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Neumondmeditation am Sonntag, den 15.11.2020  
Feuer- & Übergangsritual zum Neumond im Skorpion 

Sonne und Mond stehen am 15.11.2020 im Skorpion: Das Zeichen Skorpion steht für Transforma-

tion, Tod, Zu-Ende-Gehen, aber auch für das, was im Verborgenen geschieht, für Geheimnisse, 

Macht, Manipulation, Verstrickungen, Ohnmacht. In Opposition mit Uranus im Stier (die Kraft der 

Veränderung und Revolution zum Wohl der Erde und der Lebensgemeinschaft) werden wir aufge-

fordert, aus der Erstarrung zu erwachen und uns unsere Macht und unsere Wahrheit wieder zu-

rückzuholen. Wenige Tage vorher, am 12. November, ereignet sich noch die dritte und letzte Kon-

junktion in diesem Jahr zwischen Jupiter und Pluto – im gleichen Grad (22° Steinbock) wie die 

epochale Konjunktion zwischen Saturn und Pluto im Januar – und hält das  Vergrößerungsglas auf 

all die zerstörerischen Kräfte um uns in diesen Tagen. Und für noch mehr Feuer sorgt Mars (der 

Planet der Aktion, Willenskraft, Manifestation): Dieser beendet am 13. November seine Rück-

läufigkeit im eigenen Zeichen (Widder) und startet mit voller Kraft durch – nach vorn und ins Neue. 

Parallel zu all dem durchqueren wir, wie jedes Jahr im November, die Zeit der Ahnen, in der die 

Schleier zwischen den Welten „dünner werden" und die Kommunikation mit der „Anderen Welt", 

unseren Vor-fahren, mit dem sonst unsichtbaren Wurzelwerk, auf dem unser Lebensbaum steht, 

greifbarer wird. 

Mit diesem Ritual laden wir dich ein, diese transformativen Energien zu nutzen und gemeinsam 

den unbequemen, aber notwendigen Weg der Veränderung zu gehen: den Weg der Trauer, denn 

Trauer verwandelt. Trauer über das, was war und nun nicht mehr ist. Um genauso wie der Phönix, 

Sinnbild für den Skorpion, aus der Asche wiederaufzuerstehen. 

Denn das Alte, das wir einst waren, was wir liebten oder brauchten, was wir gewohnt waren, was 

unsere „Heimat" war, und nun nicht mehr oder am Vergehen ist, löst sich nur schmerzlich, wie 

eine alte Haut. Zum Schmerz und Kummer über das, was einst war und nun nicht mehr sein soll, 

gesellt sich der namenlose Schmerz, der bei vielen tief in unserer Seele schlummert, der vergra-

bene Schmerz aus anderen Zeiten, der Schmerz unserer Ahnen, der Kummer über diese Welt. Ihn 

zu benennen, zu schauen, zu halten und dann frei zu geben, erfordert Mut und Kraft. Es ist ein 

notwendiger Weg, wenn es gilt, nach dem schmerzlichen Verlust dessen, was war, wieder das 

Leben zu wählen, die Freude und die Liebe. Und es ist der einzige Weg nach vorne, der Weg der 

Transformation, der Wiederauferstehung. Der Weg des Phönix. 

Dieses Ritual wird dir helfen, durch diese kommenden stürmischen Tage zu gehen. Es wird dir 

helfen, der Trauer, die möglicherweise schon länger dein Herz beschwert oder sich in diesen 

vergangenen Wochen und Monaten angesammelt hat, den nötigen Raum zu geben, damit du dich 

danach freier und leichter fühlen kannst. Und mit neuer Kraft nach vorne gehst. 

So laden wir dich ein: Lass die Gefühle, Erinnerungen, Gedanken aufsteigen, lass Tränen fließen, 

wenn sie wollen. Sie sind Zeichen deiner Lebendigkeit, deiner Fähigkeit zu lieben und mitfühlend 

zu sein. Sie machen uns wieder weich und warm und führen uns durch den Geburtskanal dieser 

Zeit, hinein in das Neue, das für dich und uns alle bestimmt ist. 
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Du brauchst für das Ritual 

Eine Kerze 

Ein kleines feuerfestes Gefäß oder eine Feuerstelle 

Holzstücke, kleine Äste oder Stöckchen, die du in der Woche vor dem Ritual sammelst   

 

Ritualvorbereitung 

Gestalte dir einen kleinen Altar mit einer Kerze und Platz für die gesammelten Holzstückchen oder 

Äste und für das, was dir sonst noch wichtig ist für dieses Ritual.  

Wenn du in der Woche vorher draußen unterwegs bist, suche dir kleine Äste oder Stöckchen für 

dein Ritual. Stelle Fragen, während du die Äste suchst und beobachte die Situationen, Menschen 

und Gefühle, die in dir aufsteigen. Sei achtsam mit den Dingen, die dir begegnen, sie haben eine 

Symbolik und etwas, das sie dir zu sagen haben.  

Wenn du magst, nutze die Woche vor unserem gemeinsamen Ritual und entzünde jeden Abend 

die Kerze auf deinem Altar für dich selbst oder auch für deine Ahnen – z.B. für jemanden aus 

deiner Herkunftsfamilie, der eine besondere Bedeutung für dich hat, oder jemanden, der dir 

gerade in den Sinn kommt, für jemanden, dessen Tränen noch geweint werden wollen oder für 

jemanden, dessen Verlust du noch betrauerst. Öffne damit den heiligen Raum und gehe bewusst 

in die Kommunikation. Wenn du möchtest, bitte deine Ahnen darum, zu dir zu sprechen - in 

deinen Träumen, Visionen oder Zeichen im Alltag.  

Mögliche Fragen, die du dir stellen kannst 

• Was macht mich traurig? 

• Gibt es Gefühle von Leere in mir? 

• Mit welchen Kontexten habe ich mich identifiziert, die in den letzten Wochen und 

Monaten zerbrochen sind oder es schon nicht mehr gibt? 

• Welche Menschen haben sich von mir abgewandt? 

• Habe ich einen Menschen verloren, von dem ich mich innerlich noch verabschieden 

möchte? 

• Welche meiner Pläne sind durch die Ereignisse der letzten Monate bedroht oder bereits 

hinfällig geworden? 

• Wo fühle ich mich enttäuscht? Wo desillusioniert? 

• Was macht, dass ich mich ohnmächtig fühle? 

• Habe ich Wurzeln, die mich Heimat fühlen lassen? 

• Welcher meiner Vorfahren kann mich in dieser Zeit unterstützen – welches Geschenk hat 

er oder sie für mich? 
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Ritual am Neumondtag 

Bereite deine Feuerstelle vor: entweder ein Feuer in einer Feuerschale oder ein kleines Lagerfeuer 

oder ein kleines feuerfestes Gefäß, in welchem du später das kleine Feuer entfachst. Entzünde 

deine Kerze für dein Ritual als Zeichen für dein Da sein und dein Bewusst Sein.  

Schau, ob du schon genug Hölzer gefunden hast und gleich mit dem Feuer-Ritual beginnen willst 

oder noch nicht.  

Wenn nicht, mache jetzt einen kleinen Spaziergang und suche dir ein Stück Holz oder kleine Äste. 

Betrachte die Hölzer und sei bewusst dabei mit deinen Gefühlen, die aufsteigen. Wie ist das Holz 

beschaffen, wie sieht der Ast aus? Such dir ein oder zwei Fragen, die dich bewegen, und sei 

aufmerksam mit dem, was dir begegnet. Fragen wir, so sendet uns das Universum Antworten. 

Hast du deine Holzstückchen oder Äste beisammen, puste die Energie des Alten, dessen, was du 

betrauerst und loslassen möchtest, in das Holz und brich danach den Ast entzwei, um die Energie 

frei zu lassen. Dies kannst du so oft wie nötig machen und mit so vielen Ästen wie nötig. Sei 

bewusst mit deiner Trauer, deinem Abschied nehmen, deinen Tränen.  

Wenn du soweit bist, baue die Äste so, dass du daraus ein kleines Feuer machen kannst. Oder, 

wenn du ein Lagerfeuer oder ein Feuer in deiner Feuerschale hast, übergib die Äste und 

Holzstückchen dem Feuer. Lass sich die Energie wandeln und entlasse dich selbst, wie Phönix aus 

der Asche, in das, was neu entstehen will. 

Danke für dein Da sein. 

Herzlich grüßen dich 

Saskia, Laura, Dörte, Clara und Andrea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


