
Ritual „Pflanze deine Wünsche“ 

Nimm für dieses Ritual ein paar Blumensamen und halte sie in deiner linken Hand. 
Lege deine rechte Hand auf dein Herz. Verbinde dich mit Mutter Erde und spüre 
dazu in deine Füsse hinein.  

Nimm deine Verwurzelung mit der Erde wahr. Spüre, wie dich Liebe und Kraft aus 
Mutter Erde durchströmen. Dann öffne mit einem Atemzug dein Herz und dein 
Kronen-Chakra und fühle deine Verbindung mit dem Kosmos. 

Stelle dir vor, wie du über dein Kronen-Chakra mit deinem Seelenstern verbunden 
bist, der das Wissen um deinen Lebensplan enthält. Aus deinem Seelenstern 
ergiesst sich nun der Sternenstaub der Weisheit in dein Kronen-Chakra. Du bist mit 
deiner Bestimmung zutiefst verbunden und empfängst die Inspirationsfunken deiner 
Seele. 

Tauche nun mit deinem Bewusstsein in dein Herz ein. Verbinde dich mit allen guten 
Wünschen, Träumen, Zielen und Visionen für dein Leben und speziell für dieses 
neue Jahr. 

Fühle die Energie der Wünsche und Ziele, die dir jetzt besonders wichtig sind. Lasse 
dieses Gefühl als Energie aus deinem Herzen in die Samenkörner fließen, die du in 
deiner Hand hältst. So ist es gut. 

Verbinde dich so tief du kannst mit deinen Wünschen und Visionen, werde eins mit 
ihnen. Vertraue darauf, dass deine Gedanken und Gefühle eine starke Schöpferkraft 
freisetzen, die dir hilft, deinen Weg der Umsetzung und Gestaltung zu gehen. 

Diese Samenkörner übergibst du in den nächsten Tagen der Erde. Tue dies bewusst 
und stelle dir dabei vor, dass du deine Wünsche und Ziele pflanzt. Gib die Körner tief 
in die fruchtbare Erde hinein. Lasse sie in dem Wissen vertrauensvoll los, dass deine 
Intuition dir deine nächsten Schritte zur Umsetzung klar aufzeigen wird. Mache dir 
bewusst, dass das Leben aus Aktion und Entspannung besteht. Es braucht deine 
Absicht und Tat, um Dinge zu bewegen. Und es braucht das vertrauensvolle 
Loslassen und Wirken lassen, damit die Dinge wachsen und reifen können. 

Dieses Ritual spricht die urweibliche Kraft deiner Seele an. Das weibliche Prinzip ist 
die Kraft des Empfangens, Wachsens und Gebärens. Die weibliche Kraft weiss, dass 
auch im Verborgenen Heranreifen, Wachstum und Entwicklung geschehen. Sie ist 
das Vertrauen, dich mit allem was ist, verbunden und vom Leben getragen und 
unterstützt zu fühlen. So kannst du deine Ziele und Projekte leicht und freudvoll 
gestalten und umsetzen. 

Verbinde dich zum Abschluss mit deinem Schutzengel, bitte um Führung auf deinem 
Weg und danke ihm für seine liebevolle Fürsorge und Unterstützung. Atme dann tief 
ein und wieder aus und beende das Ritual mit dem Gefühl tiefer Dankbarkeit für alles 
Gute in deinem Leben. 
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