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Seminarbeschreibung 

Ritual Elemente WE 15. und 16. April 2023 

In diesem Basiskurs nehmen wir wieder die Spur auf,  was es heisst, von der Erde 
zu lernen. Wir dürfen uns bewusst sein, dass die patriarchal-theologisch dualistische 
Herangehensweise von Gut und Böse, Oben und Unten etc., eine entscheidende Rolle 

bei der Abwendung der Menschen von der Natur darstellt. 

Damit wir uns mit den Elementen in bereinigter Form wieder verbinden können, 
braucht es unserer inneren Zustimmung, dass die Natur mit ihren Elementen zirkulär 

verbunden mit- und füreinander wirkt. Genau diesen wesentlichen Aspekt nehmen 
wir in der zeitgemässen Ritualgestaltung in unser Zentrum. Als AhnTeil des 
kreisenden und verbundenen Erden-Da-Seins fügen wir uns als Mensch voller 

Respekt und Demut vor den Elementkräften in den Lebenskreislauf ein, welcher mit 
dem Jahresrad zum Lebensausdruck findet. 

Eine tiefe Erd-Verbundenheit führt uns schlussendlich zur Quelle von eigener 
Schöpfungskraft und Liebe. 

Wahre Verantwortlichkeit, also die Fähigkeit wahr zu antworten, beruht auf dem 
völligen Selbst-gewahr-Sein, dass wir selbst auch Elemente sind. Ruhen wir wieder 

in der Lernbereitschaft, sich mit der ErdWeisheit in und rund um uns zu verständigen, 
kommen wir der Gesamthandökonomie und dem Frieden ein gutes Stück näher. 
 

 

Seminarinhalt 
Der Sinn von natürlichen Ritualgestaltungen ist nicht, die Natur zu besiegen, sondern 
für das Spiel der Naturkräfte wieder offen zu sein. Indem wir uns der Erde als 

Grundlage unserer Feste wieder zu wenden, schliessen wir, wo immer wir auch 
gerade sind, alle Erscheinungen des Lebens mit ein. 
 

Das Basisseminar dient als Erfahrungsraum. Wir lauschen den Elementenkräfte und 
lernen unmittelbar direkt von ihnen. Aus dieser Erfahrung heraus, gestalten wir 

gemeinsam zeitgemäss Ritualgestaltungen. Der Besuch dieses Wochenendes setzt 
Interesse an experimenteller Erd-Forschungsarbeit voraus. Spielerisch machen wir 
mit den Elementen, Erde, Wasser, Feuer und Luft Kontakt und befüllen / fühlen damit 

unser ganzes Mensch-Sein. 
 

Die Teilnehmenden dieses Basiskurses erhalten einen anderen Zugang zur 
Ritualarbeit und vertiefen aus der Praxis Grundlegendes zu den Elementen. 

 
Dieser Basiskurs eignet sich gleichermassen für Interessierte an Ritualarbeit und für 
Fachpersonen Ritualarbeit und zählt für den Diplomabschluss Fachfrau / Fachmann 

Ritualgestaltung an der Akademie für Ritual & Schamanismus nach Sabine Kapfer. 
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