
 

 

 

Töpferworkshop und Ahninnentopf-Ritual 

Gemeinsam erschaffen wir ein Gefäss für die Ahnin. Mit Ritual und Magie beleben und 
wecken wir SIE während zwei Tagen und/oder in einer Vollmond-Nacht.   

Anmeldung und mehr Infos: 

Telefon 079 521 96 74 oder 052 741 55 05 oder  

per Mail: sugfarn@bluewin.ch 

(genaues Datum steht noch nicht fest, Auf Anfrage 
auch spontane Einsätze möglich!) 

 

 

Der Ahninnentopf 

Wir sind nicht die 

Ersten auf dieser 

Welt und werden – 

hoffentlich – nicht 

die Letzten sein.  

Respekt für unsere 

Ahninnen ist die 

Grundlage der 

Kommunikation mit 

ihnen und 

miteinander. 

Luisa Francia 

mailto:sugfarn@bluewin.ch


 

DER AHNINNENTOPF 
…ist ein Haus und eine Ruhestätte für jene Wesen, die sich in deinem 

Leben um das kümmern, was du dir bewusst gemacht hast. All das was dir 

wichtig erscheint, kann sich mal so oder so darstellen. Mit der Möglichkeit 

eine Angelegenheit in eine andere Dimension zu schicken, erhältst du neue 

Perspektiven. Es geht dir ein Licht auf oder du bekommst auch mal Besuch 

von deiner Schattenseite.  

Sich im Leben zurecht zu finden, heisst auch etwas zu suchen. Auf dieser 

Suche das Ziel nicht aus den Augen zu verlieren, ist nicht einfach. Doch mit Hilfe jener Wesen, die schon 

vorher das gleiche Ziel hatten, gelingt dir schon bald, das in dein Leben zu rufen, was für dich wichtig und 

wertvoll ist.  

Wer ist die Ahnin? Wir sind der Boden für das Zukünftige. So sind all jene die vor uns gelebt haben unser 

Boden. Jenen Völkern die einen gesunden Bezug zur Natur haben und hatten, ist es gelungen eine 

persönliche Beziehung zu allem aufzubauen, was in ihrem Umfeld wächst. Wir verlieren diesen Kontakt, 

wenn wir uns nur noch mit dem Verstand an die Materie (Materie=Mater=Mutter) heranwagen. Es sind 

unsere Vorfahren auf denen wir leben, nicht einfach nur Steine. Mit den Ahnen zu kommunizieren heisst 

nicht, mit toten zu sprechen. Es bedeutet vielmehr, 

dass ich mir bewusst werde, wer ich bin, woher ich 

komme. Indem ich Kanäle der Kommunikation öffne, 

die nicht mit dem Verstand erfasst werden, kommen 

Informationen zu mir, die so alt wie das Universum 

selber sein können.  

 

 

nimm Gegensätze und Konflikte, 

  alles was sich widerspricht;  

nimm Ungleiches und Unterschiedliches 

   alles was verschieden ist; 

nimm Einfaches und Vereinzeltes 

 alles was für sich selber spricht; 

vermische und verschmelze, verbinde und vereine  

 nimm das Getrennte und schaffe daraus das Eine 

nur zusammen bringen wir zusammen was zusammen gehört  

 so wird Ganzheit angerührt 

 

 

bettina koch – dorfstrasse 40 – 8261 hemishofen – schweiz  natu-r-leben@jimdo.com 

Diplomierte  Ritualbegleiterin. Kunstschaffende und kaufmännische Angestellte, Mutter und Tochter und Frau der Erde       

mailto:natu-r-leben@jimdo.com

