
Kraftvolle und heilende Ahnenrituale in einem 2-tägigen 

Selbsterfahrungsseminar: 

Mit Ritualen zu den eigenen Wurzeln und mit den Ahnen in die Zukunft. 

In diesem von mir geleiteten Seminar verbinden wir uns durch Ritualarbeit mit unseren Ahnen, unseren 

Vorfahren aus zwei verschiedenen Linien - der väterlichen und der mütterlichen. Denn Verbundenheit 

mit den Ahnen bringt immer auch Verbundenheit zu sich selbst und dem Leben. 

Durch das in Kontakt gehen mit dem großen Feld von Menschen, unsere „Blutsahnen“, erfahren wir 

Stärkung, Klarheit und Aussöhnung, sodass der Fluss des Lebens weitergeht und die Lebenskraft im 

Alltag, in unseren Beziehungen, im Beruf, ja überall fließen kann. 

Dieses Seminar verbindet die Aufstellungsmethode mit schamanischen Ahnenritualen. Jeder Einzelne 

ist aktiver Teilnehmer der verschiedenen Rituale, die ich anleite. Gesang und Trommelmusik begleiten 

uns durch die kollektiven Prozesse. 

Anders als in der klassischen Aufstellungsarbeit ist das Anliegen ein kollektives Anliegen, wo jeder sich 

einbringt. So kann jeder Einzelne über die Gruppenrituale Heilung, Kraft und Versöhnung für sich und 

sein Ahnenfeld erfahren.  

An diesem Wochenende erwarten Euch u.a.: 

- eine geführte innere Reise zu den Ahnen 

- die Groß-Aufstellung eines Ahnendeltas 

- Rituale für Frauen- und Männerkreise 

- Rituale, um die Beziehungen zwischen Müttern und ihren Töchtern, Vätern und ihren Söhnen zu 

verbessern 

- Rituale zu den Themen „Individualseele“, „Familienseele“ und „Stammesseele“ 

- Rituale, die die Wertschätzung und Achtsamkeit stärken 

- Rituale, für direkte Vorfahren, die geschwächt sind 

- Ahnen-Geschenke erhalten,… 

Termin: voraussichtlich Herbst 2021 

Zeiten: Samstag von 10:00 - 18:00 Uhr & Sonntag von 10:00 - 17:00 Uhr 

Veranstaltungsort: Hubertushalle Lontzen, Limburger Straße 280 in B-4710 Lontzen 

Preis: 250,- inklusive Kaffee, Tee, Wasser. Für Mittagsverpflegung bitte selbst sorgen, im Dorf Lontzen 

gibt es keine Möglichkeiten hierzu.  

Paare, Eltern-Kind (mind. 16 Jahre), Geschwister, die gemeinsam teilnehmen, erhalten 10% Rabatt bei 

einer Globalrechnung. 

Bei diesem Seminar sind alle aktive Teilnehmer, es stellt sich also nicht die Frage nach Anliegen oder 

Stellvertretung. 

 


