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Feuerritual 

Erklärung 

Feuer gilt gemeinhin als reinigend. Das mag daran liegen, dass man das was man ins 

Feuer gibt nicht wieder bekommt. Es ist unwiederbringlich transformiert. 

Transformiert zu Asche. (Denk daran, nichts verschwindet einfach – das Meiste wird 

transformiert)  

Diese Tatsache macht das Feuerritual als Ritual zu einem Reinigungs- bzw. 

Heilungsritual. Das Feuer mit seiner reinigenden Eigenschaft ist das 

temperamentvollste Element der vier Grundelemente (Erde, Luft, Wasser und 

Feuer). Als weiteres reinigendes oder heilendes Ritual kann man noch das 

Wasserritual zählen, aber dazu kommen wir später. 

 

Vorbereitung 

Ein Feuerritual fängt schon mit der Suche nach der geeigneten Feuerstelle an. Die 

Feuerstelle sollte von allen Himmelsrichtungen begehbar sein. Das ist wichtig da die 

vier Elemente mit den vier Himmelsrichtungen (Norden, Süden, Weste und Osten) 

im Zusammenhang stehen. In der Mythologie der nordamerikanischen Indianer ist 

wiederrum jede der Himmelsrichtungen mit einer Eigenschaft verbunden. Damit dies 

alles ins Ritual eingebunden werden kann, ist es optimal wenn der Feuerplatz von 

allen Seiten frei begehbar ist. 

Mache einen Steinring um deine Feuerstelle. Das sieht gut aus, verhindert Brände 

über die Feuerstelle hinaus und du hast die ältesten Verwandten mit eingeladen, die 

Steine. Nehme nun einen Kompass und finde heraus wo die jeweilige 

Himmelsrichtung ist.  

 

Lege je einen Stein außerhalb des Rings in die jeweilige Himmelsrichtung. Wenn du 

es ganz besonders gut machen möchtest, verwendest du dafür einen extra flachen 

Stein. Das bietet sich an wenn man die Feuerstelle fest einrichtet und öfters 

benutzt. Darauf kannst du Räucherkräuter glimmen lassen. 

 

 

Hast du keinen Kompass zur Hand kannst du auch die Himmelsrichtung mit 

Hilfe deiner Armbanduhr bestimmen. Richte die Uhr mit dem Stundenzeiger 

auf die Sonne. Die Mitte zwischen 12 Uhr und der derzeitigen Zeit ist Süden. 

Beispiel: Es ist 16 Uhr und du richtest den Stundenzeiger deiner Uhr auf die 

Sonne. Süden ist auf 14 Uhr. So einfach geht die Bestimmung der 

Himmelsrichtung mit einer Uhr. 
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Sammle nun Holz in den Wäldern in Deiner Umgebung und benutze ausschließlich 

dieses sog. Bruchholz. Schneide nichts von Bäumen und verwende auch keine 

Bretter, Latten oder Bohlen.  

 

Verwende kein Holz das geschnitten wurde und schon gar keins das imprägniert 

wurde. Versuche jegliches bearbeitetes Holz zu vermeiden. In der Regel findet sich 

genug natürlich gefallenes Holz in den Wäldern. Dieses Holz darfst du auch sammeln 

und mitnehmen, dass stellt keine Straftat dar. 

 

Deine Feuerstelle ist nun fertig, du hast genug Holz zum Feuermachen – nun fehlt 

dir noch Anzünder. Nutze zum anzünden des Feuers kein Öl, Benzin, Spiritus, 

Grillanzünder etc. Verwende Reisig, Stroh, trockenes Gras oder ähnliche natürliche 

Dinge. Du siehst schon es geht um das archaische am Feuer. Es soll nicht nur 

brennen, sondern du sollst Dir Gedanken gemacht haben wie es werden wird. Du 

sollst deine volle Aufmerksamkeit auf das Feuer richten. Mal eben schnell ein paar 

geschnittene Bretter aus dem Feuerholzfundus des Nachbarn mit Benzin übergießen 

und anstecken fertig ist das Lagerfeuer – ist zwar schnell aber leider auch total 

unbewusst! 

 

Das Ritual 

Das eigentliche Ritual beginnt mit dem feierlichen anzünden des Feuers. Hier wirst 

du sehen wie wichtig es ist sich dieser Sache voll zu widmen. Du entzündest das 

Reisig oder Stroh und legst vorsichtig drei Stöcke im Sternmuster über Deinen 

Anzünder. Wenn dadurch der Anzünder nicht erloschen ist kannst du weitere drei 

Stöcke in die leeren Stellen des Sterns legen, ebenfalls wieder im Sternmuster. 

Jetzt wartest Du zunächst ab ob die Stöcke ebenfalls Feuer fangen. 

 

Wenn diese Stöcke auch brennen kannst du noch weitere Stöcke auf das Feuer 

legen. Lege diese immer im Sternmuster auf die schon brennenden Äste. So 

erhältst du einen Kegel aus Stöcken. Wenn alles ordentlich durchgebrannt ist 

kannst du die entsprechende Menge an Ästen und Stöcken aufs Feuer legen die du 

endgültig verwenden wolltest. 

 

Dein Feuer brennt nun ordentlich und schön. Lass es eine Zeitlang brennen. 

Bewundere es, sieh wie sich die Flammen bewegen und der Rauch kräuselt. Du 

kannst singen, tanzen, meditieren oder beten. Wenn die größten Flammen langsam 

niedriger werden und die Glut rot und heiß ist kannst du und deine Teilnehmer kleine 

Papierzettel nehmen und darauf schreiben was dich/euch bedrückt, stört, hemmt 

oder krank macht.  
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Derjenige der im Kreis um das Feuer sich den Platz im Osten ausgesucht hat fängt 

an. Er darf als Erster einen der Zettel den Flammen übergeben. Es ist jedem 

Einzelnen überlassen ob er in Gedanken oder laut äußert: 

„Feuer, Element des Südens, ich übergebe Dir meine Sorgen. Du hast die Energie 

diese zu transformieren! Tue dies für mich, jetzt.“ 

 

Die Reihe folgt dem Sonnenlauf, so dass als nächster der Nachbar zur Linken dran 

ist. Wenn dieser fertig ist kommt der Nachbar auf seiner Linken, und so weiter. Ist 

die Reihe einmal rum, kann es wieder beim ersten erneut anfangen, so lange bis 

keiner mehr einen Sorgenzettel hat. Wer schon in den Runden keinen Zettel / keine 

Bitte mehr hat weist in einer kurzen Geste den Nachbarn zur Linken, das diese 

weitermachen kann. Wenn alle Teilnehmer durch sind kann man sich die Hände geben 

und noch eine Zeitlang den Resten des Feuers bei der Transformation zusehen. 

 

 

 

Wasserritual 

Erklärung 

Wasser gilt gemeinhin als reinigend. Das mag daran liegen, dass wir uns alle mit 

Wasser waschen (reinigen). Wasser kann, anders als Feuer, eine sanfte Form der 

Reinigung sein. Hier wird behutsam mit dem Element Wasser gereinigt. Diese 

Tatsache macht das Wasserritual ebenfalls zu einem Reinigungs- bzw. 

Heilungsritual. Wasser gilt im Allgemeinen als sanftes Element. Wenn man das 

Wasser jedoch genau betrachtet ist es das Stärkste der vier Grundelemente (Erde, 

Luft, Wasser und Feuer). Ihm muss sich sogar das Feuer beugen. Denk einmal daran 

wie eine riesige Welle an Land schlägt. Sie kann sogar Land abtragen. Auch das 

Sprichwort:“Steter Tropfen höhlt den Stein“ Spricht von der Kraft des Wassers. 

 

Vorbereitung 

Ein Wasserritual fängt schon mit der Suche nach der geeigneten Stelle an. Ideal 

wäre ein kleiner Bachlauf, ein kleiner See mit flacher Stelle, ein Weiher, ein 

Flüsschen oder etwas Ähnliches. Je klarer das Wasser ist umso schöner ist das 

Ritual. Du solltest darin stehen können und Deine Teilnehmer natürlich auch. 

Schaue ob Du oder einer deiner Teilnehmer einen Kelch, einen Becher oder Ähnliches 

zur Verfügung habt. Der Inhalt braucht nur der eines Trinkglases sein, nicht mehr. 

Bitte wähle das Gefäß so, dass es möglichst nicht aus Plastik oder Metall besteht. 

Am besten ist Steinzeug (Keramik) oder Holz. Glas würde im Notfall auch gehen. 
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Das Ritual 

Das Wasserritual beginnt damit, dass alle die an dem Ritual teilnehmen am Rande 

des Wassers stehen, an dem das Ritual stand findet und dem Wasser Ihre Ehre 

erweisen in dem sie nach einander sich das Gesicht und die Hände mit dem Wasser 

benetzen. Dazu kann jeder so etwas wie:“ Wasser Du heiliges Element der 

Reinigung – führe meine Intuition bei diesem Ritual in die richtige Richtung.“ sagen. 

 

Nun gehst du ins Wasser soweit, dass du bis zur Gürtellinie in Wasser stehst. 

Bitte mit einem Zeichen den ersten Teilnehmer zu dir. Dieser bringt das Gefäß mit. 

Bei dir angekommen dreht er sich so, dass du mit dem rechten Arm den Teilnehmer 

im Rücken hältst während sich dieser nach hinten beugt so gut er kann. Sollte diese 

Prozedur körperlich zu schwer sein, geht tiefer ins Wasser, beispielsweise bis zum 

Bauchnabel.  

 

Wenn der Teilnehmer nun in deinem Arm liegt, den Oberkörper und Kopf nach hinten 

gelehnt, nimmst du das Gefäß und schöpfst Wasser um dieses vorsichtig über 

seinen Oberkopf zu gießen. Du verwendest dabei folgende Worte:“Möge das heilige 

Element Wasser dich von deinen Sorgen, Nöten, Gebrechen und allen anderen 

Unwegsamkeiten reinwaschen. Möge die Kraft der klaren Reinigung dich 

unterstützen und dir neue Energien schenken.“ Dabei lässt du das Wasser aus dem 

Gefäß vorsichtig über die obere Stirn und den Oberkopf laufen. Achte darauf, dass 

dein Teilnehmer kein Wasser in die Augen bekommt, das könnte ihn total ablenken. 

Nun hilfst du der Person wieder in die aufrechte Position.  

Tipp zur Erweiterung: 

Du kannst im Voraus anbieten, dass dritte Auge, welches den getauften Menschen 

unter deinen Teilnehmern, von der Kirche durch das Kreuz auf der Stirn, 

geschlossen wurde, wieder zu öffnen. Das tust du in dem du die Segnung der 

Elemente sprichst während du mit deinen mit Wasser benetzten Fingern immer 

wieder einen Kreis auf der Stirn zeichnest. Natürlich im Uhrzeigersinn (Lauf der 

Sonne). 

 

Deine Worte dabei: Mit Hilfe des mächtigen Wassers und der Hilfe von Feuer, Luft 

und Erde öffne ich den Siegel der Kirche um Deinem dritten Auge, Deiner Intuition 

die Freiheit zurück zu geben. Schaue mit diesem Auge auf die Dinge des Lebens, 

denn dies ist der Zugang zur Seele. 

 

Weise ihn an sich nun nach eigener Vorliebe ins Wasser zu tauchen. Am besten 

einfach in die Hocke oder in die Sitzposition fallen lassen.  

 

 



Mediz inkre i s  
Schamanische Rituale 

 
 

Seite 

7 

Copyrights by Medizinkreis, Teichlosen 19, 29479 Jameln (Wendland) 

E-Book – Schamanische Rituale 

 

 

Einige gehen dabei mit ihrem Kopf unter Wasser, andere behalten den Kopf über 

Wasser.  

 

Das kann jeder selbst entscheiden. Nun geht der Teilnehmer wieder zurück an Land 

mit dem Gefäß, welches er an den nächsten Teilnehmer weiter gibt. Der dann wieder 

mit dem Gefäß zu dir kommt. Der erste Teilnehmer kann sich abtrocknen, muss es 

aber nicht. Es gibt Menschen die sich gerne „lufttrocknen“ lassen nach dem 

Wasserritual. 

 

Das Ritual ist beendet wenn alle Teilnehmer bei Dir waren um die Waschung und 

ggfls. die Öffnung des dritten Auges zu empfangen haben. 

 

 

 

Erdritual 

Erklärung 

Die Erde bringt Leben und Nahrung hervor, sie ist Boden für alles Gedeihende. Das 

Element Erde ist in seiner Symbolik daher Sinnbild für Fruchtbarkeit. Darüber hinaus 

steht sie auch für Halt, für Stabilität und Sicherheit – dank ihr haben wir schließlich 

„festen Boden unter den Füßen“. Das Erd-Element steht auch für alles Physische, 

alles Materielle, für Struktur und Pragmatismus, für Beständigkeit und Realismus. 

Das Element Erde ist in seiner Symbolik deshalb Zeichen für Leben und Wachstum. 

 

Vorbereitung 

Ein Erdritual fängt damit an das du deine Teilnehmer, die barfuß auf dem Stückchen 

Erde stehen auf dem das Ritual stattfindet, mit weißem Salbei ab räucherst. Dabei 

gehst Du folgendermaßen vor: Du fängst bei der zu reinigenden Person auf der 

Vorderseite auf Herzhöhe an. Du fächerst, mit einer Feder deiner Wahl, den Rauch 

des weißen Salbeis zu dieser Person. Vom Herzen gehst du nach oben über dessen  

Gesicht, den Kopf, den Hinterkopf, Nacken, Rücken über das linke Bein bis zu Boden. 

An dem rechten Bein machst du weiter und gehst wieder fächernd nach oben. Du 

fächerst das Bein, die Hüfte, den Rumpf, den Rücken, Nacken, erneut über den 

Kopf, ins Gesicht, den Hals, Brust bis zum Herzen. Dabei symbolisiert die Glut des 

Salbei – das Feuer, der Luftzug der Feder – die Luft, die bereit gestellte Schale mit 

Wasser – das Wasser und die Erde auf der der Teilnehmer barfüßig steht – die Erde. 

Alle Elemente sind einbezogen. 
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Wenn alle Teilnehmer abgeräuchert sind, drückst du den Salbeistick mit der anderen 

Seite in den Boden und lässt ihn für die Dauer des Rituals weiter brennen. 

 

Hast Du eine Schale mit losen Salbeiblättern verwendet, lege noch 3-4 Blätter nach 

und stelle die Schale an die Seite. Natürlich in beiden Fällen so, dass niemand 

drüber stolpern oder rein treten kann. 

 

 

 

Das Ritual 

Das Ritual begann eigentlich schon mit dem abräuchern, aber nun richtet sich die 

Aufmerksamkeit auf das Element Erde und zu Ehren von Mutter Erde, die bei vielen 

auch als Natur, Gaia oder Pachamama bekannt ist. 

 

Nun stehen also deine Teilnehmer barfuß bei dir auf dem Ritualplatz. Nun geht es 

darum das die Teilnehmer Mutter Erde spüren. Ihre Füße sollen sich ein wenig (2 – 3 

Zentimeter) in den Boden graben. Es ist gewollt, ja, gewünscht, dass die Füße dabei 

dreckig werden. 

 

Wenn alle Teilnehmer, alle Widerständen zum Trotz, die Füße tief in Mutter Erde 

stecken, dürfen die Teilnehmer Mutter Erde mit den Füßen streicheln. Sie sollen so 

zärtlich sein wie sie können. Sie sollen ein Gefühl entwickeln, ein Gefühl für das was 

unter ihren Fußsohlen entsteht. Und ein Duft wird sich entwickeln, ein Duft von 

feuchter Erde (außer das Ritual findet in einer so trocknen Zeit statt wie 2018, 

dann darfst Du jedem Teilnehmer aus einer Gießkanne Wasser an die Füße 

schütten). 

 

Wenn alle Teilnehmer so weit sind, erkläre ihnen nun, dass es Zeit ist sich mit 

Mutter Erde zu verbinden. Erzähle langsam und bedächtig davon wie aus deren 

Füßen kleine zarte Wurzeln kommen und Hallt suchen in der Erde. Diese Wurzeln 

werden stärker. Sie dürfen Nährstoffe von unser aller Mutter entnehmen um davon 

zu leben. Sie dürfen Wasser aus unser aller Mutter entnehmen um davon zu leben. 

Halte deine Teilnehmer lange in dieser Fantasiereise. So lange wie du diese 

Geschichte ausweiten kannst. Lass es allerdings nicht länger als eine halbe Stunde 

gehen, denn sonst werden die Ersten ungeduldig und wollen sitzen. Man könnte es 

auch mit Stühlen machen, wobei die Teilnehmer zwar sitzen aber trotzdem barfuß 

sind. 
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Hopi Friedensfeuer 

Erklärung 

Das Hopi Friedens Feuer ist ein einfaches und tiefes Ritual, das uns das Hopivolk 

beigebracht hat, um uns zu helfen uns mit dem heiligen Feuer zu verbinden, um 

gemeinsam zu beten für den Frieden auf Erden unter allen Lebewesen, und auch in 

unserer inneren Welt. 

Das Wort „Hopi“ bedeutet „Frieden“, die Hopi sind das älteste Volk der Erde, das 

immer an derselben Stelle gewohnt und nie Krieg geführt hat. Sie sind die Träger 

uraltes Wissen und wollen uns helfen. 

 

 

Vorbereitung 

Das Hopi Friedensfeuer wird nur am 1.1., 2.2., 3.3. usw. jedes jeweiligen Monats 

entzündet. Du solltest für dieses Ritual ebenfalls eine Feuerstelle haben. Ansonsten 

sind die Vorbereitungen dieselben wie beim Feuerritual. 

 

 

Das Ritual 

Du versammelst dich mit deinen Teilnehmern um die Feuerstelle und entzündest das 

Heilige Feuer. Nun wird der Großen Geist und Mutter Erde eingeladen an dem Ritual 

teilzunehmen. Jetzt beginnt die Gebetrunde. Das laut ausgesprochene Gebet bzw. 

die bitte bekommt eine größere Manifestations-Kraft. Es wird verstärkt durch die 

Zeremonie und das Mitgefühl der Anwesenden und breitet seine Wirkung im Raum 

aus. Mache, um es deinen Teilnehmer einfacher zu machen, den Anfang, dass nimmt 

ein wenig die Hemmungen. Wenn du merkst es kommt in Gang nutze die Energie und 

erweitere auf weitere Gebetrunden. 

 

Gebeten wird für alle und allem, was dir und deinen Teilnehmern auf dem Herzen 

liegt. Während ihr die Rassel spielt, betet Ihr für die Länder, die in Krieg sind, für 

die leidende Kinder, für den Urwald, für das Wasser, für die Sterbenden, für die 

Tiere etc. Die Rassel wandert im Kreis und ihr werdet euch fühlen wie eins. Das 

Feuer nimmt eure Gebete an und verwandelt sie in Licht. 

 

Es wurde genug gebetet wenn das Feuer nur noch Glut ist. Nun fangt ihr an zu 

danken. Ihr bedankt Euch für das Leben und alles Gute, das ihr bekommen habt. Und 

weil ihr so viel bekommen habt, gebt ihr mit dem Danken etwas zurück: Nun könnt 

ihr als „Give-away“ dem Feuer Salbei, Weihrauch, duftende Kräuter, Kopal o.ä. 

schenken.  
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Der weiße Rauch steigt auf, umwölkt die Teilnehmer, reinigt und segnet euch und 

nimmt eure Gebete mit zum Großen Geist. 

 

Am Ende des Rituals dürfen deine Teilnehmer Asche des Hopi Friedensfeuer 

mitnehmen, um diese wiederum ebenfalls für Rituale und/oder Heilungen zu 

verwenden. 

 


