
Viele von uns Frauen befinden sich seit einigen Jahren in einem großen Veränderungsprozess oder 
Bewusstseinswandel, der uns wieder eine natürliche Verbindung mit dem Mond samt seinen Energien eröffnet. 
Dabei greifen wir auf das alte Wissen und auf die Weisheit früherer Generationen zurück, die mit den Zyklen 

des Mondes intensiv im Einklang lebten.

Das folgende Ritual, das ich mir für dich und andere Frauen ausgedacht habe, solltest du jeweils bei Neumond, 
und zwar für alle bevorstehenden 4 Mondphasen, machen. (Der nächste Neumond ist am 24. Juni 2017, 

alle weiteren Mond-Daten kannst du hier nachlesen.)

 

FÜR DAS RITUAL BENÖTIGST DU:

• Ausreichend Zeit für dich selbst

• 4 kleine Kärtchen oder Zettel

• Schreibstift

• 4 Teelichter

• einige Blumen oder getrocknete Blütenblätter 

• Kristalle (nach Möglichkeit)

• die Lemurischen Göttinnen-Symbolkarten (nach Möglichkeit)

• Meister-Aura-Essenz Sara-la-Kâli (nach Möglichkeit)

• Entspannungsmusik

Wenn du die Aura-Essenz Sara-la-Kâli (für Weiblichkeit, Frausein, weibliche Intuition etc.) zur Verfügung hast, 
sprühe sie zu Beginn deines Rituals über deinem Kopf in deine Aura und auch in den dich umgebenden Raum. 

Nun beginne mit dem eigentlichen Ritual, indem du dich auf jede der 4 Mondphasen fokussierst:

MONDPHASEN-RITUAL
FÜR

FRAUEN

https://www.kalender-365.eu/mond/mondphasen.html
https://store.ingridauer.com/at_de/energ-karten-die-symbole-der-gottinnen-lemuriens-deutsch.html
https://store.ingridauer.com/at_de/aura-essenzen/meister-aura-essenzen/meister-aura-essenz-sara-la-kali-100-ml.html
https://store.ingridauer.com/at_de/cds/klangwelten


PHASE DES ENERGIEAUFBAUS (VON NEUMOND BIS HALBMOND, ERSTE MONDPHASE) –  
BEGINN: 24. JUNI 2017

1. Fühle in dich hinein, welches der nachfolgend aufgezählten Worte dich am stärksten anspricht bzw. welche 
Eigenschaft du noch mehr entwickeln möchtest: Kraft – Stärke –  Dynamik – Elan – Durchhaltevermögen – 

Frauenpower – Erdung – Standhaftigkeit etc.  

2. Schreibe das von dir gewählte Wort auf die Vorderseite des 1. Kärtchens. 

3. Wenn du meine energetisierten Lemurischen Göttinnen-Symbolkarten zur Verfügung hast, ziehe intuitiv für 
die erste Mondphase aus den 21 Karten eine heraus (oder pendle eine aus) und lies alle Begriffe durch, die auf 
der Karte stehen. Erkenne ehrlich, mit welchen du in Resonanz gehst, und schreibe sie auf die Rückseite des 1. 

Kärtchens.  

PHASE DES NÄHRENS UND BEWAHRENS (VON HALBMOND BIS VOLLMOND, ZWEITES MONDVIERTEL) – 
BEGINN: 1. JULI 2017 

Überlege, was du bewahren, behalten, nähren, entwickeln oder ausdehnen möchtest und schreibe es auf die 
Vorderseite des 2. Kärtchens. Das kann z. B. deine Partnerschaft sein, ebenso wie dein Herzensprojekt, dein 
Kinderwunsch, deine berufliche Veränderung, deine Finanzen oder ein sonstiger Wunsch oder eine Vision. 

Wenn du die Lemurischen Göttinnen-Symbolkarten hast, dann ziehe oder pendle auch dafür eine Karte und 
schreibe die entsprechenden Impulse auf die Rückseite des 2. Kärtchens. 

PHASE DES UMSETZENS (VON VOLLMOND BIS HALBMOND, DRITTES MONDVIERTEL) – BEGINN: 9. JULI 2017 

Fühle nun in dich hinein und erkenne, welche Eigenschaft du noch stärker entwickeln möchtest, damit du das, 
was du auf das 2. Kärtchen geschrieben hast, auch wirklich leben kannst. Das kann eine Eigenschaft, wie  z. B. 
Mut, Ausdauer, Entscheidungsfähigkeit, Entschlossenheit, Bedingungslosigkeit, Selbstliebe oder etwas anderes 

sein. Schreibe sie auf die Vorderseite des 3. Kärtchens (und die entsprechenden Lemurischen Göttinnen-
Qualitäten auf die Rückseite).



PHASE DES RÜCKZUGS (VON HALBMOND BIS NEUMOND, VIERTES MONDVIERTEL) – BEGINN: 16. JULI 2017 

Nun hast du „das Feld bestellt“ und kannst dich von deinem Wunsch oder Projekt gedanklich wieder 
zurückziehen. Um dein Pflänzchen wachsen und gedeihen zu lassen, braucht es Zeit und Raum, und du 

brauchst Geduld, Gelassenheit, Vertrauen, innere Balance, Zuversicht und Optimismus. Schreibe deshalb auf 
die Vorderseite des 4. Kärtchens jene Qualität, die du für das Geschehenlassen am meisten brauchst (und die 

entsprechenden Lemurischen Göttinnen-Qualitäten auf die Rückseite).

Nimm nun die 4 beschrifteten Kärtchen zur Hand und lege sie entsprechend der 4 Himmelsrichtungen 
vor dir auf. 

Wenn du die Lemurischen Göttinnen-Symbolkarten verwendet hast, lege sie zu den 4 Kärtchen dazu.

Setze zwischen die Kärtchen/Symbolkarten jeweils ein Teelicht.

Wenn du Kristalle und Blumen/Blütenblätter hast, lege sie zwischen oder um die  Kärtchen/
Symbolkarten kreisförmig herum.

Dann lass alles auf dich wirken. 

Nimm dir jetzt noch ausreichend für dich Zeit, zünde die Teelichter an, sprühe die Aura-Essenz Sara-la-
Kâli über deinem Kopf in dein feinstoffliches Feld, höre Entspannungsmusik und meditiere zu deinem 

persönlichen Thema des Mondrituals. 

Lasse alles noch ein paar Tage liegen oder mache zumindest ein Foto davon und drucke es aus. 

Falls es sich um einen größeren Wunsch oder ein größeres Projekt handeln sollte, dann wiederhole dieses 
Ritual noch einige Monate lang zum jeweiligen Neumondtag. 

Ich wünsche dir viel Inspiration und Freude mit diesem Ritual!

Von Herzen

Ingrid


