
Vollmondritual 

Symbolisiert die Sonne das Männliche, so steht der Mond für die Weiblichkeit.
Sie sind wie Yin und Yang. Wie Tag und Nacht. Wie Gold und Silber.  

Die Mondin. Sie ist wie die Frau. Zyklisch. Immer anders. Immer veränderlich.
Manchmal heller. Manchmal dunkler. Und manchmal kreisrund. Ein Kreis ohne
Anfang und Ende. Im Kreis begegnen wir uns auf Augenhöhe. Im Kreis ist
Harmonie. Im Kreis ist Ewigkeit. Im Rhythmus der Mondin können wir uns selbst
entdecken. Wir können uns mit ihr verbinden. Ihre Energie aufnehmen. Mit ihr in
unsere weibliche Essenz eintauchen. 

Mit der Vollmondin am 8. April 2020 lade ich dich ein zu einem Vollmondritual.
Das Ritual besteht aus zwei Teilen: Das Licht-Wasser und das Luna-Elixier. Mit
dem Licht-Wasser kannst du noch einmal loslassen, alte seelische Wunden in
Licht transformieren und Kraft tanken. Mit dem Luna-Elixier nährst du deine
weibliche Essenz, deine innere Frau und dein Frau-Sein hier auf Erden. 

Lies dir das Ritual in Ruhe durch und entscheide nach deinem Gefühl, ob du beide
Ritual-Energien benötigst oder vielleicht auch nur eines von beiden jetzt für dich
stimmig ist. Du kannst das Ritual bei jedem Vollmond wiederholen oder nachholen.
Auch ist es möglich, einen Tag vor oder nach Vollmond damit zu arbeiten. Die
Vollmondkraft ist auch dann schon bzw. noch sehr stark. Gerne kannst du das
Ritual auch im Frauenkreis begehen. Lade deine Freundin(nen) ein. Fragt eure
Töchter, ob sie mitmachen möchten. So wird das Ritual noch kraftvoller.
Aufgrund der aktuellen Lage könnt ihr euch telefonisch oder online austauschen
und energetisch gemeinsam in das Ritual und seine Kraft eintauchen. 

Gern kannst du (d)ein Krafttier, einen Engel oder ein anderes Wesen darum
bitten, dich bei dem Ritual zu begleiten und dich mit seinen Kräften zu
unterstützen.

Alles Liebe für dich, Verena 



Licht-Wasser-Ritual

Für wen? Das Licht-Wasser Ritual ist dann genau richtig für dich, wenn du das Gefühl
hast, dass du Kraft brauchst. Wenn du noch alte Narben spürst, die dir das Leben
zugefügt hat. Wenn du noch nicht im inneren Frieden mit dir bist. Oder aber wenn du
Blockaden oder Emotionen, die in dir hochkommen, lösen möchtest. 

Vor Beginn: Werde dir als erstes bewusst, was da in dir drin nach (Er)lösung sucht. Ist
es vielleicht Wut, Angst, Trauer oder Einsamkeit? Oder ein Verhalten? Von dir oder
jemand anderem? Etwas das dir angetan wurde? Möchtest du dir selbst etwas vergeben?
Oder brauchst du einfach nur mehr Kraft für dein Leben? Entscheide dich für ein
Thema. So bleibst du klar und fokussiert. 

Herstellung des Licht-Wassers: Am Abend des Vollmondtages (8. April) fülle ein
Wasserglas mit Quellwasser oder abgekochtem Trinkwasser. Falls vorhanden, gib 3
Tropfen der Bachblüte „Star of Bethlehem“ in das Wasser*. Und optional einen zuvor
unter fließendem Wasser gereinigten Mondstein. Nimm einen kleinen Zettel und schreibe
mit einem silbernen oder blauen Stift in deiner schönsten Schrift folgende drei Worte
darauf: Vergebung. Akzeptanz. Hingabe. Stelle das Glas auf den Zettel. *(Wenn du die
Bachblüte Star of Bethlehem nicht hast, dann schreibe „Star of Bethlehem“ ebenso auf diesen Zettel.)

Stelle das Wasserglas abgedeckt in den Garten, auf den Balkon oder drinnen auf die
Fensterbank. Wenn du die Mondin sehen kannst, schaue zu ihr hinauf. Ansonsten stelle
sie dir vor, voll und rund. Bitte die Mondin in deinen Worten darum, in der kommenden
Nacht dein Wasser mit ihrer Magie zu aktivieren. Es mit allen lichtvollen Kräften
aufzuladen, die in diesem Augenblick zu deinem besten und höchsten Wohle sind.
Bedanke dich bei ihr. Dreimal. Danke. Danke. Danke. Verneige dich vor ihr. Vor ihrer
Kraft. Vor ihrer Magie. Vor ihrer Schönheit. Lasse das Gefäß über Nacht stehen.

Zeremonie: Am nächsten Morgen entferne den Mondstein. Du kannst ihn bei dir tragen
solange du magst, oder bis zum nächsten Vollmond. Du kannst ihn dann wieder neu
aufladen, nachdem du ihn unter fließendem Wasser geklärt hast. Halte das Glas mit
deinem aktivierten Licht-Wasser in beiden Händen wie eine Schale vor dein Herz. Dann
trinke Schluck für Schluck das magische Getränk auf nüchternen Magen. Stelle dir dabei
vor, es wäre Silberfarben. Nimm das klärende, reinigende und stärkende silberne Licht-
Wasser in dich auf. Stelle dir vor wie es dein Gewebe durchströmt, in deine Blutbahnen
dringt. Und von dort aus in jede Zelle. Lass dich tief durchströmen mit silbern
fließendem Licht. Es gibt dir Kraft. Es spült Festsitzendes fort. Du kannst dir
vorstellen, wie das, was du nicht mehr brauchst, aus deinen Fußsohlen und deinen
Fingerspitzen von dir abfließt, wie Wasser beim Duschen. Lasse es durch einen
imaginären Abfluss laufen. Mutter Erde wird es transformieren. Bitte um Erlösung aller
niederen Energien in dir und vertraue, dass es geschieht. Spüre noch einen Moment nach.
Danke der Mondin. Danke deinen Begleitern. Danke dir selbst. Dann beginne deinen Tag. 



Luna-Elixier-Ritual

Für wen? Grundsätzlich ist dieses Ritual für jede Frau zu jedem Vollmond geeignet.
Aber vor allem wenn du deine Anbindung zu deiner inneren Frau etwas verloren hast oder
du noch mehr mit ihr in Kontakt kommen möchtest. Wenn du dich nach dir selber sehnst.
Dann nährt dich dieses Ritual und hilft dir dabei, dich und deine weibliche Essenz besser
zu spüren. Du schenkst dir Liebe, Sinnlichkeit und Schönheit. 

Herstellung des Luna-Elixiers: Am Abend des Vollmondtages (8. April) vermische
folgende Zutaten in einem kleinen Schälchen oder Schraubglas: 4-6 Esslöffel Mandelöl *,
1-3 Tropfen ätherisches (Bio)Rosenöl*. Dazu gib einen Apfelkern eines (Bio)Apfels und
optional einen kleinen Rosenquarz, den du zuvor kurz unter fließendem, klaren Wasser
reinigst. *(Hinweis: Bei Allergien oder wenn nicht verfügbar ersetze das Mandelöl durch ein anderes
neutrales Öl. Wenn du allergisch auf Rosenöl bist oder keins zur Hand hast, dann schreibe das Wort
„Rosenenergie“ auf einen kleinen Zettel und klebe ihn auf oder unter das Gefäß, an einer Stelle wo das Öl

das Glas berührt. Die Wirkung wird die gleiche sein).  Stelle das Gefäß abgedeckt in den Garten,
auf den Balkon oder auch drinnen auf die Fensterbank. Zeichne mit deinem Finger über
dem Gefäß ein Pentagramm in die Luft (mit der Spitze nach oben) und sprich dreimal
nacheinander folgenden Satz aus vollem Herzen: „Ich, (dein Name), bin jetzt bereit, alle
Kräfte von Mond und Venus zu empfangen, die ich jetzt für mein vollständiges Frau-Sein
auf Erden benötige. Mögen sich all jene Kräfte in der kommenden Nacht in diesem
Elixier bündeln. So sei es. Danke.“ Lasse das Gefäß über Nacht stehen.  

Zeremonie: Am nächsten Tag nimm dir etwas Zeit zum Duschen oder Baden. Genieße
diese kleine Auszeit ganz für dich. Zünde vielleicht ein paar Kerzen an. Kreiere dir dein
Wohlfühlambiente. Nach deiner Reinigung beginne, deinen Körper mit deinem Luna-
Elixier zu balsamieren (Apfelkern und Rosenquarz zuvor entfernen). Mit langsamen,
streichelnden Bewegungen. Berühre dich sanft. Dein Elixier enthält alle göttliche
Energie und Ur-Liebe, die du jetzt benötigst. Du nimmst es über deine Poren auf. Stell
dir vor, dass das Elixier ein rosa-goldenes Funkeln erzeugt, sobald es mit deiner Haut in
Berührung kommt. Es dringt tief in dich und deine Zellen ein und strahlt gleichzeitig aus
dir heraus. Sprich: „Ich, (dein Name), fülle meinen Körper und mein Energiefeld mit allen
lichtvollen Frequenzen, die ich jetzt für mein vollständiges Frau-Sein auf Erden brauche.
So sei es. Danke.“ Genieße und lausche der Stimme deiner inneren Frau und ihren
Botschaften für dein Leben. Lass die Zeremonie so ausklingen wie es für dich gerade
passt. Trage deinen neu gewonnenen rosa-goldenen Glanz in die Welt. 

Den Rosenquarz kannst du in den nächsten Tagen bei dir tragen, um dich von seiner
Energie begleiten zu lassen.  

 


