Die Vorbereitung
eines Rituals
Bei der konkreten Planung eines Naturrituals geht es um folgende Fragen:
Um welches Thema geht es?
Welcher Ort erscheint dafür passend?
Welche Hilfsmittel brauchen Sie?
Was müssen Sie in Bezug auf Sicherheit und Naturschutz bedenken?
Wie viel Zeit sollten Sie einkalkulieren?

Um welches Thema geht es?
Es ist sinnvoll, das Ritual in wenigen Worten oder Sätzen klar zu umreißen.
»Ich möchte meine neue Partnerschaft feiern« könnte der Satz lauten.
Oder: »Ich möchte die neue berufliche Ausrichtung in meinem Leben willkommen
heißen.«

Je konkreter, desto besser. Der Sinn und Zweck dieser kurzen Formulierung ist,
sich klar zu fokussieren, sich auf ein Thema zu konzentrieren, und nicht,
verschiedene Aspekte, die sich eventuell widersprechen, in einem Ritual
zusammenzuführen. Zumindest sollten Sie sich dessen bewusst sein, wenn Sie
sich mehreren Themen gleichzeitig in einem Ritual widmen. So kann die Aussage
»Ich feiere meine Mutterschaft und das neue Verhältnis zu meinem Mann« ein
stimmiges Thema für ein und dasselbe Ritual sein. Es kann sich aber auch um
zwei so unterschiedliche Dinge handeln, dass Sie sich besser auf einen Teil
konzentrieren und eventuell für den zweiten Teil ein eigenes Ritual zu einem
anderen Zeitpunkt gestalten. Auf das obige Beispiel bezogen, wäre das z. B. ein
besseres Vorgehen, weil das emotionale Verhältnis zum Kind ein ganz anderes als
das zum eigenen Partner ist.
In diesem Buch beschreibe ich ausführlich zwölf verschiedene Kraftrituale in der
Natur. In jedem Fall ist der beschriebene Ablauf eines Rituals nur ein Grundgerüst,
das Sie den eigenen Bedürfnissen anpassen sollten. Letztendlich ist es auch
möglich, und tatsächlich sehr spannend, seine eigenen Rituale zu gestalten. Dafür
erhalten Sie am Ende dieses Buches einige Anregungen.

Der passende Ort für ein Ritual
Der Ort für ein Ritual muss zumindest zwei Bedingungen erfüllen: Er sollte für den
Anlass stimmig sein, und er sollte eine gewisse Privatsphäre bieten. Zu manchen
Ritualen passt es, unter freiem Himmel, an einem See oder am Meer zu sein,
andere Rituale finden besser im Wald, auf einer Waldlichtung oder in einer Höhle
statt. Es ist schön, wenn Sie sich in Ihrer Naturumgebung auskennen und
entsprechende Alternativen kennen. Manchmal hilft das Durchstöbern eines
Wanderführers der Umgebung, Anregungen und neue Ideen zu finden. Die für die
Rituale notwendige Privatsphäre sollte den Gegebenheiten des Naturraums
entsprechen. Wenn z. B. der Kern eines Rituals darin besteht, still zu danken oder
einen lauten Freudenschrei auszustoßen, so geht das auch auf einem Berggipfel,
wenn Sie dort einige Minuten ungestört sind. Dauert das Ritual länger und ist es
intimer, weil Sie weinen oder laut mit sich selbst sprechen möchten, so sollten Sie
entsprechend ungestörter sein. So schön es z. B. sein mag, einen Freudentanz
am Strand zu tanzen, so sehr kann es auch irritieren, wenn ständig Spaziergänger
vorbeikommen, die Ihnen dabei zuschauen. Gerade in Deutschland kann es
durchaus eine Herausforderung sein, Naturräume zu finden, in denen Sie
ungestört sind. Dabei sollten Sie auch bedenken, dass viele Gebiete an

Wochenenden und am frühen Abend stärker besucht sind als tagsüber, unter der
Woche oder außerhalb von Ferienzeiten.

Was braucht man für ein Ritual?
Eigentlich brauchen Sie für ein Naturritual keine oder nur wenige Hilfsmittel. In der
Regel finden Sie das, was Sie brauchen, in der Natur. So können Sie mit Steinen,
Stöcken oder Zapfen den Raum abgrenzen, in dem das Ritual stattfindet. Es mag
jedoch Hilfsmittel geben, die eine wichtige Rolle in dem Ritual spielen sollen, z. B.
Andenken oder Talismane, und die Sie entsprechend von zu Hause mitbringen.
Wer Kerzen entzünden oder räuchern will, sollte immer die Brandgefahr bedenken
(s. S. 17).

Zeitlicher Rahmen eines Rituals
Zeitlich sollten Sie zumindest so viel Spielraum haben, dass Sie vor Einbruch der
Dunkelheit oder bei einem antizipierten Wetterumschwung das Ritual beenden
können. Natürlich können Sie das Ritual auch bewusst in die Nacht oder in die
Dämmerung legen, wenn dieser Übergang von Tag zu Nacht oder Nacht zu Tag
eine Rolle in dem Ritual spielen soll. Dabei sollten Sie auch die geltenden
Bestimmungen zum Naturschutz beachten und ebenfalls Sicherheitsaspekte
bedenken. Ein Ritual muss nicht zwangsläufig lange dauern. Der Kern eines
Rituals kann auch »nur« ein für Sekunden tief empfundener Dank sein.

Das Ritual
und seine Schwellen
Auf eine gewisse Art und Weise markieren alle Rituale Lebensübergänge, ganz
gleich, ob Sie etwas feiern, sich von etwas verabschieden möchten oder Sie sich
etwas wünschen und Neues willkommen heißen. Es spielt auch keine Rolle, ob
Sie diesen Übergang bewusst als solchen begehen, z. B. beim Wechsel von einer
beruflichen Tätigkeit in eine andere, oder ob die Thematik des Übergangs nicht
bewusst im Zentrum steht. In jedem Fall markiert das Ritual einen Übergang zu
einer neuen Situation, einer anderen Verhaltensweise oder veränderten
Geisteshaltung/Einstellung. Aus diesem Grund gliedert sich ein Ritual in drei
Phasen:
Schwelle hinein in das Ritual
das eigentliche Ritual (zwischen den Schwellen)
Schwelle hinaus aus dem Ritual

Die meisten der in diesem Buch vorgestellten Rituale beginnen und enden mit dem
Überschreiten von Schwellen. Ich werde im Folgenden ausführlich erläutern, was
ich damit meine, und später bei den einzelnen Ritualen nur kurz darauf eingehen,
inwieweit das Überschreiten von Schwellen von Bedeutung ist.

Über die Schwelle hinein in den Ritualraum
Ein Naturritual beginnt mit dem Überschreiten der Schwelle. In der Regel also kurz
nachdem Sie den Naturraum betreten haben, z. B. wenn Sie den Parkplatz oder
Bahnhof verlassen haben und in ein Waldgebiet gehen. Dafür sollten Sie
bestenfalls ungestört sein und Ruhe haben. Suchen Sie sich also einen ruhigen
Ort, an dem Sie in der Natur eine Schwelle errichten können. Mit »Schwelle«
meine ich ganz physisch eine Schwelle ähnlich einer Türschwelle. Sie können
dazu Stöcke, Äste, Kiefernzapfen, Steine etc. verwenden. Wie bei allen
Naturritualen gilt: so viel wie nötig, so wenig wie möglich.
Mit einem Stab einen Strich in den Waldboden zu ziehen, ist meiner Meinung nach
am Anfang zu wenig. Eine Stunde darauf zu verwenden, ein wundervolles Gebilde
am Waldboden zu errichten, wird meistens zu viel Aufwand sein (es sei denn, dass
die Schwelle genau Ihr Thema ist, aber das ist ein anderer Gedankengang). Die
Schwelle stellt den Übergang von unserer profanen Alltagswelt hinein in einen
geschützten Ritualraum dar. Oder, wenn Sie so wollen, hinein in eine Welt, in der
die Sinne auf »hypersensibel« schalten, in der alles von Bedeutung ist und nichts
ohne Sinn.
Im mystischen Sinn können Sie sich vorstellen, mit dem Überschreiten der
Schwelle eine magische Welt betreten zu haben, z. B. die Anderswelt der Kelten,
eine andere Ebene auf dem germanischen Weltenbaum oder vielleicht einen Teil
der Unterwelt. Seien Sie offen für das, was Sie jenseits dieser Schwelle erleben.
Haben Sie Ihre Schwelle errichtet, dann nehmen Sie sich einen Moment Zeit.
Worum geht es noch einmal? Versuchen Sie, Ihre Frage oder Ihr Anliegen in
einem einfachen und klaren Satz zusammenzufassen und auch gern laut
auszusprechen. Bevor Sie nun die Schwelle bewusst überschreiten, können Sie
auch Ihre geistigen Verbündeten um Hilfe bitten, oder Sie bitten ganz allgemein
darum, im folgenden Naturritual behütet und beschützt zu sein. Warum auch nicht,
haben sich doch zu allen Zeiten die Suchenden und Abenteurer den Segen ihrer
jeweiligen Religion geben lassen, bevor sie ins Unbekannte aufgebrochen sind.
Und ein Aufbruch ins Unbekannte, das ist auch ein Naturritual, selbst wenn es nur
in den nächsten Stadtwald geht.
Übertreten Sie nun die Schwelle im Bewusstsein Ihres Anliegens, drehen Sie sich
um, und zerlegen Sie Ihre Schwelle wieder. Schließen Sie die metaphorische Tür

