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Beste Zeit für das Ritual: ca. 8 Stunden bis maximal 3 
Tage nach dem Neumond


Utensilien: leeres Notizbuch (NUR für deine 
Neumondwünsche; du musst aber nicht für jeden Neumond 
ein neues nehmen:-)). Optional: Edelsteine, 
Räucherstäbchen, ätherische Öle, Kerzen. Wie wäre es mit 
Tarotkarten, die deine Wünsche untermauern? Z.B. das Ass 
der Münzen, wenn du Geld manifestieren möchtest oder die 
9 der Münzen (die Wunschkarte), die Liebenden oder 2 der 
Kelche, wenn du die Liebe in dein Leben ziehen möchtest.


In welchem Sternzeichen befindet sich der Mond gerade? 
Auf welche Themen liegt der Fokus dieses Neumondes? 
(Das kannst du entweder durch Google oder mit der 
kostenlosen Mondkalender App herausfinden) -> Wünsche 
zu diesen Themen lassen sich jetzt besonders gut 
manifestieren. Aber allen anderen Wünschen steht natürlich 
auch nichts im Weg.


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.


Mache es dir so gemütlich wie möglich.
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Lege deine Ziele fest: Was möchtest du in dein Leben 
ziehen? Was soll sich in den nächsten 4 Wochen 
manifestieren? 


Erstelle einen Aktionsplan: Welche Schritte sind nötig, um 
dein Ziel zu erreichen? Schreibe dir zu jedem deiner oben 
aufgelisteten Punkte mindestens 3 Dinge, die du diesen 
Monat dafür tun willst. Bleibe dir hier treu und brumme dir 
nicht zu viel auf. Je eher gewährleistet ist, dass du diese 
Dinge umsetzt, desto eher manifestiert sich dein Wunsch.
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Schließe deine Augen und denke an all die oben 
aufgelisteten Dinge. Sei jetzt schon dankbar dafür, dass 
diese Dinge in dein Leben getreten sind. Fühle richtig rein. 
Alles ist schon da. Jetzt und hier. Durch Dankbarkeit 
begibst du dich auf die Frequenz der Liebe. In dieser 
Frequenz können wir am leichtesten manifestieren. Wenn 
du magst, kannst du hiernach noch ein bisschen über deine 
Ziele meditieren. Wenn du festig bist, dann schließe dein 
Notizbuch und schaue für die nächsten 4 Wochen nicht 
mehr rein. Lasse deine Wünsche los und vertraue dem 
Prozess.
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