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Beste Zeit für das Ritual: in der Vollmondnacht selbst. 
Sollte der Vollmond am Tag stattfinden, dann in der Nacht 
davor


Utensilien: Notizblock und Stift. Optional: Kerzen, 
Räucherstäbchen, ätherische Öle, Edelsteine


In welchem Sternzeichen befindet sich der Mond gerade? 
Wozu eignet sich dieser Vollmond besonders gut? (Das 
kannst du entweder durch Google oder mit der kostenlosen 
Mondkalender App herausfinden) 


Erschaffe dir einen heiligen Ort. Das kann auch deine 
Couch oder dein Bett sein:-) Befreie diesen Ort nun erstmal 
von allem, was hier nicht her gehört und allem was dich 
ablenken könnte.


Wenn du magst dann reinige deinen heiligen Ort auch mit 
Salbei, Palo Santo Holz, Räucherstäbchen etc.


Was möchtest du loslassen? Wer oder was hat dich in 
letzter Zeit besonders geärgert? Worüber hast du dich 
aufgeregt? Was hat dich aus der Bahn geworfen? Und was 
möchtest du nicht länger in deinem Leben dulden? 
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Nun schreibe auf einen separates Blatt oder in ein 
Notizbuch alles was dir zu den Stichworten einfällt, bzw. 
das was du als wichtig empfindest. Versuche am besten 
nicht allzu viel darüber nachzudenken. Schreibe was dir in 
den Sinn kommt, was dich geärgert hat und das was du 
nun loslassen willst. Du brauchst auch nicht auf die perfekte 
Grammatik oder die richtige Ausdrucksweise zu achten. 
Schreibe dir einfach alles von der Seele.


Vergebungsübung: (auf gar keinen Fall auslassen;-) ) Jetzt 
ist es an der Zeit zu Vergeben. Vergib dir, anderen und auch 
allen Gegebenheiten, die dich in letzter Zeit besonders 	
aufgewühlt haben. Durch Vergebung lässt du los. Das heißt 
nicht, dass du es für gut befindest, was der andere getan 
hat. Aber in dem du dem anderen vergibst (innerlich - keine 
Angst, du musst ihm keinen Brief schreiben) lässt du DICH 
selbst los und befreist dich von dem, was passiert ist. In 
dem wir anderen vergeben und die Vergangenheit 
loslassen, machen wir uns frei dafür neue, positive Dinge in 
unser Leben zu ziehen. Diese Übung ist also essentiell um 
neues zu manifestieren. Lass diese Übung also bitte 
keinesfalls aus. Du kannst hierfür auch die Ho`oponopono 
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Technik benutzen. Hier gibt es zwei Methoden. Meine 
Liebste ist die doppelte Vergebungstechnik.  

1. Versetze dich in die andere Person hinein: Wenn ich er/sie 	
wäre, warum hätte ich mich so verhalten? ( Irgendwo in uns 
können wir sicher einen Anteil finden, der das Handeln 	 	
nachvollziehen kann). (Ein Beispiel dazu findest du in der 		
Podcast Episode zu diesem PDF)


2. Sag nun die Sätze: 

	 Es tut mir Leid. Bitte verzeihe mir. Ich liebe dich. Danke

	 (keine Angst, du musst das in dem Moment noch nicht 	 	
	 fühlen. Es funktioniert trotzdem ;-))


Dankbarkeitsübung: Wofür bist du gerade besonders 
dankbar? ( Menschen, Ereignisse)


Schließe deine Augen nun für 2 Minuten und denke an all 
das, wofür du dankbar bist. Lass dich einmal so richtig von 
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Dankbarkeit durchfluten.  Das mag dir vielleicht erstmal 
komisch vorkommen, da du ja eigentlich all das Negative 
loslassen willst. Aber gerade deshalb ist es so wichtig, 
danach eine Dankbarkeitsübung zu machen. Nachdem du 
dir all deinen Ärger und Groll vom Herzen geschrieben hast, 
hebst du durch diese Übung wieder deine Schwingung und 
gehst mit einem guten Gefühl aus dem Ritual heraus.


Am Ende kannst du das Blatt entweder zerreißen, in den 
Schredder geben, im Klo runterspülen oder auch 
verbrennen. Auch wenn verbrennen eine sehr dramatische 
Geste ist und gut zum Anlass passt, würde ich dir hiervon 
abraten. Das kann einfach zu schnell schief gehen. Falls du 
dich aber doch für diese Variante entscheidest, dann 
verbrenne dein Blatt unbedingt in der Küchenspüle oder an 
einem anderen geeigneten, feuerfesten Ort (Holzofen, 
Holzgrill) 

©Ann-Catrin Völcker �  of �5 5


