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Trommelweihe  
 
Wozu wird eine Trommel geweiht?  
 
Die Weihe ist eine Art „energetische Programmierung“, mit der du bestimmst, in 
welcher Frequenz die Trommel schwingen soll und welche feinstofflichen 
Informationen du weitergeben willst, wenn sie erklingt. Diese werden durch Worte 
laut ausgesprochen, es ist aber auch denkbar, dass du die Weihe still vollziehst und 
visuell oder haptisch die gewünschten Informationen in die Trommel hineingibst. 
Überflüssig zu sagen, dass du damit auch eine gewisse Verantwortung trägst und 
dass ich nur hochschwingende Vorhaben mit der Weihe unterstütze, die deiner 
Potenzialentfaltung und dem Wohle aller dienen - nicht jedoch rein magischen, ego-
basierten Zwecken. Es geht m.E. nun kollektiv als Menschheit darum, unser 
Potenzial für den Aufstieg des Planeten, für alle Lebewesen einzusetzen und sich 
aus der Ich-Fixierung der 3. Dimension zu lösen.  
 
Wenn du deine Trommel in rituellen Zusammenhängen oder zur energetischen 
Heilarbeit jeglicher Art mit verschiedenen Menschen nutzen willst, macht es Sinn, 
dass sie nur mit deiner eigenen Energie in Berührung bleibt. Das heißt, dass du 
darauf achtest, dass andere sie nicht anfassen und sie im anderen Falle (da diese 
Handhabung in der Szene nach wie vor ungewöhnlich ist und Leute vermeintliche 
„Musikinstrumente“ häufig einfach anfassen) mit weißem Salbei, Palo Santo etc. 
reinigst und wieder auf die von dir gewünschte Schwingung zurücksetzt.    
 
Vorbereitung 
Du beginnst sieben Tage vorher mit deiner Vorbereitung. Wenn du es sehr 
traditionell handhaben willst, fastest du in dieser Zeit (wie weit du das definierst, 
überlasse ich dir). In diesen sieben Tagen kannst du verschiedene Zugänge jenseits 
des rationalen Verstandes nutzen, um die Informationen zu bekommen: Du kannst 
dich mit dem Tiergeist der Trommelhaut in Verbindung setzen, einfach trommeln und 
empfangen, die Trommel neben dein Kopfkissen legen und vor dem Einschlafen um 
entsprechende Träume bitten1 du kannst kreative Zugänge nutzen wie dich in Trance 
versetzen und tanzen, intentionslos malen mit dem Fokus, oder mit demselben ohne 
Kontrolle des Minds alles aufzuschreiben, was dir in den Sinn kommt. Die wichtigen 
Informationen wirst du aus den unwichtigen bei allen Herangehensweisen schon 
herausfiltern. Finde deinen eigenen Weg im Bewusstsein und Vertrauen, dass du ein 
höher entwickeltes Wesen bist, dass alle Weisheit bereits in sich trägt.   
Du kannst aufschreiben, was du später bei der Weihe sagen willst oder in dir tragen 
und dann spontan sprechen. Bitte achte dabei auf positive Formulierungen und 
qualitativ hochschwingende sowie eindeutige Worte. Sprich deine Essenz. Vermeide 
Verneinungen. Sag, was du WILLST, nicht was du NICHT WILLST.  
 
Zeiten und Ort für die Weihe:  
Die kraftvollsten Zeiten für eine Weihe sind die Jahreskreisfeste sowie der 
Schwarzmond (bekannt als Neumond) und Vollmond. Soweit es das Wetter hergibt, 
findet die Weihe im Freien statt.  

 
1 (es empfiehlt sich, die Träume sofort nachts aufzuschreiben oder als Audio-Datei aufzunehmen). Die 
mir bekannte beste, da nicht standardisierte Traumdeutungsmethode stammt aus Robert Redfields 
Arbeitshandbuch zu den Prophezeiungen von Celestine.  
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Ablauf:  
Die Weihe ist ein Ritual, das von den Spirits geleitet wird, mit denen ich arbeite, 
sowie den anwesenden Kräften des jeweiligen Ortes. Der Ablauf besteht grob aus 
Reinigung des Ortes, Reinigung der TN, einer Meditation zur Einstimmung, 
gemeinsamen Trommeln, der Weihe jeder einzelnen Trommel. Alles Weitere entsteht 
spontan.  
  
Kosten: 
Eine Gruppe ab 3 TN zahlt jeweils 20 Euro, 2 Personen 30 Euro und eine einzelne 
Person 60 Euro. Geringere Beträge nach Selbsteinschätzung und in Absprache mit 
mir. Bei aufwändigen Hin- und Rückwegen für Spezialwünsche an besondere Plätze 
etc. kommen ebenfalls in Absprache mit mir Kosten dafür hinzu. 
  
Bei allen Fragen könnt ihr euch gerne an mich wenden.  
Ich freue mich auf eine kraftvolle Trommelgeburt! Aho!  
 
 
 
 
 
 


