
Das alte Jahr verabschieden – Die Sterne neu ordnen

Die magische Zeit „zwischen den Jahren“, 
während der kraftvollen Rauhnächte, lädt dich ein, 
deine Sterne neu zu ordnen. Dein wohlwollender 
Blick zurück, bringt dich in Kontakt mit dem, was 
dir in diesem Jahr Stärke, Kraft und Zuversicht 
schenkte. Gerade in dieser Zeit, in der sich die Welt 
so schnell verändert, die globalen und kollektiven 
Themen durch Kriege, Klimakatastrophe und 
soziale Ungerechtigkeit verunsichern, ist es 
bedeutsam zu wissen, was dir Halt gibt. Durch das 
genaue Hinschauen – die Seele kann sowieso nicht 
wegschauen – gelingt es dir leichter, deine Gefühle 
in wirksame Handlungen für deine Zukunft zu 
wandeln. 

Mit der poetisch klingenden Überschrift „Die Sterne neu ordnen“ ist die 
Freiheit und Selbstbestimmung gemeint, die du erlangen kannst, wenn du 
die sich wiederholenden Muster auöst, ausgleichst, was noch 
auszugleichen ist und beendest, was vorüber ist. 
Die darin gebundene Energie kann wieder für 

als der Mensch, der du sein möchtest.

Selbsterkenntnis. Das was 
Schwere aus deinem Jahr in 

ganz persönlichen Erlebnis-Schätze. 
die Gegenwart genutzt werden. Finde deine 

Wandle all das Gute und all das 

bleibt, was du bergen wirst, 

Dein neues Jahr kann beginnen: 
leichter, freier, kraftvoll und mit Liebe, 

ist dein Wissen, deine Weisheit. 

Stille Tage
& wilde Rauhnächte
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Zwischen den Jahren, vom 21.12.2022 - 06.01.23, 
sind wir verbunden. Im virtuellen Raum der „Zoom“- 
Meetings, der Signal-Gruppe „Gemeinsam durch die 
stillen Tage & wilden Nächte“, auf dem wilden Land 
und am Winterfeuer zu einer Zeremonie. 

Rauhnacht-Begleitung in 
Präsenz & online, oder 

zu buchen. 

Du hast die Möglichkeit, unsere 

Du möchtest genaue 

als reines Online-Angebot 

unserer Webseite vorbei.
zu, oder du schaust auf 

Informationen? 
Die schicken wir dir gerne 
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Erlebe mit uns die Geborgenheit der 
Gemeinschaft, die verbindet. In deinem ganz 
eigenen Tempo, mit deinen zeitlichen 
Möglichkeiten und in der Tiefe, die sich für 
dich gut anfühlt. 

 Am kürzesten Tag und der längsten Nacht, 
der Wintersonnenwende, bekommst du 
deinen Rauhnacht-Begleiter. Ein frisches 
Büchlein mit vielen Inspirationen, 

Informationen und viel Wissenswertes über 
die Rauhnächte und kraftvolle Rituale in dieser 

besonderen Zeit. Neben praktischen Anleitungen 
ndest du darin auch dein ganz persönliches 

Rauhnacht-Tagebuch mit umfangreichen Fragen, die 
dich in dieser besonderen Zeit unterstützen und leiten.


