
1



Leseprobe

VERA GRIEBERT-SCHRÖDER

Eine Reise 
zu den Ahnen

Schamanische Wege 
zu den eigenen Wurzeln

Erhältlich ab 8. Juni 2015

240 Seiten
€ [D] 16,99 / € [A] 17,50 / sFr 23,90 

ISBN: 978-3-7934-2285-3

Auch als E-Book erhältlich.

www.allegria-verlag.de



Inhalt

Vorwort  7

DIE WELT DER AHNEN UND DIE UNSERE  9

Warum dieses Buch?  10
Wie kam ich zum Thema Ahnen?  18
Was sind Ahnen?  22
Warum sind die Ahnen für uns heute wichtig?  38
Unser Bild der Ahnen  46
Hin zu Verständnis und Aussöhnung  52
Ein Ausblick nach vorn  65

HEILSAMES WIRKEN IM AHNENFELD  67

Der Begriff der Felder  68
Das Ahnenfeld  73
Das Ahnenfeld vervollständigen  81
Schicksal im Ahnenfeld  100
Den Lebensfluss wieder ins Fließen bringen  108
Aussöhnung mit den Vorfahren  125
Das Zurückgeben von fremden, übernommenen  
    Energien  145
Mitgefühl wachsen lassen  177

MIT DEN AHNEN IN DIE ZUKUNFT  179

»Wer hätten meine Ahnen sein können, wenn es  
    kein schweres Schicksal gegeben hätte?«  180
Kraft im Rücken  190
Die Kraft immer wieder erneuern  215
Wir sind die Ahnen der Zukunft  228



Danksagung  233
Angebote der Autorin  235
Literaturempfehlungen  236

Fantasiereisen, Rituale und Übungen  

im Überblick

Fantasiereise: Einen spirituellen Ahnen kennenlernen  30
Übung: Ein materielles Kraftsymbol  36
Ritual: Die Ausgestoßenen ins Ahnenfeld zurückholen  92
Fantasiereise: Eine umfassende innere Reinigung  111
Fantasiereise zum Lösen von Verstrickungen  120
Übung: Bewältigte und unbewältigte Vergangenheit  142
Übung: Die inneren Stimmen befragen  158
Das Ritual des Zurückgebens  159
Ritual: Übernommenes zurückgeben  165
Fantasiereise: Die Gaben meiner Ahnen  182
Das Ritual, das Ihnen die Kraft Ihres Ahnenfeldes erschließt  196

Das dritte Ritual  – Vorbereitung  199
Das dritte Ritual  – Teil 1: Dank  200
Das dritte Ritual  – Teil 2: »Gib mir deine gute Kraft«  202
Das dritte Ritual  – Teil 3: Die Kraft des gesamten  
    Ahnenfeldes hinter sich spüren  206
Das dritte Ritual  – Teil 4: Mit der Ahnenkraft in die Zukunft  209

Fantasiereise: Der Segen der Ahnen  220



5

DIe Welt Der Ahnen  

unD DIe unsere

»Meine Ahnen meinen es gut mit mir! Sie sind voller Herz-
lichkeit und sehr wohlwollend!« Diese ebenso verwunderte 
wie berührte Aussage einer Frau ist mir aus einem meiner 
ersten Ahnenseminare noch gut in Erinnerung. Ich erlebte 
bei dieser Teilnehmerin, was sich bei vielen Menschen, die ich 
danach ein Stückchen auf ihrem Weg begleiten durfte, wie-
derholte: Innerhalb von zwei Tagen wandelte sich das Bild 
völlig, das sie von ihren Vorfahren hatte. Zu Beginn spürte 
sie, wenn sie an sie dachte, eine verwirrende Mischung aus 
Interesse und kühler Vorsicht, Neugier und Angst, Verpflich-
tung, Zuneigung und auch Scham, dazu eine unbestimmte 
Sehnsucht. Und am Ende des Wochenendes hatte sie ihnen 
gegenüber ein offenes, liebevolles Herz und äußerte zutiefst 
wertschätzende und dankbare Worte in Richtung der Ahnen. 

Dazu kommt sehr oft das glückliche Staunen darüber, sich 
mit einem Mal ganz neu im Leben zu empfinden. »Jetzt weiß 
ich, wie es ist, ein Mann zu sein. Also wirklich ein richtiger 
Mann.« So formulierte es ein Teilnehmer eines Ahnensemi-
nars nach einer inneren Begegnung mit seinen männlichen 
Vorfahren. Oder eine Frau: »Die Kräfte wirken. Ich brauche 
jetzt gar nicht mehr so viel zu reden. Die Arbeit hier hat die 
Kräfte angestoßen, und jetzt wirken sie durch mich hindurch. 



6

Die Kraft meiner Ahnen fließt in mein Leben. Das spüre ich 
sogar körperlich. Ich bin so kraftvoll wie wahrscheinlich noch 
nie.« Ein anderer Teilnehmer meinte: »Ich war mit meiner 
Familie immer sehr zerstritten. Aber seit ich weiß, dass ich 
auch spirituelle Ahnen habe, bin ich mit dem ganzen Thema 
irgendwie versöhnt.«

Wieder andere zeigen sich vor allem erleichtert: »Ich habe 
so vieles getragen, was gar nicht zu mir gehört hat. Das alles 
durfte ich hier loslassen – und das Verrückteste ist, dass meine 
Vorfahren es gern zurückgenommen haben. Jetzt bin ich frei, 
mein Eigenes zu leben, und werde dabei sogar noch von ihnen 
unterstützt. So viele Lasten sind jetzt einfach nicht mehr da.«

Die Arbeit mit den Ahnen kann uns heute sehr viel geben. 
Nicht zuletzt das Verständnis dafür, dass jeder von uns Teil 
einer Kette ist, aus der er Kraft schöpfen kann. Erst das Wis-
sen darum, wo wir herkommen, vermittelt uns Zugehörigkeit, 
stärkt unsere Identität und erzeugt ein Gefühl von Geborgen-
heit im Leben. Genau dies sind Qualitäten, die uns in unserer 
heutigen Zeit besonders guttun können.

Warum dieses Buch? 

Manche Themen entwickeln sich auf gesellschaftlicher Ebene 
über längere Zeiträume hinweg sehr langsam im Hintergrund 
dessen, was den meisten bewusst ist. Das Leben nimmt sei-
nen Lauf – und plötzlich begegnet uns ein Thema von vielen 
verschiedenen Seiten wie aus dem Nichts. So scheint es mir 
mit dem Ahnenthema zu sein. Lange Zeit war es allenfalls am 
Rande wichtig, und dann erschienen um die Jahrtausend-
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wende Bücher, die sich auf eine ganz neue Weise mit dem 
Zweiten Weltkrieg als einschneidendem Erbe Deutschlands 
auseinandersetzten. Es ging Jahrzehnte nach dem Ende dieses 
Krieges nun darum, auch das Leid auf der Täterseite zu be-
trachten und anzuerkennen und vor allem zu sehen, dass es 
bis in die nächste und übernächste Generation hineinwirkte 
und bis heute wirkt. Von Kriegskindern und Kriegsenkeln 
sowie von transgenerationalen, also von Generation zu Gene-
ration sich wiederholenden Mustern war die Rede. Dadurch 
wurden viele Diskussionen angeregt, die zu neuen Erkennt-
nissen führten und heilsame Klärung bewirkten.

Die neue Offenheit für einen umfassenderen und gewis-
sermaßen neutraleren Blick auf die Vergangenheit beflügelte 
auch das Interesse daran, die Wunden zu heilen, die wir Heu-
tigen von früheren Generationen übernommen hatten. Ge-
nau dahin zielt auch meine Art der Ahnenarbeit, die ich seit 
etwa zwanzig Jahren praktiziere und für Interessierte anbiete. 
Der Schwerpunkt dabei ist die Aussöhnung mit den Vorfah-
ren, die nur aus einer wertfreien Haltung heraus möglich ist. 
Von dieser Haltung ist auch dieses Buch getragen – und ich 
erlebe unsere Zeit als reif dafür. Keine Rückwärtsgewandtheit 
mehr, keine Beschuldigungen, aber auch keine Schuldge-
fühle, sondern eine möglichst objektive Betrachtung des Ge-
wesenen mit einem offenen Herzen. Dazu gehört unbedingt 
auch  Eigenverantwortlichkeit für das eigene Leben, das im-
mer Spuren dessen in sich tragen wird, was den Vorfahren 
geschehen ist und wie diese gelebt und gehandelt haben. 

Eine solche Wertfreiheit braucht natürlich Abstand, der 
bei solch großen Themen wie Krieg und Genozid frühestens 
nach ein, zwei oder sogar drei Generationen möglich ist. In 
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den letzten Jahrzehnten hat sich das Bewusstsein der Men-
schen allgemein rasant weiterentwickelt, und so haben wir 
heute den nötigen Abstand, um uns die Geschehnisse von 
vor siebzig, achtzig Jahren mit einem veränderten Blick anzu-
schauen. Die Bücher von Sabine Bode oder Anne-Ev Ustorf 
zu den Kriegskindern und Kriegsenkeln, also zu den Auswir-
kungen der Kriegserlebnisse auf nachfolgende, teilweise gar 
nicht selbst beteiligte Generationen, haben uns bislang nicht 
beachtete Facetten der Spätfolgen von Grausamkeit, Vernich-
tungswahn, Hass und Verachtung deutlich vor Augen geführt. 
Dabei haben sie uns auch gezeigt, dass die Zeit eben nicht alle 
Wunden heilt, dass vom Wegschauen, vom Nichtfühlen eben 
nichts besser wird. Viele haben dadurch erkannt: Irgend-
wann muss jemand aus der Kette aussteigen, alte Muster 
durchbrechen und den Mut aufbringen, sich dem nicht be-
wusst Durchlebten, nicht Aufgearbeiteten zu stellen. Waren 
die früheren Generationen dazu nicht in der Lage, weil die 
Wunden zu tief saßen oder zu frisch waren und weil sie sich 
um den materiellen Wiederaufbau des Lebens kümmern 
mussten – heute sind wir in der Lage, das auch psychisch und 
energetisch zu bewältigen, was liegen geblieben ist.

Sehnsucht nach  
Halt und Verwurzelung

Eng damit verbunden ist die Sehnsucht sehr vieler Menschen 
heute nach einem Halt, eben nach Wurzeln, die sie sicher im 
Leben verankern. Diese gewisse Haltlosigkeit, die heute viele 
empfinden, hat aus meiner Sicht mindestens drei miteinander 
verwobene Ursachen: Natürlich ist sie ein folgerichtiger Aus-
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druck einer Gesellschaft, die von einer ungeheuren Schnellig-
keit, Wandelbarkeit und einem regelrechten Flexibilitäts-
zwang bestimmt ist. Zum anderen ist sie in sehr vielen Fällen 
eine Folge der Entwurzelung und tief gehenden Verunsiche-
rung, die die Eltern- und Großelterngenerationen im Krieg, 
durch Vertreibung und Flucht, durch den Tod von Angehöri-
gen, durch den Verlust von Land und Besitz, durch die Zerstö-
rung der Heimatstädte und so weiter erlitten haben. Da raus 
resultierende Ängste haben sich unterschwellig an die nach-
folgenden Generationen weitervermittelt, und ein Gefühl 
der Unsicherheit im Leben ist häufig die Folge.

Der dritte Grund für die moderne Entwurzelung liegt in 
meinen Augen schlicht und einfach darin, dass wir uns heute 
nur selten mit unseren Ahnen befassen und uns deshalb 
kaum noch der energetischen Kräfte im Zusammenhang mit 
unserem Ursprung bewusst sind. Die Ahnen sind für unsere 
moderne, aufgeklärte, zunehmend in virtuellen Welten be-
findliche Gesellschaft so gut wie kein Thema – dadurch aber 
verlieren wir die enorme Kraftquelle, die die Vorfahren für 
die jetzt Lebenden bereitstellen. Ein Bewusstsein für sie und 
geklärte Beziehungen zu ihnen schaffen Wurzeln. Diese Kraft-
quelle aber nutzt unsere Gesellschaft heute aus den vielfältigs-
ten Gründen heraus nicht. Wieder sind das Gefühl des Ent-
wurzeltseins und eine innere Leere die Folge.

Zugleich aber gibt es eine wachsende Zahl von Menschen, 
die sich dieses Mangels bewusst ist und der Sehnsucht nach 
diesen Wurzeln, die ein natürlicher Teil des Menschseins sind, 
aktiv nachgeht. An sie richtet sich dieses Buch. Es sind Men-
schen, die ganz und gar zu sich stehen wollen, stolz und im 
Bewusstsein ihrer Stärken und Schwächen. Menschen, die 
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lernen wollen, auch mit unterschwelligen Stimmungen und 
Gefühlen konstruktiv umzugehen, um mit klarem Blick und 
kraftvollen Schritten ihrem Weg zu folgen.

Dieses Buch ist auch für Menschen, die vielleicht ähnlich 
wie ich früher und nur halb im Scherz sagen: »Ich bin hier 
auf dieser Erde nur notgelandet.« Da ich selbst das Gefühl, 
eigentlich gar nicht unbedingt hier in diesem Leben sein zu 
wollen, sehr gut kenne, wünsche ich mir von diesem Buch, 
dass es Ihnen hilft, Ihre Sehnsucht nach einem wirklichen 
Zuhause, nach echtem Angekommensein ein Stück zu erfül-
len. Dass es den Wunsch, von hier, wo man irgendwie nicht 
hinzugehören scheint, wieder wegzukommen, nach und nach 
immer kleiner werden lässt. Ich habe es bei mir und bei sehr 
vielen meiner Klienten und Seminarteilnehmern erlebt, dass 
die Beschäftigung mit den Ahnen – insbesondere auf die 
hier vorgestellte schamanische und systemische Weise – mit 
der Zeit ein großes ehrliches Ja zum Leben entstehen lässt. 
Möge auch Ihr Ja zu Ihrem Leben auf der Erde immer stärker 
werden! Es ist stets auch ein Ja zu Ihnen selbst und zu Ihren 
Ahnen, von denen Sie abstammen. Die Ahnen geben uns 
ganz konkret und biologisch Wurzeln. Aber sie tun es auch 
ideell, spirituell. Im Blick auf sie erkennen wir, wer wir sind.

Was sind Ahnen? 

Beginnen wir zunächst mit der Definition des Begriffes 
 »Ahnen«. Darunter werden im Allgemeinen alle Vorfahren 
zusammengefasst. Die Vorfahren eines einzelnen Menschen, 
aber auch die von »uns Menschen«. Gleich hier zu Beginn 
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möchte ich den Begriff aber differenzierter beschreiben und 
biologische Ahnen, gesichtslose Ahnen und spirituelle Ahnen 
unterscheiden.

Biologische Ahnen 

Dies sind die Vorfahren aus dem biologischen System, also 
die biografischen Ahnen eines Menschen. Immer setzen sie 
sich aus zwei Linien zusammen: der väterlichen und der müt-
terlichen. Selbst wenn die Begegnung zwischen dem  Vater 
und der Mutter eines Menschen nur den Zeugungsakt gedau-
ert haben sollte, beide sich nachher nie wieder gesehen haben 
und das entstandene Kind den Vater ebenfalls nie kennen-
lernte, so ist er doch blutsverwandt mit ihm und sein biolo-
gischer Ahne. Ebenso sind die Eltern dieses Mannes, seine 
Großeltern und so weiter für immer mit dem Kind verbun-
den, selbst wenn sie nie von ihm erfahren würden.

Ihre eigenen biologischen Ahnen können Sie sich als ein 
großes Feld von Menschen vorstellen: Sie stehen an Ihrem 
Platz, hinter Ihnen rechts der Vater, links die Mutter. Dahin-
ter deren Eltern, wobei Mutter und Vater wieder jeweils ihre 
Mutter und ihren Vater hinter sich haben, und so weiter. 
Dazu kommen noch all die Geschwister dieser Menschen. So 
entsteht ein mehr oder weniger dichtes Feld von Menschen. 
Sie alle sind Ihre «Blutsahnen«, Ihr Blut trägt Anteile von 
deren Blut.

Von diesen biologischen Ahnen werden Sie einige kennen. 
Sie werden persönlich mit ihnen zu tun gehabt haben, denn 
sie bilden natürlich Ihre Herkunftsfamilie. Andere, ältere 
kennen Sie möglicherweise noch von Fotos oder aus den 
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Erzählungen Ihrer Eltern, Tanten, Onkel oder Großeltern. 
Dazu kommen viele, die Sie nicht kennengelernt haben, ent-
weder weil sie sehr früh gestorben sind oder aus einer zu weit 
zurückreichenden Generation stammen. An dieser Stelle ver-
mischen sich die biologischen mit den von mir so genannten 
gesichtslosen Ahnen.

Gesichtslose Ahnen

Diesen Begriff verwende ich, wenn die biografische Ahnen-
reihe so unüberschaubar geworden ist, dass man die Einzel-
nen nicht mehr kennt. Wir kennen in der Regel die Eltern 
und die Großeltern. Bei den Urgroßeltern wird es für viele 
schon schwieriger, denn die kennen wir oft nicht mehr per-
sönlich. Auch gab es früher nur selten Fotos, um ihnen Ge-
sichter zuzuordnen.

Ab der Generation der Urgroßeltern spreche ich daher gern 
von den gesichtslosen Ahnen. Das erleichtert auch die Arbeit 
mit dem System der Familie, denn für so weit zurückliegende 
Zeiten nützt es oft nichts mehr, genau zuzuordnen, wer für 
ein Thema, ein Muster oder ein sich durch die Generationen 
ziehendes Schicksal verantwortlich ist.

Auch sind die Stammbäume, je weiter wir zurückgehen, 
umso verzweigter: Da gibt es Tanten, Onkel, Großtanten, 
frühere und spätere Partner – man weiß dann nicht mehr so 
genau, wer angeheiratet oder tatsächlich blutsverwandt ist 
und wer eigentlich die Eltern von jemandem waren. Mit dem 
Begriff »gesichtslos« wird dann deutlich: Ja, es sind meine 
Ahnen, aber ich kann ihnen kein Gesicht geben.
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Es ist mir sehr wichtig, immer wieder darauf hinzuweisen, 
dass es sehr viele Ahnen sind, die zu einem Menschen gehö-
ren. Ich hatte dieses Bild der Vorfahren, die alle hinter Ihnen 
stehen, ja schon angedeutet. In Ritualen – wie Sie sie noch 
detailliert kennenlernen werden – legen wir diese Vorfahren 
gern als Steine oder Teelichter aus. Jeder Stein ist dann ein 
Stellvertreter für einen Menschen (oder später auch eine Ge-
neration von Vorfahren). Rechnen Sie dabei mal zusammen: 
zwei Steine für die Eltern, vier für die Großeltern, damit sind 
es sechs. Die Urgroßeltern sind auf der mütterlichen und auf 
der väterlichen Seite jeweils vier, zusammen acht – dann ha-
ben wir bereits vierzehn. Gehen wir so weiter, sind es mit den 
Ururgroßeltern dreißig, mit deren Eltern 62, und nehmen 
wir die sechste Generation noch hinzu, sind es bereits 126, 
mit der siebten 254. So viele Menschen! Sie alle gehören di-
rekt zu Ihnen, in jedem Fall, wie auch immer Ihr Leben und 
Ihre Verwandtschaftsverhältnisse aussehen mögen. Dazu 
kommen noch deren Geschwister und vielleicht auch frühere 
oder spätere Partner … Ein ungeheures Potenzial an Talen-
ten, Charakterzügen, Ideen und Lebenserfahrungen! Mögen 
sie für Sie ein Gesicht haben oder nicht – es ist das Potenzial, 
das Sie in Ihrem Leben unterstützt. Und es kann noch viel 
mehr für Sie tun, wenn Sie es sich bewusst erschließen.

Spirituelle Ahnen 

Diese dritte Kategorie von Ahnen besteht aus Menschen, die 
nicht verwandt mit uns sind. Es sind Wesen aus der geistigen 
Welt, die wir auf irgendeine Weise als zu uns gehörig empfin-
den. Wesen, die in Träumen, Ahnungen oder schamanischen 
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Reisen zu uns kommen. Wesenheiten, die immer und unter 
allen Umständen hilfreich und unterstützend für uns da sind.

Hat sich jemand zum Beispiel viel mit Indianern beschäf-
tigt, Bücher über sie gelesen und ihre Kultur auf Reisen nach 
Amerika kennenzulernen versucht, dann fühlt er sich ver-
mutlich von ihnen angezogen. Fokussiert er sich dann auf 
einen spirituellen Ahnen, kann es gut sein, dass ein Indianer 
auftaucht. Für andere ist es möglicherweise jemand aus einer 
buddhistischen Kultur, ein Mönch des Christentums oder 
ein indischer Sadhu, ein sogenannter heiliger Mann. Es kön-
nen berühmte historische Persönlichkeiten sein, vielleicht 
Franz von Assisi oder auch Karl der Große. 

Auch unbewusste, innere Verbindungen zu einer bestimm-
ten Kultur können einen solchen Ahnen auf den Plan rufen. 
Es sind geistige Begleiter, so wie sich Menschen auch gern 
von Krafttieren, geistigen Lehrern oder Engeln unterstützen 
lassen. Ägyptische Götter, mongolische Schamanen, der Ar-
chetyp der Mutter, die Große Mutter oder Urmutter … alles 
ist möglich. 

Auch wenn in einer Familie viel von einem Land, zum Bei-
spiel Polen, gesprochen wird, kann bei der Suche nach einem 
spirituellen Ahnen ein Mensch aus diesem Land auftauchen. 
Man könnte dann allerdings auch an einen biografischen 
Ahnen denken. Ich lasse die Menschen in solchen Fällen 
nachspüren, was sich am besten anfühlt. Ist es ein Verwand-
ter oder ein rein spiritueller Ahne, der jetzt seine Unterstüt-
zung anbietet? Letztlich ist es gar nicht so wichtig, aber die 
innere Klarheit ist dennoch hilfreich.

Immer wesentlich beim Auftauchen eines spirituellen Ah-
nen ist eine rasch spürbare emotionale Verbundenheit. Man 
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fühlt sich mit ihm wohl und geborgen, fühlt sich zu ihm hin-
gezogen, von ihm beraten und unterstützt. 

Ihr spirituelles Erbe

Dass Sie dieses Buch lesen, dass Sie sich mit Ihren Ahnen 
beschäftigen und möglicherweise für Aussöhnung und Hei-
lung sorgen wollen, zeigt, dass Sie ein wacher Mensch sind, 
dass Sie Lösungsmöglichkeiten für Herausforderungen su-
chen, vielleicht sogar, dass Sie Ihr Leben als eine Chance zur 
stetigen Weiterentwicklung ansehen. Es könnte dabei sehr 
gut sein, dass es in Ihren Ahnenlinien bereits Vorfahren gab, 
die Ihnen darin ähnlich waren, die die Dinge hinterfragten 
und aus alten, verkrusteten Mustern immer wieder ausbra-
chen oder es versuchten. Ein Ahne ist ganz bestimmt da, der 
diese Kraft an Sie weitergegeben hat. Vielleicht vermuten Sie, 
wer es sein könnte, vielleicht aber machen Sie im Ihnen be-
kannten Verwandtschaftsbereich niemanden aus, auf den 
dies passen könnte. Doch es muss da jemanden geben, denn 
Sie haben das Potenzial des Suchens in sich. Der Lebensfluss 
Ihres Familiensystems enthält es bereits, hat es bis zu Ihnen 
getragen, und Sie haben es – anders vielleicht als einige Ver-
wandte – auch wirklich aus diesem Fluss gefischt und ange-
nommen. 

Möglicherweise geht die Verbindung sehr viel weiter zu-
rück, bis zu einer spirituell lebenden Person, einem Mönch, 
einer Heilerin oder Hebamme aus einem sehr viel früheren 
Jahrhundert und vielleicht auch aus einer anderen Kultur. 
Auch dieser Vorfahre kann Ihr spiritueller Ahne sein. 
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Ich möchte Sie jetzt auf eine Fantasiereise einladen, auf der 
Sie Ihren spirituellen Ahnen kennenlernen, der Sie bei Ihrer 
Arbeit mit Ihren Ahnen und diesem Buch unterstützen wird. 
Vielleicht ist es derjenige, der Ihnen die Kraft des Weitersu-
chens und der spirituellen Ausrichtung vererbt hat. Mögli-
cherweise kann es sich auch um einen rein spirituellen, geis-
tigen Ahnen handeln, der biologisch und biografisch nichts 
mit Ihnen zu tun hat.

Einen spirituellen Ahnen  
kennenlernen

Möglicherweise empfinden Sie die Beschäftigung mit den 
Ahnen als herausfordernd oder schwierig. Doch im Verlaufe 
der Kapitel, der Übungen, Fantasiereisen und Rituale, wird 
sich die anfangs vielleicht ab und zu spürbare Schwere nach 
und nach auflösen. Dies gelingt umso besser und verläuft 
umso angenehmer, wenn Sie von Anfang an wissen und füh-
len können, dass Sie unterstützt sind. 

Deswegen möchte ich Sie anregen – wie ich es auch mit 
meinen Seminarteilnehmern gleich zu Beginn unseres Work-
shops mache –, sich mit einem spirituellen Ahnen zu verbin-
den. Haben Sie dieses Wesen einmal wahrgenommen, viel-
leicht visuell oder per Gefühl, dann haben Sie einen ersten 
Geschmack davon bekommen, was es heißt, die Kraft der Ah-
nen wohlwollend und stärkend zu spüren. Das gibt Ihnen das 
Vertrauen und die Energie, auf diesem Weg weiterzugehen. 
Sie haben dann auf jeden Fall schon einmal ein wenig spüren 
können, wie kraftvoll das ist. Um dieses Wesen kennenzuler-
nen, eignet sich wie gesagt sehr gut eine Fantasiereise.



17

Ein paar Vorbemerkungen zu  
den Fantasiereisen

Wer mit inneren Reisen und speziell geführten Fantasiereisen 
nicht vertraut ist, könnte versucht sein, sie in ihrer Wirkkraft 
zu unterschätzen. Sie klingen immer sanft und freundlich, 
weich und lieblich. Daher können ihre Inhalte und Bilder tief 
ins Innenleben vordringen, bis hinein in die unbewussten 
Schichten. Genau dort lösen die positiven Bilder und Begeg-
nungen den Wandel aus, der dann das alltägliche Erleben 
nachhaltig verändert. Das Fühlen, das innere Erleben, die 
Einstellung zu den Dingen – all das erfährt eine heilsame Ver-
änderung. 

Bei dieser und bei den weiteren Fantasiereisen in diesem 
Buch erlaube ich mir, Sie zu duzen. Diese Reisen sind dafür 
da, intensiv miterlebt zu werden – und dies geht erfahrungs-
gemäß leichter, wenn eine weniger distanzierende Anrede 
genutzt wird. Für das Buch insgesamt bin ich dennoch – ge-
nau wie in meiner Praxis mit den Klienten – beim Sie ge-
blieben.

Wenn Sie mit inneren Vorstellungen, Visualisierungen oder 
schamanischen Reisen ein wenig vertraut sind, können Sie 
diese Fantasiereise nach dem Durchlesen ganz leicht selbst-
ständig unternehmen. Fallen Ihnen solche Ausflüge in die 
inneren Welten etwas schwerer, haben Sie die Möglichkeit, 
sich den Wortlaut der Reise entweder von einer Person Ihres 
Vertrauens vorlesen zu lassen, oder Sie sprechen ihn ganz 
langsam auf ein Aufnahmegerät wie beispielsweise Ihr Handy 
und spielen ihn sich dann zum Miterleben vor.
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Fantasiereise 

Einen spirituellen Ahnen kennenlernen

nimm dir etwas Zeit und such dir einen Platz, an dem du un-
gestört bist und dich wohlfühlst.

Mach es dir auf einem Sofa oder in einem Sessel bequem und 
spüre, wie sich dein Rücken anlehnt, sodass du einen guten Halt 
hast. Geh mit deiner Aufmerksamkeit langsam Stück für Stück 
durch deinen Körper und lass alles in dir mehr und mehr zur 
Ruhe kommen. Langsam vertrauen sich deine Füße der Unter-
lage an. Und du wanderst weiter nach oben, sodass auch deine 
Beine sich zunehmend mehr dem Boden hingeben. Du wendest 
dich deinen Händen zu, die du bequem abgelegt hast, und 
spürst, wie sich auch deine Arme locker zu beiden Seiten deines 
Körpers fallen lassen können. Du bemerkst, wie dein Bauch ganz 
weich dem Atem folgt – beim Einatmen wölbt er sich nach vorn, 
beim Ausatmen zieht er sich wieder etwas zusammen.

Mit deiner Aufmerksamkeit atmest du alles aus, was dich hin-
dert, in den nächsten Minuten ganz bei dir zu sein, sodass du 
allmählich mehr und mehr zur Ruhe kommst. Du atmest tief und 
ruhig, um ganz bei dir und in der Entspannung anzukommen. 
Du kannst dabei in die Tiefe deines Bauchraumes hineinspüren 
und Atemzug für Atemzug mehr zu dir selbst kommen. Tief in dir 
machen sich Ruhe und Zuversicht breit, wenn du nun auch dei-
nen Kopf in die Unterlage oder an die Lehne sinken lässt. Dein 
Gesicht ist entspannt, deine Augen sind geschlossen, und mit 
Erleichterung überlässt du dich nun ganz dem inneren Sehen.

Du schaust innerlich an dir herunter und stellst fest, dass du 
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auf dichtem grünem Gras stehst. Eine Wiese ist da, und vielleicht 
kannst du sogar ihren Duft wahrnehmen.

Wenn du den Blick hebst, wirst du in einiger Entfernung einen 
kleinen Fluss sehen, du hörst möglicherweise sein Murmeln 
oder Rauschen und machst dich auf den Weg zu seinem Ufer. 
Dort angekommen, schaust du dir alles genau an, das Wasser, 
die Blumen und Pflanzen an seinem Rand, die Steine. Und viel-
leicht siehst du ja auch etwas im Fluss, das sich auf der Was-
seroberfläche bewegt oder nur durch die Wellen hindurch-
schimmert. Dein Blick folgt weich dem Wasser, und du freust 
dich am Glitzern seiner Oberfläche.

Am Ufer entlang führt ein Weg flussaufwärts. Mühelos folgst 
du diesem Weg und schaust dabei dem Fließen des Wassers zu. 
Deine Füße tragen dich durch die lichte Landschaft. So, wie der 
Fluss leise plätschernd seinem Weg folgt, folgst du deinem ei-
genen, du bist im Einvernehmen mit dir und deiner Umgebung.

Beim Gehen merkst du, dass es etwas bergauf geht, bis du 
schließlich in einem kleinen Wäldchen angekommen bist. Du 
riechst den köstlichen Duft des Waldes, das würzige Moos und 
die harzigen Tannen. Vögel sind zu hören, und du bist ganz in 
Frieden mit dir, geborgen in der Schönheit und echten Natur 
dieses Waldes. Deine Füße wandern über den weichen Waldbo-
den – und du weißt mit einem Mal, dass du einer Verabredung 
entgegengehst, einem Treffen mit deinem spirituellen Ahnen. 
Mit einer Wesenheit, die immer und unter allen Umständen für 
dich da ist, beratend, stärkend, liebevoll. Es ist ein Ahne, viel-
leicht aus deiner Biografie, vielleicht aus grauer Vorzeit, mögli-
cherweise aus einem völlig anderen Kulturkreis.

Von Weitem siehst du eine schmale hölzerne Brücke über 
den Fluss. Sie zieht dich wie magisch an, denn etwas in dir weiß 
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ganz genau, dass es dir bestimmt ist, jetzt über diese Brücke zu 
gehen. Du möchtest deinen spirituellen Ahnen treffen – und auf 
dieser anderen Seite des Flusses ist sein Zuhause. Dieses Wesen, 
ob Mann oder Frau, gehört zu dir und deinem Leben, sei es nun, 
weil es besondere Kräfte hat und außergewöhnlich weise ist oder 
auch einen wichtigen Teil deiner Herkunft verkörpert.

An der Brücke angekommen, merkst du, dass sich das Gelän-
der warm und fest anfühlt. Und so setzt du einen Fuß vor den 
anderen auf die Brücke, aber du kannst das andere Ende nicht 
sehen, denn der Nebel versperrt dir die Sicht. Du hältst dich am 
Geländer fest und gehst weiter, spürst die frische Feuchtigkeit 
auf deiner Haut. Nun kannst du kaum noch etwas sehen, aber 
in dir trägst du die Gewissheit, dass dein Ahne, deine Ahnin ge-
nau jetzt auf dich wartet. Du wirst diese lichte, weise Kraft, die 
dir Halt und Sicherheit gibt, in wenigen Momenten auf der an-
deren Seite der Brücke treffen.

Tastend bewegen sich deine Füße weiter – und plötzlich lich-
tet sich der Nebel, es wird klarer, und sachte gehst du voran. Es 
scheint, als wärst du angekommen, denn da vorn blickt dir je-
mand offen und freundlich entgegen. Der Dunst verzieht sich, 
es wird immer heller. Direkt vor dir steht das spirituelle Wesen, 
vielleicht nur ganz hauchfein im restlichen Dunst auszumachen, 
vielleicht auf besondere Weise ätherisch oder auch deutlich und 
klar. Du gehst näher und schaust dir dieses Wesen an. Vielleicht 
staunst du, wie besonders es ist, so liebevoll und gütig. Sanft 
nähert ihr euch einander an. Es könnte sich anfühlen wie ein 
Wiedersehen nach langer, langer Zeit. Es könnte die tiefe Freude 
einer berührenden Begegnung auslösen, wie die Liebe auf den 
ersten Blick. Ein Ankommen im Miteinander. 

(Kleine Pause)
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Ihr habt euch gefunden. Du spürst, dass dein spiritueller Ahne, 
deine spirituelle Ahnin hilfreich und mit großer Liebe und Her-
zensgüte für dich da ist. Und immer für dich da sein wird. Auch 
wenn du ihn nicht genau siehst, weißt du doch, dass er tatsäch-
lich für dich da ist und zu dir gehört. Es könnte sein, dass du viel 
Gemeinsames spürst und dich sehr geborgen fühlst. Oder du 
nimmst die Zeichen einer anderen Kultur wahr, Eigenschaften, 
die dich schon immer interessiert haben. Alles, was vorstellbar 
ist, ist möglich. Bleib ganz im Moment und schau dir dein Gegen-
über an. Spüre seine liebevolle Gegenwart. Nimm die Qualität 
wahr, um die dieses irgendwie fremde und doch so vertraute 
Wesen deine Welt bereichert.

Vielleicht willst du auch etwas fragen oder um eine erste Bot-
schaft bitten. Lausche auf die Antwort, die nicht nur über Worte, 
sondern auch über aufsteigende Gefühle oder innere Bilder zu 
dir kommen kann.

Eines vor allem kannst du wissen: Jetzt, da ihr euch gefunden 
habt, könnt ihr euch jederzeit wiedertreffen. 

(Kleine Pause)

Für den Augenblick wird es Zeit, sich zu verabschieden. Finde 
einen Weg, Auf Wiedersehen zu sagen, und begib dich langsam 
wieder zurück zur Brücke. Dort spürst du wieder das Geländer 
und den Holzboden unter deinen Füßen. Im Weitergehen ist dir, 
als würden sich hinter dir die Tore zwischen den Welten wieder 
schließen. Doch du weißt: Dein spiritueller Ahne ist für dich da, 
immer. Wann immer du möchtest, kannst du von nun an in Kon-
takt mit ihm treten.

Du befindest dich rasch wieder im Wald, du machst dich be-
glückt und heiter auf den Rückweg, gehst einfach immer fluss
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abwärts. Der Fluss flüstert das Lied des Wassers, und der Duft 
von Sonne und Wind erfüllt dich. Deine Füße tragen dich weiter, 
hinaus aus dem Wald, den Fluss hinab, dorthin, wo deine Reise 
begann.

So kommst du allmählich wieder auf der grünen Wiese an, 
spürst erneut das Gras unter deinen Füßen und zugleich die im-
merwährende Verbindung mit deinem spirituellen Ahnen im 
Herzen.

Du lässt die inneren Bilder sich auflösen und atmest dich 
langsam wieder zurück in dein Alltagsbewusstsein. In deinem 
Herzen spürst du sie noch, die Berührtheit, die Liebe und die 
Herzensgüte, und dabei wirst du dir deines Atems bewusst, at-
mest ganz tief ein und wieder aus, dehnst und streckst deine 
Glieder und tust alles Nötige, um wieder gut auf deinem Platz, 
auf dem du sitzt oder liegst, anzukommen.

Dein Körper erwacht wieder in seiner natürlichen Spannung, 
und dein Herz ist um eine Liebe größer geworden.

Wenn du möchtest, kannst du dir jetzt einige Notizen von der 
Reise machen oder auch etwas aufmalen, was du gesehen, er-
lebt oder erhalten hast. 

Die große, alles verändernde Frage

»Wer hätten meine Vorfahren sein können, wenn es kein 
schweres Schicksal gegeben hätte?« Mit dieser Frage beginnt 
tatsächlich ein Prozess des Verstehens und der Aussöhnung. 
Er führt zu einer tiefen Befriedung und dazu, das gesamte 
Potenzial des eigenen Wesens und das des Stammbaumes zur 
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Verfügung zu haben. So kann die eigene Vision ins Leben 
gebracht werden.

Lassen Sie sich diese Frage einmal auf der Zunge zergehen. 
Lassen Sie sie in sich wirken und schauen Sie, was für Bilder 
dabei in Ihnen aufsteigen. Bilder Ihres Vaters oder Großva-
ters, Ihrer Mutter, Großmutter oder Urgroßmutter, so wie sie 
»gemeint« waren. Frei, in ihrer ganzen Kraft, ihr gesamtes 
Potenzial lebend, voller Selbstvertrauen und Freude am Da-
sein. Wenn es all das, was diese Menschen eingeschränkt, 
verängstigt, verletzt und gequält hat, was es auch gewesen sein 
mag – wenn es all das nicht gegeben hätte: Wer hätten sie 
dann sein können? Welche aufrechten, wundervollen, gera-
dezu leuchtenden Menschen? Und wie hätten sie auf ihre 
Umgebung, auf ihre Mitmenschen und insbesondere auf ihre 
Kinder und Enkel eingewirkt?

Diese einfache Frage »Wer hätten meine Vorfahren sein 
können, wenn es kein schweres Schicksal gegeben hätte?« 
empfinde ich als ein großes Geschenk. Sie öffnet die Tür zu 
einem Bild unserer Vorfahren, das unbelastet und rein ist. Sie 
führt uns zum Wesenskern dieser Menschen und zu ihrer 
wahren Schönheit. Und es kann nicht anders sein, als dass 
dieser Wesenskern tatsächlich in diesen Vorfahren lebte oder 
noch lebt. Es liegt an uns, ihn zu entdecken und diese Men-
schen dafür zu schätzen und zu lieben.


