
Die Anrufung der Kräfte 
Ich rufe in diese heilige Zeit zu diesem heiligen Ort die Kräfte der Ureinheit von Leben und Tod, von männlich 
und weiblich, von Implosion und Explosion, von Urgroßmutter Universum und Urgroßvater Galaxis. Ich rufe all 
die heiligen Wesen, die aus dieser Ureinheit kommen und wieder in sie zurück kehren.  
1.  
Ich lade Dich ein, Großvater Sonne, Intelligenz des Lichts, Geist des Strahlens und Leuchtens. (OSTEN)  
2.  
Ich lade Dich ein, Großmutter Erde, Intelligenz der Dunkelheit, Kraft der Veränderung und der tiefen Innenschau. 
(WESTEN)  
3.  
Ich rufe die Erstgeborenen, die heiligen Pflanzen, gewachsen aus der tiefen Liebe zwischen Großmutter Erde 
und Großvater Sonne, die Hüter von Unschuld und Vertrauen. Ich rufe die Gräser und Kräuter, die Gemüse und 
Heilpflanzen, die wunderbar duftenden Blumen und die stolze Nation der Bäume. Ich lade ein die 
Lehrerpflanzen, die zu unseren Herzen sprechen und uns die Türen öffnen in die Mysterien von Himmel und 
Erde. (SÜDEN)  
4.  
Kommet herbei ihr Zweitgeborenen, entstanden aus der Lust und Freude an der ausbalancierten Bewegung, 
das heilige Königreich der Tiere. Ich rufe die Schwimmer und Taucher, die Krabbler und Kriecher, die Läufer 
und Renner, die Gefiederten und Geflügelten, und alle Fantasietiere, die uns durch das Reich der Imagination 
begleiten. (NORDEN)  
5.  
Großvater und Großmutter liebten sich ein weiteres Mal und schufen durch die heilige Einheit von Spirit und 
Sex das heilige Königreich des Menschen. Wesen, die über Grenzen gehen können und in der Lage sind, mit 
Bewusstsein zu bestimmen.  So lade ich denn ein die heiligen roten, schwarzen, weißen und gelben Rassen und 
die Regenbogenmenschen, die Mestizen und Mulatten und alle heiligen Mischlinge. (SÜDEN)  
6.  
Willkommen im Kreis, ihr heiligen Ahnen aus allen Leben und Kulturen, um mit uns gemeinsam zu zelebrieren. 
Ich rufe den Kreis der Erinnerung, das heilige Wissen der Vergangenheit. (SÜDOSTEN)  
7.  
Ich erinnere an die Einheit unseres persönlichen Traumes mit dem heiligen Traum und dem kollektiven Traum. 
Ich rufe die Kraft, in unsere dunklen und hellen Spiegel zu blicken und unsere geschlossenen Traumsymbole in 
Schönheit zu öffnen. (SÜDWESTEN)  
8.  
Ich lade euch ein, ihr heiligen Bilder und Gesetze, ihr Kräfte des Schicksals, euch Lebensbücher, ihr Kräfte der 
Resonanz und ihr heiligen Rhythmen und Zyklen. (NORDWESTEN)  
9. 
Ich rufe das heilige Design der Energiebewegung, die Kräfte des Chaos, den Faktor X, die Unberechenbarkeit, 
den Mond, in den Tanz ausbalancierte männliche und weibliche Energie. (NO)  
10. 
Ich erinnere an das heilige Maß des Verstehens, das höchst mögliche Bewusstseinspotenzial, den Landeplatz 
für den Großen Geist. (N) 
 11. 
 Ich sende meine Stimme hinaus ins Universum zu Euch, ihr Großväter Sterne, die auf menschliches Leben 
scheinen und lade ein die kollektive Lichtintelligenz. (O)  
12. 
Ich rufe alle Planetenschwestern von GAIA, die auch menschliches Leben tragen, die vollständige Manifestation 
der Mutterkraft im Kosmos. (W)  
13. 
Ich lade ein Quetzal, den Spirit der Pflanzenwelt, die Devas und Göttinnen der Fruchtbarkeit und der Schönheit. 
Ich lade ein Demeter, die weiße Büffelfrau, die grüne Tara, die Jungfrau Maria und die weiblichen Gottheiten der 
Natur. (S)  
14. 
Ich lade ein Coatl, den Spirit der Tiere, Vater Erde, Pan, Süße Medizin, Cernunos und all die männlichen 

Gottheiten, die uns ausbalancierte Bewegung und instinktsicheres Handeln lehren. (N)  
15. 
Ich lade ein die Seele aller Menschen, das universelle Bewusstsein der Materie, die Kraft des Mahatma, den 
kosmischen Menschen, den Urarchetyp des Menschseins. (NO)  
16. 
Ich bitte Euch, ihr erleuchteten Ahnen, ihr Meister aller Zeiten und Kulturen, durch Euer Kommen diese 
Zeremonie zu segnen in dieser heiligen Zeit an diesem heiligen Ort. (SO)  
17. 
Ich rufe die Kachinas, die Engel der Träume, die Lehrer im Astral und bitte um Symbole und Visionen für das 
Wachstum des heiligen Traumes. (SW)  
18. 
Ich rufe die Karmameister, die Hüter der Lebensbücher, die Lehrer des Schicksals, und bitte sie, die Lebens-
bücher zu öffnen, um karmische Muster aufzulösen. (NW)  
19. 
Ich rufe die Meister des höheren Selbst, die universellen Lehrer der Ganzheit, die Meister der Integration und 
der Bewusstseinserweiterung, um mit uns zu tanzen. (NO) 
20. 
Ich rufe Wakan Tanka, das Grosse Geheimnis, den Großen Geist und bitte ihn darum, am Mysterium von Sein 
und Werden teilnehmen zu können (W) 


