
Feuerzeremonie 

für die Friedensbäume & Bäume der Liebe!

Diese Bäume sind magische Kraftquellen,

die uns in der Zeit des Wandels nähren & stärken

Sat Nam, 
ich bin Shakti Wild Rose - Geburtshelferin für das neue goldene Zeitalter & Hüterin der 
wunderschönen Baumseele "Durga" des weltweiten Friedensbaumnetzwerkes.  

Im Rahmen meines Wirkens für Mutter Erde habe ich seit einigen Jahren die große Ehre, 
einem besonderen Kraftort (Beuerhof in der Vulkaneifel) dienen zu dürfen. Dort habe ich 
am 12.09.2021 den Friedensbaum "Tara" gepflanzt. 

An diesem Ort (der eine Wesenheit ist, die ich "Durga Tara" nennen darf) schenkte mir die 
weisse Büffelkalbfrau das Mantra "Om Tare Tuttare" als kraftvolles Werkzeug für den Weg 
in das neue goldene Zeitalter! 



Wenn wir dieses Mantra singen werden wir & auch alles Leben auf Mutter Erde gesegnet mit 
den Schwingungsfrequenzen von: 

Befreiung 
Schutz durch die Kraft der Liebe 

Schöpferkraft 
Weisheit  

und Wunscherfüllung ! 

Einmal im Monat, wenn die Vollmondin uns ihre Zauberkraft schenkt, führe ich eine 
vedische Feuerzeremonie auf Durga Tara durch.  Hierfür nutze ich die Kupferpyramide die 
dir vielleicht aus den Agnihotra-Feuerzeremonien bekannt ist. Sei herzlich gerne von 
deinem Ort aus energetisch dabei! 

Wenn du zu der genannten Uhrzeit keine Zeit hast, kannst du auch zu einem für dich 
passenden Zeitpunkt teilnehmen mit der Ausrichtung, dass du es gerade zeitgleich mit mir 
machst. 
Plane für die Zeremonie circa 90 Minuten Zeit ein. Mache es dir an deinem Ort gemütlich. 
Wenn du magst, stelle eine Kerze auf & lege um diese Kerze ein kleines Mandala aus 
Naturmaterialien (z.B. Heilsteine, Blätter, Blüten....was immer dir gefällt). Wenn es die 
Witterung zulässt, kannst du auch gerne bei dir im Garten eine Feuerschale aufstellen oder 
ggf. ein Lagerfeuer entzünden. Dadurch kannst du einen eigenen heiligen Raum gestalten. 
Wenn du magst, räucherst du vorher diesen Platz & deine Aura mit Salbei, Beifuss oder 
Kräutern deiner Wahl. 
Verbinde dich mit der göttlichen Quelle & mit Mutter Erde auf deine eigene Art. Mache dir 
bewusst, wie du dich gerade fühlst & welche Wünsche du im Rahmen der Zeremonie auf 



den Weg bringen möchtest....für Dich...für deine Liebsten....für Mutter Erde....Gerne 
kannst du dies auch schriftlich formulieren & nach der Zeremonie einem der Elemente 
(Feuer, Wasser, Luft oder Erde) übergeben. Ab der von mir genannten Uhrzeit singen wir 
für 60 Minuten zeitgleich das Mantra "Om Tare Tuttare". Wenn du eine Hörprobe haben 
möchtest, sende ich dir gern eine kleine Audio über Telegram zu. Melde dich gern über das 
Kontaktformular meiner Webseite Aus technischen Gründen kann ich aktuell leider kein 
Video bei Youtube hochladen. Kommt demnächst!  Nach jedem Durch-gang gebe ich mit 
dem Wort "svaha" einen Löffel Ghee in das Feuer. 

Wenn es für dich ungewohnt ist, 60 Minuten an einem Stück zu singen, kannst du auch 
gerne Pausen einlegen & einfach gedanklich mitsingen. 

Nach der Stunde ist Gelegenheit nachzuspüren...wie fühlst du dich? Was hast du während 
der Zeremonie empfunden? Hast du ggf. Bilder / Botschaften aus der geistigen Welt 
erhalten?....Dann bedanke dich bei der göttlichen Quelle & den Spirits für die Erfüllung 
deiner Wünsche und die Magie der Zeremonie & verlasse den heiligen Raum auf deine Art. 

So wie Pte San Wi, die weisse Büffelkalbfrau & die Mamos (Hüter des Herzens von Mutter 
Erde) prophezeit haben, wird in der Phase der großen Reinigung von Mutter Erde der 
Regenbogenstamm zusammenkommen & den Wandel in das neue goldene Zeitalter 
zelebrieren. Diese Zeit ist jetzt. Ich fühle mich als Teil des Regenbogenstammes und lade 
dich herzlich ein, liebe Schwester & lieber Bruder, diese neue Welt gemeinsam mit mir zu 
gestalten. 

Laß' uns die Magie des Vollmondin-Portales nutzen und uns & unsere Bewegung 
unterstützen, nähren & stärken. 

Ich freue mich auf deine Teilnahme  - leite diesen Call gerne weiter ... 

Love & Light & Sat Nam 
Shakti Wild Rose / Geburtshelferin für das neue goldene Zeitalter 


