
Nicht wir kommen auf
die Welt, die Welt kommt

zu uns. Geboren zu
werden bedeutet, dass

uns eine ganze Welt
geschenkt wird. 

 

Rauhnächte



Rauhnächte
 

Impuls 1



Wir tauchen ein ins Jetzt. Es geht
um die Winterzeit. Das Tor der
Dunkelheit öffnet eine neue
Welt, ein neues Jahr. 
Die Aussenwelt ist zurück
gezogen, ins Innere von Mutter
Erde. Wir dürfen es ihr gleich
tun. 
In den  Schossraum von Mutter
Erde, aus dem wir kommen, in
den wir gehen. 
Nimm diese Zeit auch als eine
Art Neugeburt wahr, die Chance
neu durchzustarten. 

 



Die Geburt des Kindes, Bringer des
Lichts wird gefeiert. 
Früher stand an diesen Tagen die
Geburt, das Gebären im Mittelpunkt! 

Aus der Dunkelheit heraus in das
Licht geboren. Das wird jede und jeder
durch die Mutter. Darum wurde auch
die Mutter gefeiert. 

Weihen wir diese Tage auch uns
Frauen!
Feiere dich ganz bewusst als Mutter!
Du leistest großartiges - Tag für Tag
und Nacht für Nacht! Sei stolz auf
dich!

 



Du bist eine Hüterin des Lebens, du
bist bedingungslose Liebe!

Spüre diese Liebe zu deinen
Kindern, deinen Lieben einfach
heute noch viel bewusster als sonst.
 
Du bist gut, du bist richtig, du machst
eine sooo wertvolle Arbeit! Geniesse
diesen Tag in vollen Zügen - es ist
auch dein Tag!

Alle Mütter sollen wissen, dass sie
geliebt werden! Und der Kreis der
Mütter geht weiter.....



Natürlich soll nicht nur das
Weibliche im Vordergrund stehen.

Es braucht auch die männliche
Kraft! Licht-Dunkel, keines ist
besser ist als das andere, ohne eines
ist das andere nichts. 

Diese Tage soll sich kein Rad drehen
dein Lebensrad steht still - es soll
Ruhe sein, Dunkel und Stille, damit
wir Licht empfangen können!
Geniesse es, nimm an!



 
Wo zieht es dich hin? 
Was für ein Feld eröffnet
sich dir?
Kannst du dich auf das
Wesentliche
konzentrieren? Was ist
das Wesentliche für dich?

Fragen für die
Wintermonate:

 . 



https://youtu.be/RkYshTVe1
HU

 

Tanze, geniesse,
feiere zu diesem Lied

https://youtu.be/RkYshTVe1HU

