
Ritualen
BEWUSST DURCH DAS JAHR MIT



Hi!
Ich bin Carina.
Als Shamanic & Spiritual Life Coach  unterstütze ich

dich dabei, wieder in den Rhythmus der Natur und mit

dir selbst zu kommen. Für ein ausgeglichenes und

glückliches Leben.

Dieses Mini-E-Book bietet dir Rituale für jeden Monat

oder ein bestimmtes Lebensthema. Wenn du dein

Ritual auf Instagram teilst, markiere mich gerne mit 

 meinem Usernamen: @carinahillenbrand.
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Was sind
Rituale?

0 1  
Rituale sind Handlungen mit einem

übergeordneten Sinn. Sie können allein

oder in Gruppen durchgeführt werden. Es

geht dabei darum, etwas anzunehmen, zu

bestätigen oder auch etwas "handfest" zu

machen. Übrigens war auch die "Handfeste"

unter Brautleuten in Bayern lange ein

Ritual, um eine bevorstehende Hochzeit zu

bestätigen.



Warum können uns
Rituale unterstützen?

0 1  
Rituale begleiten uns schon unser ganzes

Leben. Auch, wenn wir bestimmte

Handlungen nicht mehr als solche

erkennen. Dabei geben sie uns einen

Rahmen und Sicherheit. Mit dem 

 Handschlag besiegeln wir das

Kennenlernen,  mit Trauerfeiern

verabschieden wir das irdische Leben.

Auch  die Geburtstagstorte und das Pusten

auf das Knie eines Kindes, wenn es gestürzt

ist, sind Rituale und ritualisierte

Handlungen.

Rituale helfen uns, präsent im Moment zu

sein, Erlebnisse zu würdigen und zu

wertschätzen, Gefühlen Raum zu geben

oder Herausforderungen anzunehmen und

loszulassen. Und bei vielem mehr.



Wo liegt der
Unterschied zwischen
Ritualen und Routinen? 

0 1  
Routinen und Rituale folgen beide einem

Schema und Ablauf. Routinen sind dabei

meist ein unbewusst ablaufendes

Programm, wie z. B. Aufstehen, Zähne

putzen und anziehen. Unter bestimmten

Voraussetzungen können aber Routinen

auch zu Ritualen werden. Im Vergleich

dazu werden Rituale bewusst und mit

klarer Absicht vollzogen.
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Raum
ERSCHAFFE DEINEN HEIL IGEN

REINIGE DEN RAUM UND DEINEN
ARBEITSBEREICH 
Lüfte das Zimmer zuerst ausreichend. Räuchere mit klärendem Salbei.

Wenn du zum ersten Mal räucherst, kannst du den Vorgang in kurzen

Abständen wiederholen. Du solltest eine feuerfeste Unterlage parat legen,

falls du dein Räucherwerk ablegen musst. Achte, besonders in

Mietwohnungen, darauf, dass Rauchmelder schnell Alarm auslösen

können. Ich verwende im Alltag fast ausschließlich Räucherstäbchen oder

Stövchen. 

REINIGE DICH SELBST
Trage Kleidung, in der du dich gut fühlst. Du kannst dich selbst auch

abräuchern, in dem du, vom Scheitel beginnend bis zu den Fußsohlen,

langsam das Räucherwerk um deinen Körper kreisen lässt. Dabei solltest

du deinen ätherischen Körper berühren, also das Energiefeld, das sich ca.  

3  bis 10 cm um deinen physischen Körper herum befindet. Übrigens

sehen wir den ätherischen Körper zuerst, wenn wir beginnen, die Aura

lesen  zu lernen.

ERSCHAFFE DEINEN RAUM
Finde den Mittelpunkt für deine Zeremonie. Das kann auch die

tatsächliche Mitte des Raumes sein. Symbolisiere diese Mitte mit einem

Tuch, platziere eine weiße Altar-Kerze und bestücke die Mitte mit Steinen,

Symbolen oder Gegenständen, die dir etwas bedeuten. Solltest du ein

Ritual in der Natur vollziehen, kannst du den Altar natürlich mitnehmen,

oder nur ein Symbol dafür. Ich empfehle einen Schutzkreis, im

Durchmesser von ca. 1-2 Meter um dich herum, zu errichten. Dafür kannst

du Steine, Zweige oder Tabak verwenden, aber auch alles andere, was die

Natur dir geben möchte und für dich passend erscheint.
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FORMULIERE DEIN ANLIEGEN KONKRET
Was möchtest du mit dem Ritual erreichen und welche Intension verbirgt

sich dahinter? Du kannst dein Anliegen laut aussprechen oder still in

deiner Vorstellung. Achte auf eine positive Formulierung. Der Satz könnte

beispielsweise lauten:

"Ich verbrenne heute meine Tränen, um den Schmerz loszulassen,"

FÜHRE DAS RITUAL DURCH
Auch die Errichtung des heiligen Raums gehört schon zum Ritual und ist

sogar ein Ritual für sich. Im Folgenden findest ein Ritual für jeden Monat,

das du aber auch für bestimmte Lebensbereiche oder Situationen

durchführen kannst. 

SCHLIESSE DEN RAUM
Bedanke dich bei den Spirits, deinen geistigen Helfern und der geistigen

Welt, dass sie dich bei deinem Ritual begleitet haben. Löse den Raum

durch deine Worte auf. Solltest du in der Natur auf fremden Grund sein,

löse bitte auch den physischen Raum wieder auf und entferne ggf.

Steine, Äste oder was immer du verwendet hast.
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VERBINDE DICH
Setze oder lege dich in deinen Schutzkreis oder zu deinem Altar. Nimm

ein paar tiefe Atemzüge und verbinde dich ganz bewusst mit deinem

Körper. Wenn du ganz bei dir angekommen bist, stelle dir vor, wie dein

Körper tiefe Wurzeln in die Erde schlägt. Die Wurzeln wachsen immer

tiefer bis zum innersten Erdkern. Auch wenn du nicht weißt wie, stell dir

nun vor, wie eine Art energetische Schnur von deinem Scheitel nach

oben in den Himmel wächst. Du bist nun mit Mutter Erde und Vater

Sonne verbunden. 



Januar oder Fokus schärfen
DEINE ANLASS-  ODER JAHRESRITUALE

Entzünde eine Kerze

Schaue in die Flamme und versuche

dabei nicht zu blinzeln

Sollten deine Augen am Anfang etwas

brennen, kannst du sie kurz schließen

Nimm wahr, wie dich der Blick in die

Flamme wärmt und beruhigt. Nimm

Widerstände bewusst wahr

Die Natur liegt noch ruhig und das Jahr ist

jung. Du musst jetzt nichts tun. Nimm dir

Zeit, deinen Fokus zu schärfen und eine

Reinigung  des Geistes durchzuführen.

Ziehe dich für das Tratak-Ritual in deinen

Raum zurück:

Wenn du dich entspannt fühlst, öffne

deine Augen leicht bis zur Hälfte, bis du

die Flamme als leuchtenden Stern siehst

Wiederhole das Ritual, solange du dich

damit gut fühlst

Reibe zum Schluss deine Handflächen

aneinander bis sie warm sind und lege sie

auf deine Augen

Richte deine Aufmerksamkeit auf dein

Ajna-Chakra, welches sich direkt über

deinen Augenbrauen, auf der Mitte deiner

Stirn, befindet

Stelle dir vor, wie du dieses Gefühl der

Entspannung und Verbundenheit immer

wieder im Laufe des Jahres hervorrufen

kannst.

UNTERSTÜTZENDES RÄUCHERWERK FÜR DEN MONAT JANUAR:  WEIHRAUCH,  MYRRHE,  WACHHOLDER



Februar oder Leben einhauchen
DEINE ANLASS-  ODER JAHRESRITUALE

Nun beginnt der eigentliche Reinigungs-

monat und in der Nacht vom 1. zum 2.

Februar findet das keltische Mondfest

Imbolc statt. Imbolc bringt das Licht zurück.

Auch, wenn wir es nur erahnen können,

dürfen wir uns nun durch Ordnung auf die

künftige Aussaat vorbereiten. Bringe

Ordnung in dein Zuhause. Zimmer für

Zimmer, Schrank für Schrank und gebe

weg, was du nicht mehr brauchst. Werde

dir bewusst, welcher Raum dadurch

entsteht. Reinige deine Böden und Fenster

und gebe dem Putzwasser etwas Salbei

oder Thymian hinzu. Anschließend hauchst

du jedem Zimmer neues Leben ein:

Spreche deine Intention für den jeweiligen

Raum, z. B.: In diesem Raum werde ich

viele wertvolle und anregende Gespräche

führen

Lege deine Hände aufeinander, sodass

sich nur die Außenseiten und die

Fingerspitzen berühren. Dort, wo sich die

Daumen berühren, lässt du eine kleine

Öffnung und hauchst deinen Atem in die

kleine Schale, die du aus deinen Händen

gebildet hast. Während du hineinhauchst,

öffnest du die kleinen Finger leicht,

sodass dein Atem durchfließen kann.

Wiederhole das ganze drei Mal

Lass den Wunsch los, damit das

Universum seinen Beitrag dazu leisten

kann

UNTERSTÜTZENDES RÄUCHERWERK FÜR DEN MONAT FEBRUAR:  SALBEI ,  THYMIAN



März oder Balance finden
DEINE ANLASS-  ODER JAHRESRITUALE

Mit Ostara und der Tag- und Nachtgleiche

zwischen dem 19. und 21. März kommt die

Dualität des Lebens zusammen. Das

männliche und weibliche Prinzip finden

sich, Tag und Nacht sind gleich lang. Das

Leben darf in Balance kommen. Nutze die

Zeit um zu schauen, in welchem

Lebensbereich sich ein Ungleichgewicht

befindet. Auf körperlicher Ebene kann Yin

Yoga für Leber- und Gallenblasenmeridiane

hilfreich sein, um dein Chi wieder in den

Fluss zu bringen. Lass dich am besten von

deinem Yoga-Lehrer beraten. Für das

Journal-Ritual schaffe dir einen

gemütlichen Raum und beantworte dir die

nachfolgenden Fragen einzeln auf jeweils

einem kleinen Zettel.

Welche Bereiche meines Lebens

befinden sich aktuell im Ungleichgewicht?

Höre ich mehr auf mein Herz oder meinen

Verstand?

Gehe ich achtsam mit meiner Energie um?

In welchen Situationen bin ich nicht "ich

selbst"?

Wo brauche ich aktuell Unterstützung?

Was möchte jetzt wachsen?

Stelle nun zu jeder Antwort die neue

Frage: Was kann ich ändern, damit die

Situation wieder ins Gleichgewicht

kommt?

Formuliere es als Affirmation, z. B. "Ich

nehme mir täglich Zeit für mich selbst".

Du kannst die Zettel nun in die Erde oder

in einen Blumentopf eingraben. 

Das Ritual "Leben einhauchen" aus dem

Monat Februar passt hervorragend

ergänzend dazu.

UNTERSTÜTZENDES RÄUCHERWERK FÜR DEN MONAT 
MÄRZ:  PFEFFERMINZE,  ZITRONENMELISSE



April oder Den Ur-Ton finden
DEINE ANLASS-  ODER JAHRESRITUALE

Der Hochfrühling ist da und mit ihm die

Frühlingsgefühle. Ganz neue Energie

umgibt uns und wir dürfen uns mit unserem

Wunsch betraut machen. Falls du deine

Wünsche schon formuliert hast, geht es

nun darum, dich wieder mit deinem

Wunsch, deiner Vision zu verbinden und dir

klar zu machen, was du in diesem Jahr

weiterhin erschaffen und erleben möchtest.

Im Frühling herrscht das Element Luft vor,

Lasse deinen Ur-Ton erklingen und werde

eins mit dem Wind. 

Setze dich gerade auf einen Stuhl oder

ein Meditationskissen

Richte deinen Rücken auf,  sodass du gut 

 und kraftvoll ein- und ausatmen kannst.

Nimm einige tiefe Atemzüge, bis deine

Anspannung und deine Gedanken aus dir

herausgeflossen sind

Lass beim Ausatmen den Klang Om

erklingen und wiederhole Ommmmm

dreimal

Konzentriefe dich auf deinen Atem und

nimm wahr, wie dein Atem die Nase

hinaufsteigt, bis er über deinen Brustkorb

in den Bauchraum fließt

Beginne nun, mit dem Einatmen die Silbe

Ma erklingen zu lassen. Es gehört ein

bisschen Übung dazu, während des

Einatmens zu tönen 

Das Om steht für die schöpferische Energie,

die aus dir herausfließt und sich mit allem

verbindet.  Das Ma ist der Klang der

nährenden, fürsorglichen Energie des

Universums, die du mit jedem Atemzug in

dich hinein atmest. Auch hier verbinden wir

wieder das männliche und das weibliche

Prinzip, welches wir beides in uns tragen.

UNTERSTÜTZENDES RÄUCHERWERK FÜR DEN 
MONAT APRIL:  ROSENWEIHRAUCH ODER
ROSENRÄUCHERSTÄBCHEN



Mai oder Lebensfreude
DEINE ANLASS-  ODER JAHRESRITUALE

Der Mai steht für Sinnlichkeit, Liebe,

Beziehungen und Fruchtbarkeit. Lebenslust

und Lebensfreude zeigen sich jetzt auch in

der Natur in sattem Grün. Lass uns die

Lebensfreude feiern, denn alles beginnt in

uns. Das Ritual kannst du rund um das Jahr

beibehalten, weil es anregt, den Tag

bewusst zu erleben und die schönen Dinge

des Lebens zu erkennen. 

Nimm dir einige kleine Gegenstände, wie

beispielsweise Murmeln, Steine, Nüsse

oder getrocknete Erbsen, und packe sie

dir morgens als erstes in deine rechte

Hosentasche

Für jeden schönen Moment den du

erlebst, nimmst du ein Stück raus und

packst es in deine linke Hosentasche

Abends kannst du diese Momente

reflektieren und dich bei jedem einzeln

bedanken

Links ist die Herzseite und der Teil des

Körpers, in dem wir Gefühle wahrnehmen.

Rechts steht dabei für den Verstand. Achte

auch gerne mal darauf, wenn du mit anderen

Menschen zusammen sitzt, wen du auf deiner

Gefühls-Seite und wen du auf deiner Ver-

standes-Seite haben möchtest. 

UNTERSTÜTZENDES RÄUCHERWERK FÜR DEN 
MONAT MAI:  GIERSCH,  SALBEI  



Juni oder Spiegelritual
DEINE ANLASS-  ODER JAHRESRITUALE

Am 21. Juni findet die Sommersonnen-

wende, das Litha-Fest, statt. Die Sonne hat

ihren höchsten Stand erreicht und wir

können uns gerade nur schwer vorstellen,

dass die Tage ab jetzt wieder kürzer

werden. Die Natur steht in voller Pracht und

zeigt sich in ganzer Fülle. Alles scheint

perfekt. Und was ist mit dir? Erkennst du die

Fülle, die du der Welt bringst? 

Bereite deinen heiligen Raum vor

Nimm dir einen Spiegel mit an den Platz

Blicke dir tief in die Augen und sprich zu

dir selbst: "Ich liebe dich"

Wiederhole den Vorgang einige Male, bis

du es fühlen kannst. Vielleicht fällt es dir

schwer oder rührt dich zu Tränen. Das ist

OK. Trau dich weiterzumachen, denn

Selbstliebe ist nicht gerade die Kern-

kompetenz, die wir von klein auf gelernt

haben

Wenn du dich bereit fühlst, wiederhole

den Vorgang mit der Aussage: "Ich liebe

dich, auch wenn... (z.B. du manchmal

gemein zu XY bist)"

Abschließend wiederhole den Vorgang

mit der Aussage: "Ich liebe dich, weil..."

Notiere dir deine Gefühle zu den

jeweiligen Fragen und beobachte, was dir

leicht, und was dir schwerer gefallen ist 

UNTERSTÜTZENDES RÄUCHERWERK FÜR DEN 
MONAT JUNI:  LAVENDEL



Juli oder Fülle erfahren
DEINE ANLASS-  ODER JAHRESRITUALE

Auch der Juli steht im Zeichen der Fülle.

Am 13. Juli feiern wir den Festtag der

griechischen Göttin Demeter, die Göttin der

Früchte auf unserer Erde. Mit dem

folgenden Ritual öffnen wir uns der

unendlichen Kraft und Energie des

Universums. 

Suche dir einige Tage vor dem Festtag bei

einem Spaziergang am Feld ein paar

Getreidehalme mit Ähren

Binde sie zusammen und hänge sie dir in

deine Küche. Du kannst dafür  ein grünes

Band dafür verwenden, da grün  die Farbe

der Demeter ist.

Zünde eine grüne Kerze an und bitte

Demeter auch für das folgende Jahr um

Fülle in deiner Küche und deinem Keller 

UNTERSTÜTZENDES RÄUCHERWERK FÜR DEN MONAT JULI :  DUFTPFLANZEN WIE  BEISPIELSWEISE
GARTENNELKEN,  RITTERSPORN,  FRAUENMANTEL



August oder Ernten & Trennen
DEINE ANLASS-  ODER JAHRESRITUALE

In der Nacht zum 1. August findet Lammas,

Schnitterinnenfest oder Lughnassadh statt

und lädt uns, zum Ende des Heumonats

Juli, ein, die Spreu vom Weizen zu trennen,

zu ernten was reif ist und über das eigene

Feld des Lebens zu gehen um zu prüfen,

welche unserer Saaten aufgegangen sind.

Du kannst dazu wunderbar journaln.

Was habe ich in diesem Jahr gesät?

Was ist reif für die Ernte?

Gibt es etwas, was schon länger hätte

abgeschnitten werden dürfen?

Für das Ritual kannst du dir ein kleines

Stück Brot nehmen und in kleine Krümel

brechen

Gehe raus in die Natur und verteile die

Brotkrumen in einem Kreis um dich herum

Sprich dabei die folgenden Worte: Ich säe,

ich ernte, ich bringe die Ernte ein

Das Ritual unterstützt dich auf dem Weg,

die Erfolge zu erzielen, die du dir wünscht. 

UNTERSTÜTZENDES RÄUCHERWERK FÜR DEN MONAT AUGUST:  JOHANNESKRAUT,  KÖNIGSKERZE



September oder Dankbar
DEINE ANLASS-  ODER JAHRESRITUALE

Die Zeit der Übergänge beginnt. Mit Mabon

am 21. September und der Herbst-Tag- und

Nachtgleiche befinden sich Licht und

Dunkel im Gleichgewicht. Die Ernte ist nun

vollständig abgeschlossen und es ist Zeit zu

schauen, was sich verwirklicht hat. Nimm dir

Zeit, um innezuhalten. 

Setze dich bequem hin und schließe

deine Augen

Lasse deinen Atem fließen, bis du ganz im

gegenwärtigen Moment angekommen

bist

Stelle dir nun vor deinem geistigen Auge

das Wort "Danke" vor und fühle seine Kraft

und Energie

Warte ab und beobachte, welche

Momente, Situationen und Dinge dir dazu

in den Sinn kommen, wenn du das Wort

"Danke" immer wieder wiederholst.

Wenn du damit fertig bist, bedanke dich

beim Universum und schreibe dir auf, für

was du in diesem Jahr dankbar bist.  

UNTERSTÜTZENDES RÄUCHERWERK FÜR DEN MONAT SEPTEMBER:   THYMIAN,  E ISENKRAUT



Oktober oder Ahnenkontakt
DEINE ANLASS-  ODER JAHRESRITUALE

Der Oktober ist die Zeit der goldenen

Transformation, bevor es gilt, loszulassen. In

der Nacht vom 31. Oktober bis 1. November

findet das Ahnenfest Samhain statt. In

dieser Nacht ist der Übergang von der

geistigen zur materiellen Welt sehr dünn,

sodass es uns leichter gelingt, mit der

geistigen Welt in Kontakt zu treten und

verstorbenen Seelen den Weg nach Hause

zu leuchten. Gleichzeitig ist Samhain der

Jahresabschluss des keltischen- und des

Hexenkalenders. 

Ehre deine verstorbenen Ahnen, indem du

ihnen einen Altar errichtest

Stelle eine weiße Kerze und weiße

Blumen darauf

Platziere Bilder deiner Ahnen auf dem

Altar, auch derer, die du vielleicht nicht

mehr kennengelernt hast oder die dir

unlieb waren. Solltest du keine Bilder

haben, kannst du dir auch Symbole,  wie

Steine, Federn oder Blumen, suchen und

diese stellvertretend aufstellen

Verbinde dich mit deinen Ahnen und ehre

sie. Ganz gleichgültig, wie deine

Beziehung zu deinen Ahnen  war: Sie sind

der Grund, weshalb du heute hier sein

kannst

UNTERSTÜTZENDES RÄUCHERWERK FÜR DEN MONAT OKTOBER:   ANGELIKAWURZEL,  WACHHOLDER



November oder Mitgefühl
DEINE ANLASS-  ODER JAHRESRITUALE

Der November lädt uns ein, endgültig

loszulassen und Frieden in uns zu finden.

Dabei ist die leichteste Möglichkeit, beides

zu finden, uns in Mitgefühl und Vergebung

zu üben. Es ist ein Unterschied, ob wir

etwas aus dem Verstand heraus vergeben

können, oder ob es wirklich auf Zellebene

ankommt. Daher darfst du das Ritual über

einen längeren Zeitraum häufiger

wiederholen. Am besten funktioniert es

beim Gehen in der Natur, aber auch zu

Hause ist besser, als es gar nicht zu tun.

Vergebung und Mitgefühl befreit uns von

altem Groll, mit dem wir nur uns allein

schaden. Das Ritual ist nur für dich, die

Person, der du Mitgefühl schenken willst,

muss nichts davon erfahren.

Überlege dir, wer dir Schaden zugefügt

hat, dich schlecht behandelt hat, gemein

oder unfair war, oder wem du bis heute

nicht vergeben konntest. 

Spreche die folgenden Sätze und füge

den Namen ein:

Genau wie ich strebt … nach Glück in ihrem

/ seinem Leben!

Genau wie ich versucht … in in ihrem /

seinem Leben Leid zu Vermeiden!

Genau wie ich hat … schon Trauer,

Einsamkeit und Verzweiflung erfahren!

Genau wie ich lernt … über das Leben!

UNTERSTÜTZENDES RÄUCHERWERK FÜR DEN 
MONAT NOVEMBER:  MISTEL,  WACHHOLDER



Besinne dich in einem ruhigen, achtsamen

Rahmen darauf, was dir wichtig ist und

notiere dir 13 Wünsche, jeweils auf ein

kleines Stück Papier

Falte die Papiere jeweils zweimal und

gebe sie in ein Gefäß 

Verbrenne in jeder Rauhnacht einen

Wunsch, ohne zu wissen, welcher es ist 

Bitte die geistige Welt um Erfüllung

deines Wunsches zum höchsten Wohle

aller

Die Asche kannst du aufheben, in

Blumenerde unterheben oder der Erde

übergeben 

Am 5. Januar solltest du einen Wunsch

übrig haben. Um diesen Wunsch darfst du

dich selbst kümmern.

Dezember und Die 13 Wünsche
DEINE ANLASS-  ODER JAHRESRITUALE

Mit dem Julfest am 21. Dezember kehrt das

Licht zurück, die Tage werden ab jetzt

schon wieder etwas länger. Eines der

bekanntesten Dezemberrituale ist sicher die

Zelebrierung der Raunächte vom 25.

Dezember bis 5. Januar. Damit ist immer die

Nacht des vollendeten Tages gemeint, wie

bspw. 1. Rauhnacht vom 25. zum 26.

Dezember. Diese bieten Rituale für einen

eigenen Kurs. Wenn du ein kleineres Ritual

durchführen möchtest, kannst du das Ritual

der 13 Wünsche machen. 

UNTERSTÜTZENDES RÄUCHERWERK FÜR DEN 
MONAT NOVEMBER:  MISTEL,  WACHHOLDER



Impressum
 © Carina Hillenbrand; Stollengasse 17; 91541 Rothenburg

 
Das Mini-E-Book, einschließlich aller Inhalte, ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Reproduktion in jeglicher Form

(Druck, Fotokopie oder anderes Verfahren) sowie die Einspeicherung, Verarbeitung, Vervielfältigung und Verbreitung mit Hilfe

elektronischer Systeme jeglicher Art, gesamt oder auszugsweise, ist ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung untersagt. 

ICH WÜNSCHE DIR VIEL  FREUDE BEI  
DEINEN RITUALEN RUND UMS JAHR!

 
LASS UNS IN VERBINDUNG BLEIBEN!  

DU F INDEST MICH AUF INSTAGRAM UNTER @CARINAHILLENBRAND


