Das Geh - Danken – Ritual ( auf dem Pilger weg 2012)
Allgemein:

Rit uale sind feierliche, ursprünglich religiöse Bräuche. Sie dienen dazu, uns m it den Kräft en des Universum s und
der Nat ur zu verbinden (religiös heißt rückverbunden zum Ursprung). Es fühlt sich erleicht ernd an, w enn wir
den uns zust ehenden Plat z im großen Ganzen einnehm en und das Gespür für die nat ürliche Ordnung
w iedererlangen. Rit uale können auch einen Plat z in unserem Allt agsleben einnehm en, und uns so täglich an
unsere Verbundenheit m it dem Kosm os erinnern.
Auf diese Weise lassen sich auch alte Gew ohnheit en, die w ir ablegen m öcht en, durch bew usst ere Halt ungen
ablösen. Wir erinnern uns an einen acht sam en Umgang mit der Erde und all ihren Geschöpfen. M it Rit ualen
lassen sich Wendepunkte im Leben m arkieren. Wenn w ir das Aufhören von etw as Altem bew usst gest alt en,
kann sich das Neue frei entfalt en.
Ritualzubehör:



Der Talism an - ein 33cm langer Holzst ab (holunder, Sanddorn…), schnit zm esser, Leinöl, Feilen zur
Bearbeit ung



Durchsichtige Flasche und Band für die nieder geschriebene Gedanken des Dankens und Anleit ung
zum Weit ernut zen und Weit erreichen der Ritualgegenst ände

Inhalt:
Natur und Geist gehen wieder eine Verbindung ein.

Der St ab (Natur ) w ird geist iger – der M ensch (Geist ) w ird nat ürlicher.
Der Talism an aus Holunder st eht für die Nat ur, der M ensch bearbeit et und berührt die Nat ur , verändert den
St ab durch seine Gedanken und handw erkliche Bearbeit ung (Reiben, Schnitzen, Ritzen, Herum t ragen, sich an
ihm fest halt en…) Der m enschliche Geist verbindet sich m it der Nat ur, die Nat ur nimm t den Geist , die Gedanken
auf.
Im gegenseit igen Aust ausch dringt die Nat ur durch den St ab in den Geist des M enschen. Beide verändern
einander, wirken auf einander – t reten dadurch wieder in Verbindung.
(nach den Gedankenaust ausch mit Lot har Güt ter)

Die Gedanken des Dankens, des Nachdenkens über die Dankbarkeit im eigenen Leben, findet m it dem
Nat urholz st at t. Die Nat ur nim mt diesen Geist auf und w irkt auch nach dem Rit ual weit er.
Der M ensch bringt seinen Dank, w enn er m ag, auch auf Papier, st eckt diese in die Flasche, verbindet Flasche
und Talism ann und findet einen sicht baren Plat z für andere M enschen in der Nat ur. Andere M enschen finden
den St ab, lesen den Dank – und auch sie t ret en in die Verbindung. Der Geist des Dankens wird über den St ab an
den anderen M enschen w eit ergegeben.
Wir können diese Ket t e endlos w eit er fort führen, der Geist im St ab verw andelt sich und wirkt. Die Nat ur wirkt
auf den Geist . Nat ur findet Geist – Geist findet Nat ur.
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