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Ein wichtiges Wort zuvor 

 

 

Liebe Leserin, lieber Leser. 

 

Rituale sind sehr starke spirituelle Werkzeuge. Während und nach jedem durch-

geführten Ritus passiert etwas in und mit uns. Die Erkenntnisse und Gefühle, die in uns 

aufsteigen, sind oft sehr intensiv. Manchmal ist es gut, wenn man danach allein sein 

kann. Doch ein anderes Mal geht ohne fremde Hilfe gar nichts. Auch ich habe mich 

nach Jahreskreisfesten schon so manche Zeit in einer emotionalen Berg- und Talfahrt 

befunden, weil alte Wunden aufgerissen wurden und nach Heilung riefen. 

 

Aus diesem Grund habe ich lange überlegt, ob ein so intensives Ritual wie das unten 

beschriebene überhaupt „einfach so“ veröffentlicht werden darf. Nach einem Prozess 

des permanenten Schwankes zwischen Für und Wider habe ich schließlich von meiner 

höheren Führung ein „okay“ erhalten. Das gibt mir und Dir die Gewissheit, dass diese 

Veröffentlichung genau zur richtigen Zeit für die richtige Person erscheint. Und weil ich 

Diejenige bin die es weitergibt, möchte ich meiner damit verbundenen Verantwortung 

gerecht werden und Dir, falls es erforderlich ist, in der Vor- und Nachbereitung meine 

Hilfe anbieten. Meine Kontaktdaten findest Du auf dem Deckblatt. 

 

Doch bitte ich Dich um drei Dinge:  

1) führe dieses Ritual (und auch kein anderes) nur „so zum Spaß“ durch 

2) lade dazu nur Menschen ein, die für das jeweilige Ritual innerlich bereit sind 

(weniger sind oft mehr) 

3) sei Dir bewusst, dass nach jedem energetischen Schritt ein physischer folgen muss 

 

 

Bitte bedenke: 

Was während oder nach dem Ritual passiert, liegt letztendlich in Deiner eigenen Ver-

antwortung. Denn nur Du entscheidest darüber, ob Du dieses Ritual durchführen willst, 

oder nicht. Mein Hilfsangebot ist nicht mit einer Haftungsübernahme gleichzusetzen!  
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Nun bleibt mir nur noch Dir sowie allen Teilnehmern dieses Rituals intensive Erlebnisse 

zu wünschen. Mögen Eure Wünsche in Erfüllung gehen – doch achtet auf Eure 

Wünsche! 

 

Namaste, ich segne das Göttliche in Dir. 

 

Von Herzen, Astrid 

 

 

 

 
Die Autorin im verschneiten Winterwald 

Foto: Heiko Schreyl 

 

 

 

 

 

P. S. 

Hast Du noch Fragen zur Vorbereitung oder zum Ablauf? Oder möchtest Du mir von 

Deinen Erlebnisse und Eindrücken berichten? Schicke einfach eine Email an 

buero@astrid-kempuss.de 
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Das alte Jahr mit den vier Elementen segnen 

 

 

Dieses Ritual ist sehr zeitintensiv. Deshalb ist eine Gruppengröße bis max. 6 Personen 

empfehlenswert. Wenn Du dieses Ritual in einer größeren Gruppe durchführen 

möchtest, sollte es an einigen Stellen gekürzt werden. In der Beschreibung gebe ich 

dazu entsprechende Hinweise. Selbstverständlich kannst Du es auch allein oder mit 

Deinem Partner durchführen. 

 

 

Vorbereitungen 

 

Einladung 

Für intensive Rituale wie dieses, empfehle ich eine schriftliche Einladung der Teil-

nehmer. Der Vorteil besteht darin, dass sich jeder auf das Ereignis einstimmen kann. 

Außerdem besteht die Möglichkeit andere Personen in die Vorbereitungen mit einzu-

beziehen, ggf. für das Beschaffen von Utensilien. In der Einladung sollte neben dem 

Treffpunkt und der Uhrzeit auch der Ablauf kurz beschrieben werden. Das ist beson-

ders bei Veranstaltungen im Freien wichtig, damit sich jeder entsprechend kleiden 

kann. Ich teile in den Einladungen auch die zu erwartende Gruppengröße mit. Für 

emotional intensive Rituale hat sich das als wahrer Segen erwiesen. 

 

 

Auswahl des Ortes 

Wie für alle Rituale die in der Natur zelebriert werden, ist die Auswahl des Ortes 

immens wichtig. Optimal ist ein versteckt gelegener Platz wie z. B. eine Waldlichtung 

oder eine geschützte Stelle an einem See. Wer auf dem eigenen Grundstück eine 

Stelle hat, die vor neugierigen Blicken schützt, kann selbstverständlich auch diese 

nutzen. 

Der Treffpunkt sollte möglichst ein anderer als der Ritualort sein. So wirken die 

Energien der Begrüßungs- und Kennenlernzeremonie später nicht auf das eigentliche 

Ritual. Für dieses lange Ritual kann die Ortswahl auch kombiniert werden – der erste 

Teil findet im Haus statt, der zweite im Freien. 
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Terminwahl 

Dieses Ritual ist seinem Inhalt nach ein typisches Wintersonnenwendritual. Thema 

dieses Sabbats ist die Wiedergeburt der Sonne. Damit eng verbundene Themen sind 

das Loslassen des Alten und das Begrüßen des Neuen. Lässt es sich aus organisa-

torischen Gründen nicht einrichten, dass genau am Sonnenwendtag dieses Fest 

gefeiert wird, so kann es ebenso gut auf die Weihnachtsfeiertage oder in die Rau-

nächte verlegt werden. Es ist auch eine gute Möglichkeit einmal zu einer etwas 

anderen Silvesterfeier unter Gleichgesinnten zu laden. Wichtig ist STIMMIGKEIT, d. h. 

es muss sich in Harmonie mit Deinem Lebensrhythmus befinden. 

 

 

Benötigte Materialien 

• Feuerplatz oder alternativ: Feuerkorb 

• Holzscheite 

• Streichhölzer und Zunderschwamm (alternativ: Papier oder Kohlenanzünder) zum 

Entfachen des Feuers 

• getrocknete Laubblätter oder kleine Zettel (12 Stück pro Teilnehmer) und Stifte 

• Bänder oder Garnrolle 

• wenn kein Schnee liegt: ein großes Wassergefäß mit Löschwasser und ein kleines 

Wassergefäß oder eine Schöpfkelle für das Ritual 

• Speisen und Getränke für das Festessen (günstig: das „Jeder-bringt-etwas-mit-

Buffet“; kann auch bereits in der Einladung koordiniert werden) 

 

 

Schließen des Zirkels 

Bevor wir mit den rituellen Handlungen beginnen wird der Zirkel geschlossen. Ob die 

Ritualmeisterin bzw. der Ritualmeister dies bereits am Treffpunkt tut oder erst am 

eigentlichen Ritualort, sollte nach den speziellen Gegebenheiten entschieden werden. 

In jedem Falle muss der Kreis vor Beginn des Rituals geschlossen sein! 

 

  



Das alte Jahr mit den vier Elementen segnen 
Gratis-Report 

 
6 

Durchführung 

 

 

Luft 

Am Beginn es Rituals gehen die Teilnehmer in eine Meditation. Aufgabe dabei ist es, 

für jeden Monat des zur Neige gehenden Jahres eine Überschrift zu finden, die mit 

dem Erlebten der betreffenden Person zu tun hat. Ob diese Meditation vom Ritual-

meister bzw. der Ritualmeisterin geführt wird oder eine freie Meditation durchgeführt 

wird, sollte je nach Zusammensetzung der Gruppe entschieden werden. Die so erhal-

tenen Worte oder Wortgruppen sind auf jeweils ein Blatt zu notieren. 

 

Tipp für größere Gruppen: 

Dieser Teil kann bereits im Vorfeld zu Hause von den Teilnehmern durchgeführt 

werden. Die beschrifteten Blätter oder Zettel sind dann mitzubringen. Wichtig! In der 

Einladung muss dies klar und deutlich zum Ausdruck gebracht werden. Um das Luft-

Element in die Gemeinschaft zu integrieren kann eine geführte Meditation jeden Teil-

nehmer noch einmal durch sein persönliches Jahr führen. 

 

 

Erde 

Um das Erdelement zu integrieren ist der zweite Schritt das Finden von (brennbaren) 

Symbolen für jeden Monat. Dabei müssen die Symbole nicht direkt mit den notierten 

Worten korrespondieren, schließlich begegnen uns innerhalb eines Monats viele ver-

schiedene Themen. Geeignete Symbole wären kleine Zweige, getrocknete Pflanzen, 

Teile eines getrockneten Kranzes, Nüsse, alte Einladungen, alte Verträge (evtl. auch 

nur eine Kopie davon), alte Aufzeichnungen oder Fotos, Geldscheine (als Symbol ist 

auch ein Spielgeld-Schein vollkommen in Ordnung). Die Symbole werden dann mit den 

jeweils notierten Worten zu einem kleinen Päckchen gebunden. Um den Zusam-

menhalt der Gruppe zu stärken kann nacheinander im Kreis gesprochen werden: Die 

erste Person spricht über seinen Januar, die zweite Person über seinen Februar usw. 

Beim Sprechen werden so von jedem Teilnehmer 12 kleine Bündel geschnürt. 
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Tipp für größere Gruppen: 

Da jeder Teilnehmer zwölf Symbole benötigt ist der Zeitaufwand erheblich, wenn inner-

halb des Rituals erst mit dem Sammeln der Symbole begonnen wird. Eine Möglichkeit 

besteht darin, bereits in der Einladung aufzufordern pro Monat ein Symbol mitzu-

bringen. Alternativ dazu kann auch von der Festleiterin oder dem Festleiter ein Be-

hältnis mit verschiedenen Dingen zur Verfügung gestellt werden. 

 

Je nach örtlicher Gegebenheit und Wetterlage können die Teile „Luft“ und „Erde“ auch 

im Raum durchgeführt werden. 

 

 

Feuer 

Wenn im Vorfeld eine Person als Hüter des Feuers bestimmt wurde, dann ist seine 

Aufgabe das Entzünden und Füttern des Feuers. Sind die anderen Teilnehmer mit 

ihren Päckchen an der Feuerstelle angekommen, begrüßt der Hüter des Feuers die 

Ankommenden im Namen des Feuergottes oder des Elementes Feuer und bittet sie, 

mit den Flammen Kontakt aufzunehmen. Nun bilden alle Ritualteilnehmer einen Kreis 

um das Feuer und setzen sich langsam im Uhrzeigersinn in Bewegung. Dies steht 

symbolisch für die verstreichende Zeit. In der langsamen, tranceartigen Bewegung wirft 

nun einer nach dem anderen sein Januar-Päckchen ins Feuer und spricht dazu einen 

Segen. (Beispiel: „Ich segne den vergangenen Januar, weil ich die Chance hatte, mich 

durch die krankheitsbedingte Zwangspause auf mich zu besinnen.“) Sind alle Januar-

Bündel dem Feuer übergeben, dann folgt der Februar usw. bis die letzte Person ihr 

Dezemberpaket dem Feuer überantwortet hat. Nun bleiben alle stehen und fassen sich 

bei den Händen. 

 

Variante für kleinere Gruppen ohne Feuerhüter: 

Alle Ritualteilnehmer entzünden gemeinsam das Feuer, begrüßen den Feuergott und 

nehmen Kontakt zu den Flammen auf. Dann weiter wie oben beschrieben. 
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Wasser 

Die Festleiterin bzw. der Festleiter löst den Kreis durch das Loslassen der Nachbarn. 

Nun nimmt sie/er mit beiden Händen Schnee auf, gibt diesen auf das Feuer und 

spricht: „Ich segne das vergangene Jahr und bin offen für das kommende.“ Reihum (im 

Uhrzeigersinn) tun es die anderen Ritualteilnehmer ebenso und sprechen den gleichen 

Segen. Liegt kein oder nicht genügend Schnee, wird von jedem Ritualteilnehmer mit 

einem kleinen Behälter oder der Schöpfkelle Wasser aus dem Löschtrog geschöpft und 

in das Feuer gegossen. 

 

Wenn alle Ritualteilnehmer Wasser ins Feuer gegeben haben, wird vom Hüter des 

Feuers oder der Ritualmeisterin mit dem bereit gestellten Wasser das Feuer komplett 

gelöscht. Zum Abschluss fassen sich noch einmal alle bei den Händen und sprechen: 

„Möge der Winterwind die Asche des Vergangenen in alle Himmelsrichtungen tragen, 

damit aus ihr Neues entstehen kann. Wir danken diesem Ort, dass wir diese intensive 

Zeit hier verbringen durften.“ 

 

 
Foto: Heiko Schreyl 
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Abschluss 

 

 

Verlassen des Ritualortes 

Beim Verlassen des Ritualortes ist darauf zu achten, dass kein Müll oder sonstige 

Dinge zurück gelassen werden. Der Platz sollte sich nach dem Ritual äußerlich nicht 

von seinem ursprünglichen Erscheinungsbild unterscheiden. Die geflossene Energie 

hat den Ort ohnehin schon stark verändert. 

 

Tipp bei etwaiger Zeitknappheit: 

Ein oder mehrere Ritualteilnehmer, eventuell auch alle gemeinsam, erklären sich bereit 

den Ritualort am folgenden Tag zu reinigen. Der Vorteil bestünde darin, dass die 

Personen noch einmal in der Nachbereitung die Energien des Rituals spüren können. 

 

 

Rückweg 

Der Weg zurück zum Treffpunkt sollte den Teilnehmern beide Möglichkeiten bieten: 

entweder schweigend dem Erlebten nachzuspüren oder sich auszutauschen. Letzteres 

kann dann sinnvoll sein, wenn Jemand das erste Mal ein so intensives Ritual erlebt. 

 

 

Festessen 

Nach dieser langen Zeit im Freien sollte das Festessen in warmen Räumlichkeiten 

stattfinden. Während der gemeinsamen Mahlzeit kann über das Erlebte oder über 

Vorhaben im neuen Jahr gesprochen werden. Nach der relativ strengen Abfolge des 

Rituals sollte hier viel Spielraum für Individuelles gelassen werden. 

 

Als Festspeisen eignen sich alle Gerichte, die wir auch als „traditionelle Weihnachts-

gerichte“ kennen. Nüsse und Äpfel sind dabei wohl die ältesten und symbolträchtigsten 

Nahrungsmittel. Als Getränke eignet sich ein Glühwein ebenso wie heißer Apfelsaft 

oder Tee. Der Fantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt – passend ist, was allen 

schmeckt! 
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Lösen des Zirkels 

Nach dem Essen wird der Zirkel von der Festleiterin oder dem Festleiter gelöst. Nun 

hat jeder die freie Entscheidung, ob er die Gruppe verlässt oder ob man weitere Zeit 

miteinander verbringen möchte. Diese Zeit kann gut für den gemeinsamen Abwasch 

oder das gemeinsame Aufräumen verwendet werden. 

 

 

 

Abschließende Bemerkungen 

 

 

Wie Du Dir an Hand der Beschreibung vorstellen kannst ist dieses Ritual sehr zeit-

aufwendig. Es gibt jedoch gute Möglichkeiten es zu verkürzen, ohne dass der eigent-

liche Inhalt verloren geht. Statt 12 Monate zu verabschieden, können auch die vier 

Quartale in gleicher Weise aufgearbeitet werden. Eine andere Variante wäre, dass 

jeder Teilnehmer zwei oder drei spezielle Erfahrungen aus dem alten Jahr 

verabschiedet. Wichtig ist dabei nur, dass alle Ritualteilnehmer vorher über den 

Umfang informiert werden. 
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