
Ahnengeschenke 
Von Heckenfrauen & Zaunreiterinnen 

 

Das „Hag“, die Hecke grenzt das kultivierte vom wilden Land ab. 
Heckenfrauen, die alten „Hagezussen“ und Zaunreiterinnen kennen sich aus 
mit den Grenzgebieten und gehen darüber hinaus bis hinein in die „wilde“ 
Welt der Ahnen. Hier gelten andere Regeln. Sie verweben die Netze, um 
risikofreudigen Mutigen den Weg zu ebnen. Sie wohnen in jeder Frau als 
Quelle der Kraft.  
 
Seit jeher besuchen wir die Ahnen aus der Bluts- und spirituellen Linie, um 
Rat zu erbitten, um Dinge zu klären oder einfach nur, um für Unterstützung 
und Schutz zu danken. Wir gedenken der Vorhergegangenen, um den noch 
Kommenden den Weg zu bereiten und verknüpfen so Gewesenes mit 
Zukünftigem. 
 

Zu den Wurzeln meiner Geschichte: Wir nehmen die Spur auf und „reisen“ hinein, in die in Zellen 
und Blut gespeicherten Erinnerungsschätze. Welche  Ahnen, Wesen, Pflanzen, Tiere sind zu unserer 
Unterstützung bereit?  
 
Tief in den Knochen sitzt die Weisheit unserer Ahnen. Manchmal steckt uns auch etwas, eine 
belastende Ahnengeschichte, in den Knochen und sucht eine Lösung, bevor es weitergehen kann. 
 
Sind diese Geschichten befreit, können wir die Geschenke unserer Ahnen ungehindert empfangen 
und ein „bekanntes“ Hindernis verwandelt sich in Kraft. Wir leben gut verwurzelt und eingebunden 
ganz in unserer Mitte.  
 
Wir beschäftigen uns mit folgenden Fragen: 
 
Wo sind meine spirituellen Wurzeln? Worin fußt meine Lebensgeschichte?  
Wo und wie erfahre ich Schutz und Unterstützung aus meiner spirituellen 
Ahnenreihe? 
Welche Schätze gibt es hier für mich zu heben? 
Welche Geschichte aus meiner Bluts-Ahnen trage ich weiter? 
Wie beeinträchtigt bzw. unterstützt das mein Leben?  
Wie verwandle ich die Geschichte aus meiner Bluts-Ahnen in mir zur Verfügung stehende Kraft? 
Welche spirituellen Geschenke gibt es für mich und wie kann ich sie nutzen? 
 
… und mit den Grenzgebieten und der Magie der Lücken: 
 
Über den Zaun geritten – was lockt meine Seele? 
Verwirbelt – welches Risiko gehe ich ein? 
Knochen verlesen – lösen, bewahren, eine neue Ordnung finden 

Termin: 17.-18.11.18 
Seminarort: Einklang, Siedlung 24, 26340 Zetel 
Anmeldung bei mir oder Theresa de Jong: Tel.: 04453-1596, email: theresia.m.dejong@ewetel.net, 
www.theresia-dejong.de 

Teilnahmegebühr: 150 € 
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