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Ritual. Auf eine gewisse Art und Weise markieren alle Rituale Lebensübergänge, ganz gleich, 

ob du etwas feierst, von etwas verabschieden möchtest oder du dir etwas wünschst und/oder 

Neues willkommen heißt. Es spielt auch keine Rolle, ob du diesen Übergang bewusst als solchen 

begehen willst, z. B. dankbar etwas loslassen. In jedem Fall markiert das Ritual einen Übergang zu 

einer neuen Situation, einer anderen Verhaltensweise oder veränderten Geisteshaltung/Einstellung.  

Dein Ritual…….es gibt nur eins: ICH HABE JETZT ZEIT FÜR MICH“. 

1. Schaffe dir einen heiligen Raum. 

2. Suche dir einen Feuerplatz oder baue deinen Räucheraltar auf. 

3. Lege dir einen Zettel oder Buch mit Stift zurecht. 

4. Gehe über die Schwelle in die Anderswelt. 

5. Setz dich, werde langsamer und lenke deine Achtsamkeit auf deinen Körper und deinen Atem. 

6. Entzünde das Feuer. 

7. Definiere deine Absicht. Warum möchtest du ein Ritual ausüben? 

8. Bitte deine Gefährten um Führung und Unterstützung. Lausche in dich hinein. 

9. Lege nun vorsichtig ein bisschen Räucherwerk ins Feuer. 

10. Beobachte den Rauch und lasse dich von ihm einhüllen und atme ein. 

11. Schau nach den Themen und spüre die Schwingungen. 

12. Schreibe auf das Papier, was du gerne dankbar loslassen möchtest. 

13. Lege das Papier ins Feuer und danke den Energien und dir selbst. Trommeln oder Gesang dazu. 

14. Löse dich, und komme ins Hier & Jetzt, indem du langsam über die Schwelle gehst. 

 

 

In der Nachbereitung geht es darum, das Erlebte zu verarbeiten und in das eigene Leben zu 

integrieren. Die Nachbereitung beginnt bewusst oder unbewusst direkt nach dem Ende des Rituals, 

also in dem Moment, in dem das Erlebte erst einmal »zu sacken« beginnt.  

Am folgenden Tag oder innerhalb von einer Woche empfiehlt es sich, das Geschehene noch einmal 

zu reflektieren. Vielleicht findest du draußen einen geschützten und ruhigen Ort, lehne dich zurück, 

beispielsweise an einen Baumstamm, und erinnere dich an das Ritual.  

Es ist sehr hilfreich, dafür ein Tagebuch zu haben, in dem du das Geschehene aufschreibst und so 

noch einmal Revue passieren lassen kannst.  

 

Dabei geht es gar nicht darum, dass du in einigen Jahren noch einmal nachlesen kannst, was du 

getan hast, sondern vielmehr hilft das Schreiben, den Kern des Rituals, sozusagen die Essenz, für 

dich selbst zusammenzufassen. Es war dein Naturritual, nun ist es ein Teil deiner persönlichen 

Lebensgeschichte. Schreibe diese Episode kurz auf. Du kannst das Erlebte auch einem 

nahestehenden Menschen anvertrauen.  

 

Überlege jedoch vorher, ob der Mensch, dem du deine Geschichte erzählen willst, damit auch 

umgehen kann. Auch ein guter Freund kann skeptisch sein, und es empfiehlt sich gerade zu 

Beginn, diesen frischen Neubeginn in deinem Leben nicht durch Zweifel von außerhalb zu 

schwächen. Wenn du aber jemanden hast, den deine Geschichte berührt und der dankbar für dein 

Vertrauen ist, dann können das Erzählen und das Gehörte sehr bestärkend auf dich wirken.  

 

Zusammenfassend kann man also sagen, dass die Nachbereitung der Klärung, der Bekräftigung 

und gegebenenfalls der Inspiration dient. 

 


