
Das große Pentagramm Ritual 

Das große Pentagramm Ritual kann in einer bannenden und in einer anrufenden 
Variante durchgeführt werden, die beiden Varianten unterscheiden sich lediglich durch 
die unterschiedlichen Zugrichtungen der Pentagramme.  

Mit diesem Ritual, können im Gegensatz zum kleinen Pentagramm Ritual, alle 4 
Elemente gleichzeitig angerufen oder gebannt werden. Eine Sonderform dieses Rituals 
stellen die Pentagramme der Elemente dar, bei denen immer nur ein Element angerufen 
wird, bei der hier vorgestellten Fassung handelt es sich aber um die allgemeine Form. 

  

Zum Beginn des Rituals wird das Kleine bannende Pentagrammritual ausgeführt. 

 Jetzt blickt man nach Osten und zeichnet das schließende aktive 
Pentagramm des Geistes. Vibriere EHEJEH beim Ziehen und beim Zeichen des Rades. 
Anschließend folgt das Zeichen des Schleiers, es wird gegeben in dem man sich 
vorstellt einen Schleier zu öffnen.  

 Mache das bannende Pentagramm der Luft. Vibriere beim Ziehen 
und beim Zeichenen des Wassermann-Zeichens JEHOVA.  

 Beende mit dem Zeichen der Sylphen.  

Steche in das Pentagramm und ziehe nach Süden. Wiederhole das aktive Pentagramm 
des Geistes und gib erneut das Zeichen des Schleiers. 



 Mache das bannende Pentagramm des Feuers. Vibriere beim 
Ziehen und beim Zeichnen des Löwen ELOHIM. 

 Beende mit dem Zeichen der Salamander  

 Steche in das Pentagramm und wende Dich nach Westen. 
Mache das schließende passive Pentagramm des Geistes. Vibriere beim Ziehen und 
beim Zeichnen des Rades AGLA. Beende mit dem schließenden Zeichen des Schleiers.  

 Mache das bannende Pentagramm des Wassers. Vibriere beim 
Ziehen und beim Zeichnen des Adlers Al. 

 Beende mir dem Zeichen der Undinen.  

Steche in das Pentagramm und wende Dich nach Norden. Mache das schließende 
passive Pentagramm des Geistes. Vibriere beim Ziehen und beim Zeichnen des Rades 



AGLA. Beende mit dem schließenden Zeichen des Schleiers. 

 Mache das bannende Pentagramm der Erde. Vibriere beim 
Ziehen und beim Zeichnen des Stieres ADONAI. 

 Beende mit dem Zeichen der Gnome. 

Abschließend wendet man sich wieder nach Osten und zieht erneut das kabbalistische 
Kreuz. 

Die hier dargestellte Variante bannt alle 4 Elemente, um die anrufende Variante 
auszuführen müssen die Zugrichtungen wie bei den unten dargestellen Pentagrammen 
verwendet werden. Bei Durchführung der anrufenden Form müssen zum Abschluß des 
Rituals immer alle Elemente wieder gebannt werden, dafür bietet sich z.b. das kleine 
bannende Pentagramm Ritual an. 

Grundsätzlich sollte das anrufende Pentagramm Ritual nur dann durchgeführt werden, 
wenn das kleine Pentagramm Ritual sicher beherrscht wird. 

 



 

 

  


