
Das Ritual des Rosenkreuzes 

Bevor man mit dem eigentlichen Rosenkreuz Ritual beginnt sollte man die Umgebung von allen 
negativen Einflüssen reinigen, wozu sich die Verwendung des bannenden Pentagrammrituals 
empfiehlt. 

 

1. Zünde ein Weihrauchstäbchen an. 

Gehe in die südöstliche Ecke des Raumes. Ziehe wie in der Abbildung dargestellt ein großes 
Kreuz und einen Kreis. Halte die Spitze des Stäbchens in die Mitte und vibriere das Wort 
Jeheschuah. 

2.Gehe mit auf der Höhe des Kreuzmittelpunktes ausgestrecktem Arm in die südwestliche Ecke, 
wobei du das Räucherstäbchen hältst, und ziehe dort ein gleiches Kreuz unter Wiederholung 
des gleichen Worts. 

3. Gehe in die nordwestliche Ecke, wiederhole Kreuz und Wort. 

4. Gehe in die nordöstliche Ecke, wiederhole Kreuz und Wort. 

5. Vollende den Kreis, indem du in den Südosten zurückgehst und die Spitze des Stäbchens in 
die Mitte des ersten Kreuzes zurückführst, welches du dort astral imaginieren solltest. 

 

6. Halte das Stäbchen hoch, gehe in die Mitte des Raumes, indem du schräg in Richtung 



Nordwesten gehst. In der Mitte des Raumes ziehe über deinem Kopf Kreuz und Kreis und 
vibriere den Namen. 

7. Halte das Stäbchen hoch, gehe in den Nordwesten und führe das Stäbchen bis in die Mitte 
des dortigen astralen Kreuzes. 

8. Wende dich wieder nach Südosten und gehe dorthin zurück, aber halte dieses Mal das 
Stäbchen unmittelbar über den Fußboden. Ziehe in der Mitte des Raumes Kreuz und Kreis auf 
den Boden, unter die Füße, vibriere den Namen. 

9. Vollende den Kreis, indem du in den Südosten zurückkehrst und die Spitze des 
Räucherstäbchens wieder in die Mitte des Kreuzes führst. Gehe dann mit ausgestrecktem Arm 
in die südwestliche Ecke. 

10. Gehe von der Mitte dieses Kreuzes mit erhobenem Stäbchen schräg durch den Raum auf 
die nordöstliche Ecke zu. Nimm in der Mitte des Raumes wieder das Kreuz über deinem Kopf 
von vorher auf und vibriere den Namen. Es ist nicht nötig, noch ein weiteres Kreuz zu ziehen. 

11. Führe das Stäbchen in das Zentrum des Kreuzes im Nordosten, und kehre mit zu Boden 
gehaltenem Stäbchen in den Südwesten zurück. Halte in der Mitte des Raumes wiederum ein, 
um die Verbindung mit dem Kreuz unter deinen Füßen herzustellen. 

12. Kehre in den Südwesten zurück und halte das Stäbchen einen Augenblick lang in die Mitte 
des dortigen Kreuzes. Strecke das Stäbchen aus, gehe dem Kreis wieder in den Nordwesten 
nach, stelle die Verbindung mit dem nordwestlichen Kreuz her - gehe weiter zum Nordosten und 
vollende den Kreis, indem du in den Südosten und zur Mitte des ersten Kreuzes zurückkehrst. 

13. Ziehe das Kreuz noch einmal nach, aber größer. Mache einen großen Kreis darum, für 
dessen untere Hälfte du Jeheschuah, für die obere Jehovaschah vibrierst. 

14. Kehre zum Zentrum des Raumes zurück und visuallsiere die sechs Kreuze als ein Netz um 
dich herum. Diese Zeremonie kann mit der Analyse des Schlüsselwortes abgeschlossen 
werden.  

Das Rosenkreuz Ritual ist ein sehr gutes Schutzritual. Im Gegensatz zum bannenden 
Pentagramm Ritual, wo der Schutz durch die flammenden Pentagramme erzeugt wird, beruht 
der Schutz hier auf einer Art Vorhang, der die eigene Person umschließt und abschirmt. 
Dadurch wird auch eine gewisse Art von Unsichtbarkeit erzeugt die darin besteht, das man von 
Personen, die einen nicht direkt suchen übersehen wird. 

  

  


