
 

 
 

VOLLMOND-AGNIHOTRA-ZEREMONIE  

europaweit sind wir einige Tausend 

mit wertvollen Impulsen von Jeanne Ruland 

EIN KRAFTFELD DER LIEBE FÜR DAS NEUE BEWUSSTSEIN  

BEIM 2. VOLLMOND IN DIESEM MONAT „Blue Moon“ 

Samstag, 31. Oktober 2020, bei Sonnenuntergang nach Deiner Zeit. 
(17.11 Uhr Luzern/ 17.03 Uhr Erzhausen) – du kannst das Feuer auch um 

15.49 Uhr machen. 

Der Aufstiegsprozess ist voll im Gang. Dieser Vollmondtag am  Samstag 
den 31. Oktober 2020, 15.49 Uhr und die darauffolgende Nacht, 

korrespondiert mit unserem blauen Planeten Mutter Erde und mit der 
Kraft unseres Universums. Es öffnet sich ein Tor noch weiter in 

umfassendere Dimensionen und Wirklichkeiten der Allverbundenheit. 
Dieser besondere Blue Moon führt uns an die unbegrenzten Kraftquellen 

im Inneren, bringt Ordnung und Klarheit.  

Wir treten über die saphirblaue Schwelle des Blue Moon an Samhain in die 
dunkle Jahreszeit ein, in die wahrhafte Rückverbindung unserer Seele an 

ihren Ursprung ( Le Mu Ri A)  

Unsere Agnihotra-Feuer unterstützen, wandeln und erhöhen die 
Schwingung  

und wirken auf das kollektive Feld.  
Entzünden wir gemeinsam die heiligen Flammen�, bereit für eine neue 

Zeit, so wie es unsere lichtvollen Ahnen und Ahninnen einst taten, um die 
Ankunft eines neuen Werdens zu begrüßen. Sei bereit, die Weisheit, die 

Liebe und Kraft deiner wahren Herkunft zu aktivieren. Spüre die 
Verbundenheit. Trete in Würde und Demut über die Schwelle in jener 

besonderen Vollmondnacht.  



Öffne dein Herz für unseren blauen Planeten Mutter Erde, Lady 
Gaia, für die Wesen der Erde der Elementarwesen, der Erdlichtwesen der 

Luft, des Wassers , des Feuers und des Äthers,  verbinde dich mit der 
weiblichen Urkraft, dem VOLLMOND, der unendlichen Quelle des Lichts 

und den Engeln, den Erzengeln, den Meistern, den hohen Räten des 
Lichts, den lichtvollen Ahnen sowie mit dem �heiligen Feuer der 

❤️Liebe und der Gemeinschaft der Herzmenschen, die jetzt gemeinsam 

das Feuer machen.  Fühle auch die Kraft des Universums. 

 Auch wenn Dir die Aufzählung lang erscheint, Dein Wort hat 
Schöpferkraft und besonders dann wenn Deine Überzeugung 

dahintersteht. 

Beginne jetzt das Agnihotrafeuer mit dem 3x Mantra Agna je swaha…Anrufung.pdf  

* bedeutet atmen, 

Komme ganz zu dir selbst. 

 Verbinde Dich mit dem Geist der Einheit und der 

Allverbundenheit.* 

 Spüre den Rhythmus Deines Herzens, den Rhythmus der 

Planeten, den Rhythmus der Zyklen,* 

den lebendigen Puls in jedem Atom, in Deiner Familie, 

Deinen Beziehungen, der Menschheitsfamilie,  

wie ein Orchester der Einheit, eingehüllt in das strahlende 

Licht.* 

 Öffne Dich für das diamantene blaue funkelnde Licht des 

Universums 

 und das weiße Licht des Mondes,* 

das jetzt beständig an Energie zunimmt und die Kraft im 

rückläufigen Mars innerlich bündelt und hochlädt, bis in die 

höchsten Ebenen. 

 Spüre wie diese Energien mit den Frequenzen des Alls und im 

Einklang mit der Erde immer mehr aktiviert werden.* 

Nimm diese erdende Kraft und nimm diese strahlende weit 

geöffnete Energie bewusst wahr.* 

Atme aktiv diese Energie ein.* 

Sie stabilisiert dich in deinem wahren Wesen.  

https://www.haus-der-pyramiden.de/app/download/5790981615/Anrufung.pdf


Spüre wie deine spirituelle Energie sich unaufhaltsam entfaltet 

und die blau kristallinen Flammen d 

Dein Sein reinigen, stärken und beschützen.* 

Alles was nicht mehr zu deinem Lebensweg passt kannst du 

nun vor der Schwelle aus Saphir, im reinigenden Feuer der 

Liebe verabschieden.* 

Halte nichts mehr fest.  

Fege die Scherben geplatzter Träume und alten Schwingungen 

hinfort, so dass sie dich, und auch sonst niemanden mehr, 

verletzen können.* 

Was auch immer passiert ist, ich nehme es an und lasse los.  

Es ist wie es ist.* 

 *  

bedeutet atmen, 

 

 

Erkenne deine Werte und Talente an.   

Welche Vision möchtest du stärken und halten?  

Nutze die entstandene hohe Energie und prüfe , 

 "wo ist meine Aufgabe“ 

 

 

Seid von ganzem Herzen gegrüßt 

Jeanne, Daniela und Gudrun 

 
weitere Informationen unter 

www.haus-der-pyramiden.de 

www.lichtheilarbeit.ch 
http://www.shantila.de 

 
Telefon: +49 6150 - 84472 

E-Mail: info@haus-der-pyramiden.de 
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