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Der November - Nebelmond, Nebelung, Windmonat, Wintermond, Totenmonat 

Der November ist der neunte Monat nach altem römischem Kalender (lat. novem = neun). 

Die alten Namen sagen es uns ……. Nebel ziehen über das Land in merkwürdiger mysti-

scher Gestalt, Stürme fegen die Bäume kahl, der Winter hält mit großen Schritten Einzug, 

der Tod ist geschehen …. es folgt Stille, unausweichlich wenn man sich auf diesen Monat 

einlässt.  

Die Themen des Novembers sind:  

andere Wirklichkeiten wahrnehmen 

Wir kenne sie alle, die Momente in denen uns das rationale, mit dem Verstand fassbare Le-

ben unserer modernen Wirklichkeit verschwimmt und Ahnungen einer anderen Welt aufblit-

zen. In allen Religionen ist es selbstverständlich, dass es ein „hüben“ und ein „drüben“ gibt. 

In diese Welt gelangen wir über das Medium der Bilder nicht über Worte oder Logik. Es sind 

Träume, Märchen und Geschichten, die uns den Weg zeigen. Und es ist die Stille durch die 

wir hindurchgehen können. 

Viele Menschen erleben auch, dass ein verstorbener Mensch, der ihnen sehr nahe stand, sie 

weiterhin begleitet, anwesend ist, obwohl er physisch  im Alltag vermisst wird. 

das Erbe - die Wurzeln der Ahnen - annehmen 
Der November ist der Monat des Totengedenkens. Die Natur lädt dazu ein. Eine Verbindung 
zu den Ahnen aufzunehmen, gehört zu den ältesten religiösen Ritualen. Im Alten Testament 
der Bibel ist diese Beziehung zu den Vorvätern deutlich beschrieben. Unser Leben ist ge-
prägt von unseren Vorfahren, genetisch, physisch, seelisch und spirituell. Wir können uns in 
diese Reihe stellen und die Kraft spüren, uns die Stärken und die zerstörerischen Verhal-
tensmuster unseres Familiennetzes bewusst vor Augen führen und uns fragen, was wir an 
die nächste Generation weitergeben. Die Annahme dieses Erbes ist Aufgabe und Herausfor-
derung für unseren Lebensweg und öffnet die Tür für Heilung und Lebendigkeit in unserem 
Leben. 
Feste im November 
Die christlichen Feste im November - 1.11. Allerheiligen, 2.11. Allerseelen, Totensonntag 

-schließen direkt an die Tradition der Kelten an. Am 1.11. wurde die Ernte mit den Ahnen 

geteilt, es war das Neujahrsfest „Samhain“. In der Nacht vom 31.10. zum 1.11. war der 

Schleier zwischen den Welten besonders dünn, so dass man glaubte, die verdammten See-

len entstiegen für kurze Zeit dem Fegefeuer und zögen umher. Das Geisterfest „Halloween“ 

erinnert daran. Es gibt zahlreiche Sterbe- und Totenbräuche im November. 

Am 11.11. ist Martinstag. Mit Laternen durch die Dunkelheit zu ziehen, stammt wahrschein-

lich von dem Brauch ab, den toten Seelen den Weg zu weisen, indem man Lichter an den 

Wegesrand stellte. Der Weg führte zu einem für die Seelen gedeckten Tisch in der geheizten 

Stube. Man selbst legte sich aber schlafen, um nicht in die andere Welt hinübergezogen zu 

werden.  

Meditation - Reise zu den Ahnen 

Nimm dir Zeit, gestalte dir einen ruhigen ungestörten und gemütlichen Platz, wenn du willst 

mit Fotos deiner Vorfahren. Setze oder lege dich bequem hin und spüre eine Zeit lang dei-

nen Atem. Dann schaue in dein Leben. Was hättest du gern geändert oder verwandelt, wel-

che Eigenschaft, welchen Charakterzug…? Gib diesem Wusch eine Form, ein Symbol. 

Begib dich dann in Gedanken zu einem Brunnen, setze dich auf den Rand und spüre den 

kalten Stein unter dir, schau in den dunklen Brunnenschacht und fasse Mut. Spring hinein in 

die Dunkelheit.  

Du stellst fest, dass du ganz sanft sinkst, immer tiefer, die dunklen Brunnenwände gleiten 

vorbei und du kommst auf einer blühenden Sommerwiese an. Genieße alles was du siehst, 

hörst und riechst. Spüre die Wiese unter deinen Füßen.  
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Du schaust dich um und entdeckst ein Haus auf einem Hügel in der Ferne. Du gehst zu die-

sem Haus und betrachtest es genau. Die Tür steht offen und du betrittst das Haus. Viele 

Gänge gehen von einem großen Raum ab. Intuitiv entscheidest du dich für einen der Gänge 

und folgst ihm. Ein Labyrinth tut sich auf und du folgst immer deinem Gefühl. 

Du erreichst eine Höhle. In dieser Höhle steht eine Ahnin und rührt in einem großen Kessel. 

Du betrachtest diese Ahnin und ihr Tun. Wie sieht sie aus? Welche Farben und Gerüche 

nimmst du wahr? Sie lächelt dich an und streckt dir eine Hand entgegen. Du weißt, dass du 

das, was du mitgebracht hast, vertrauensvoll in ihre Hand geben kannst.  

Sie tut es behutsam in den Kessel und beginnt zu rühren. Wieder nimmst du Farben und 

Töne und Gerüche wahr. Etwas verändert sich im Kessel und in vielleicht auch in dir.  

Nach einer Weile nimmt die Ahnin deinen Gegenstand aus dem Kessel. Er hat sich verän-

dert. Sie legt das Verwandelte in deine Hand zurück. Du bist überrascht und Freude und 

Dankbarkeit füllen dich aus. Was spürst du? 

Du bedankst dich, die Ahnin und ihr Kessel verschwinden. Du siehst ein großes goldenes 

Tor, das sich vor dir öffnet. Freudig trittst du hindurch und kommst allmählich wieder in dei-

nem Zimmer, im Jetzt an.  

Diese Reise kannst du wiederholen, wann immer es dir gut tut. Manchmal muss man auch 

ein wenig üben, um die Bilder zu erleben. Solltest du während der Reise einschlafen, ist das 

auch in Ordnung….. 

Information und Vorschau 

Am 19.11. wird unser Hofladen geöffnet. Manfred und ich sind gespannt auf die Menschen, 

die ihre Kunst-Hand-Natur-Werke hineingeben und auf die Menschen, die diese schönen 

Dinge erwerben werden. 

Meine Internetseite ist im Netz! Ich freue mich sehr und danke Regine Silbermann für ihre 

wundervolle professionelle Hilfe. Wer möchte mit dieser Seite verlinkt werden? 

Claudia Stark und ich denken über ein Fest der Wintersonnenwende nach. Wer daran Inte-

resse hat, möge sich mit uns in Verbindung setzen. 

 

Ich wünsche uns allen einen heilsamen friedvollen November! 

 

Herzlichst  - Eure Anne-Katrin 
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