Ahnenplatz einrichten mit
Kerze, Blumen usw. um gelegentlich
dort innezuhalten, zu beten, zu
danken, zu reflektieren. 
Wenn du gerne schreibst kannst du
auch einen Brief schreiben an
bestimmte Ahninnen oder Ahnen. Um
zu danken oder ungelöste Dinge
aufzuklären ode rüber Themen die
dich belasten. 
Notiere auch deine Gedanken,
Intuitionen, Träume. All das kannst du
dann am Ende der Rauhnächte, am
5./6. Januar dem Feuer übergeben zur
Transformation. 

 
 



Wenn du deine Ahnen
sehen könntest, alle in
einer Reihe, wärst du

stolz auf sie?
 

Andere Frage:
Wenn du deine Ahnen
treffen könntest, wären

sie stolz auf dich?

Nellie Winslow Simmons Randall



Aufgabe: 
 

Bringe Geliehenes
zurück und bezahle die

noch offenen
Rechnungen


