
Anleitung Ahnenclearing aus der Ferne

Freut mich sehr, dass du dich entschieden hast, ein Ahnenclearing mit mir gemeinsam zu machen. 
Folgend die Anleitung mit allen Infos die du brauchst. Lies sie dir bitte genau durch, lade dir das 
Soundfile herunter und das Aufstellschema. Mach das unbedingt rechtzeitig, nicht erst ne halbe 
Stunde vor Beginn. Wenn du Fragen hast, dann stell sie mir gerne jederzeit per Email.

Was du parat haben solltest:

Die folgenden Dinge besorgst du dir bitte frühzeitig! Speziell das Soundfile solltest du dir gleich 
herunterladen und auch schon mal reinhören. Damit sicher ist, dass dann zum Clearing auch alles 
klappt.

Das Soundfile

Du findest unter diesem Link: https://www.gerhard-zirkel.com/ahnenclearing-doku/ ein Soundfile 
im mp3 Format von mir. In zwei Versionen, einmal mit Hintergrundmusik und einmal ohne. Teste 
bitte vorher, mit welchem du besser zurecht kommst. Du kannst sie dir gerne beide herunterladen.

Damit kommt nahezu jedes Abspielgerät zurecht. Smartphones können es ebenso abspielen wie 
mp3-Player, dein Computer oder manches Radio.

Verwende entweder Kopfhörer oder einen halbwegs vernünftigen Lautsprecher. Mit dem 
eingebauten Handylautsprecher wird das Klangerlebnis auf Dauer wenig angenehm. 

Und keine Sorge wegen der vier Stunden Spieldauer. Du kannst jederzeit zwischendrin Pause 
machen.

14 Steine

Du kannst ganz gewöhnliche Kieselsteine verwenden, sie sollten so 1-2 cm Durchmesser haben. 
Aber es gehen natürlich auch Edelsteine dafür oder Haselnüsse oder Walnüsse oder Schokokekse. 
Letztere sollten aber auch das Ende des Clearings erleben … 
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Das Aufstellschema

Auch das findest du unter diesem Link:  https://www.gerhard-zirkel.com/ahnenclearing-doku/

Am Besten druckst du es dir aus, denn dann kannst du die Stellvertreter-Steine direkt drauflegen 
und hast sie parat. Wenn du keinen Drucker hast, kannst du die Steine natürlich auch einfach so in 
der richtigen Anordnung auf ein weißes Blatt Papier legen und die Positionen handschriftlich 
markieren. Wichtig ist nur, dass du während des Clearings weißt, welcher Stein für welche Position 
steht.

So kann das zum Beispiel aussehen:
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Das Ziel des Ahnenclearings

Es geht beim Ahnenclearing darum, hinderliche Muster und Blockaden, die dir aus deiner 
Ahnenlinie vererbt wurden zu lösen. Wir gehen dazu über 7 Generationen weit zurück.

Ob du von deinen Ahnen etwas weißt oder nicht, spielt dabei keine Rolle. Wir arbeiten auf geistiger 
Ebene, dort ist alles abrufbar was wir brauchen. Ich hatte schon Klienten, die nicht einmal ihre 
Eltern kannten. Auch sie haben sich gut in ihre Ahnenlinie hinein gespürt, haben sich verbinden 
können und sind gut durch ihre Ahnenlinie gekommen.

Dabei löst du keinesfalls die Probleme deiner Ahnen oder nimmst ihnen eine Last ab. Auch gibst du 
ihnen nichts zurück oder dergleichen. Es geht rein darum, dass du nichts mehr annimmst, was nicht 
dir gehört. Du kannst deinen Ahnen damit auch nicht schaden und auch sie können dir nicht 
schaden. Es geht darum, gestaute Energien endlich frei fließen zu lassen.

Deine Ahnen sind danach nicht „weg“. Sie sind immer noch deine Ahnen, aber sie stehen danach an
ihrem Platz und du an deinem. Und du wirst keine Themen von ihnen mehr übernehmen und 
ausagieren. Das entlastet sowohl dich als auch deine Ahnen. Den Kontakt zu deinen Ahnen, kannst 
du auch künftig jederzeit herstellen, wenn du das möchtest. 

Am Ende wirst du merken, dass du mehr Kraft hast, aber auch deinen Ahnen mehr Kraft haben. Die
Energie deiner Ahnenlinie steht euch dann allen in voller Intensität zur Verfügung.

Generell

Das Ahnenclearing ist eine Mischung aus einer systemischen Aufstellung und schamanischer 
Arbeit.

„systemische Aufstellung“ bedeutet, dass du nicht nur mit Anteilen von dir selber arbeitest, sondern 
auch Wesenheiten ausserhalb von dir mit einbeziehst. In unserem Fall, deine Ahnen.

Unter Ahnen verstehe ich in diesem Fall, deine Vorfahren. Also deine Eltern, deren Eltern, deren 
Eltern etc. … Das sind relativ viele Personen, denn in jeder Generation verdoppelt sich ja die 
Anzahl. In der 7. Generation sind es 128 Personen. Wobei du vermutlich nicht alle wahrnimmst.

Für deine Ahnen verwenden wir Stellvertreter. Ich bevorzuge Steine, das können ganz gewöhnliche 
Kieselsteine aus dem Garten sein, oder auch schöne Zier- oder Edelsteine. Ganz wie du möchtest. 
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Es gehen natürlich auch Haselnüsse, Kastanien, Papierkügelchen und alte Autoreifen … letztere 
sind allerdings eher unpraktisch. 

Diese Steine übernehmen für die Dauer des Clearings die Stellvertreterrolle für deine Ahnen, wir 
stellen also quasi deine Ahnen auf. Du wirst sie während des Clearings der Reihe nach in die Hand 
nehmen und verbindest dich dadurch, mit der jeweiligen Ahnenlinie.

Wann du welchen Stein nehmen und was du dann tun musst, sage ich dir. Dazu hast du ein 
Soundfile im mp3-Format bekommen. Das führt dich Schritt für Schritt durch deine Ahnenlinie. Du
kannst gern vorab schon mal kurz reinhören, dann weißt du was dich erwartet und du siehst ob es 
auf deinem Gerät einwandfrei läuft.

Du befindest dich während des Ahnenclearings in einem geschützten Energiefeld, das ich für dich 
aufbaue. Egal was dir begegnet, es kann dir nichts passieren. Lass dich voll drauf ein. Je weniger du
dich wehrst, desto mehr kann geschehen.

Und versuche, nicht so viel nachzudenken. Je mehr sich der Verstand einschaltet, desto weniger 
bekommst du von den wirklich wichtigen Dingen mit. Ganz besonders gilt das dann, wenn sich 
nicht so viel „tut“ wie du das erwartest. Es kann natürlich sein, dass du viele Empfindungen hast, 
viel wahrnimmst, bis hin zu körperlichen Reaktionen. Aber es muss nicht sein. Es gibt Leute, die 
bekommen scheinbar gar nichts von ihren Ahnen mit … aber hernach stellt sich die Wirkung dann 
doch ein. Mach dir keinen Kopf deswegen.

Und ganz wichtig: Es kann nichts schiefgehen. Du kannst nichts falsch machen. Geh einfach an die 
Sache ran und zieh sie durch. Zögern und Zaudern kannst du danach wieder. Oder eben nicht mehr 
…

Die große Besonderheit

Du kannst das Ahnenclearing kostenlos wiederholen!

Jetzt fragst du dich vermutlich, wieso du das tun solltest? Es kann durchaus sein, dass sich in 
deinem weiteren Lebensprozess nochmal Themen zeigen, die du eigentlich schon bearbeitet hattest. 
Aber manchmal kommen sie noch einmal, damit du weitere, tiefere Ebenen davon erkunden und 
bearbeiten kannst.
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Das kann auch mit Ahnenthemen passieren. Du wirst es merken, hör auf dein Gefühl. Falls du 
weiter mit mir arbeitest, kann es auch sein, dass ich dich auffordere das Clearing oder Teile davon 
zu wiederholen. Das muss natürlich nicht sein, die meisten meiner Klienten machen es genau ein 
mal.

Aber die Möglichkeit dazu will ich dir natürlich nicht verschweigen. Also: Du kannst es jederzeit 
wiederholen. Und zwar wann und so oft du willst. Die Besonderheit dabei ist nämlich, dass das 
Energiefeld das wir gemeinsam generieren, quasi gespeichert wird. 

So bald wir das Ahnenclearing einmal gemeinsam durchlaufen haben, kannst du es immer wieder 
machen, wenn du spürst, dass es gut für dich ist. Du musst es auch nicht komplett durchlaufen, du 
kannst dir beispielsweise eine bestimmte Generation herausnehmen und nur diese machen. Siehe 
Inhaltsverzeichnis des Soundfiles am Ende der Anleitung.

Du tust das einfach, indem du das Soundfile wieder abspielst und dadurch das Feld reaktivierst. 
Wenn du dazu nach dem Clearing Fragen hast oder du unsicher bist, dann schreib mir einfach.

Vorbereitung zum Ahnenclearing

Beginne mit der Vorbereitung rechtzeitig vor Beginn unserer Session. Besser du bist zu früh bereit, 
als dass du dann im Stress bist. Wobei der gar nicht sein muss, dazu schreib ich gleich noch mehr.

Lege die Stellvertreter-Steine in der richtigen Anordnung vor dich hin. Am besten auf das 
ausgedruckte Aufstellschema.

Das kommt jetzt ein bisschen darauf an, wie du es dir bequem machen möchtest. Manche sitzen 
gern auf dem Boden und legen die Steine vor sich hin. Andere sitzen auf der Couch und haben die 
Steine auf dem Couchtisch. Andere sitzen am Küchentisch und haben die Steine dort vor sich 
liegen.

Wichtig ist, dass du bequem sitzt und die Steine so in Reichweite hast, dass du sie nacheinander 
nehmen und in der Hand halten kannst. Wobei du auch hier jederzeit Pause machen kannst, wenns 
doch nicht so passt wie angenommen.

Du kannst deine Sitzposition gern jederzeit verändern, du bist nicht an einen Platz gefesselt. Schau 
dass es für dich bequem ist, das ist das Wichtigste. Und schlaf nicht dabei ein!
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Jetzt gehts los

Sitzt du bequem und hast die Steine vor dir? Du hast deine Kopfhörer auf oder der Lautsprecher ist 
betriebsbereit? Sehr gut, idealerweise bist du jetzt nur noch wenige Minuten vor Beginn unserer 
Session. 

Du bist schon wenige Minuten nach dem Start? Mach dir keinen Stress, das Energiefeld bleibt so 
lange bestehen bis du mit dem Clearing durch bist. Wenn du später anfängst, dann brauchst du halt 
länger. Niemand hetzt dich.

Auch wenn du zwischendrin Pause machst, ist das kein Problem. Wenn du statt vier Stunden sechs 
Stunden brauchst oder acht, ist das auch kein Thema. Wie gesagt, das Feld bleibt so lange da, wie 
du es brauchst. Und es wird auch danach nicht sofort weg sein, es wird langsam ausklingen und 
dich wieder sanft in die materielle Welt entlassen. 

Wundere dich nicht, wenn du am Ende einschläfst. Auch wenns zuerst nicht so scheint, ist so ein 
Ahnenclearing doch anstrengende Arbeit. Es soll Leute geben, die setzen sich dazu gleich ins Bett, 
dann haben sie es hernach nicht so weit … aber wie schon gesagt: Schlaf nicht schon 
währenddessen ein!

Womit (hoffentlich) jetzt alles erklärt ist. Wenn Unklarheiten bestehen, du Fragen hast, dann stell 
sie mir rechtzeitig damit ich noch antworten kann.

Nach dem Ahnenclearing melde mich mich auf jeden Fall per Email bei dir.
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Inhaltsverzeichnis Soundfile

0:16 Beginn Einführung
10:13 Beginn Systemstein
23:53 Beginn Generation 8+
45:29 Beginn Generation 7
1:06:43 Beginn Generation 6
1:27:59 Beginn Generation 5
1:49:09 Beginn Generation 4
2:10:21 Beginn Generation 3
2:31:50 Beginn Generation 2

2:32:00 Beginn Oma väterlicherseits
2:44:41 Beginn Opa väterlicherseits
2:57:12 Beginn Opa mütterlicherseits
3:09:47 Beginn Oma mütterlicherseits

3:22:17 Beginn Generation 1
3:22:26 Beginn Vater
3:34:46 Beginn Mutter

3:47:03 Beginn Ich-Stein
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