
 

Vorbereitung:  

Kerze(n), etwas zum sie gestalten: Wachsrechsten, Wachsstifte, getrocknete Blumen, Bänder 

und vieles mehr.  

 

Begrüssung 

Vorstellungsrunde Spiel: Wer hat dieses oder jenes – Kamera an – und ausschalten 

Wer hat schon die Nordlichter gesehen? 

Wer hat schon Autostopp gemacht? 

Möchtest du mal Gleitschirmfliegen? 

Hast du ein Haustier? 

Wer hat diesen Winter schon einen Schneeengel gemacht? 

Wer liebt Sushi? 

Wer liebt Meerferien? 

Wen zieht es in den Ferien eher in den Norden? 

 

Einstimmung 

 

1. Achtsamkeitsübung: Atmen – auf 5 zählen (mit dem Element Luft verbinden- wir 

können keine Minuten überleben ohne Luft, also sich das öfters bewusst machen) 

 

Reinigen mit dem Birkenbesen energetisch 

2. Achtsamkeitsübung: Reinigen, abfliessen lassen, sich auch energetisch von Sorgen 

und Ängsten lösen. Zum Beispiel unter der Dusche ganz bewusst sich auch auf dieser 

Ebene reinigen.  

 

 



 

 

 

Kreis eröffnen mit den 4 Elementen 

Meditationsreise 

Begegnung mit der Frühlingsgöttin Brigidh. Wie sie alles ergrünen und erblühen lässt, so 

auch in dir.  

 

Hauptteil 

Die Kerzen gestalten, die uns während einem Jahr begleiten sollen. Früher wurde an 

Lichtmess der ganze Kerzenvorrat für ein Jahr bereit gestellt und gesegnet.  

Kerzen gestalten in Ruhe und Stille 

3. Achtsamkeitsübung (weg von Multitasking – eine Sache, bewusst und ganz tun) 

Einander die Kerzen zeigen, erzählen über die Bedeutung oder Interpretation 

Kerzen anzünden 

Segen sprechen:  

• Möge dieses Licht dir leuchten und an dein eigenes Leuchten erinnern.  

• Möge diese Kerze dir scheinen, wenn es sich dunkel anfühlt.  

• Möge dich dieses Licht daran erinnern, dass du nicht alleine bist, wir alle verbunden 

sind und irgendwo immer auch andere Lichter brennen.  

 

Zu Imbolc-Musik (https://youtu.be/Qfdfsjn-MD4) aufschreiben, was ich einlade in das neue 

Jahr. Welche Intentionen ich setze mit diesem Licht, was ich mehr will, wo es hingehen darf.  

 

Abschluss 

Kreis schliessen und sich bei den Kräften bedanken.  

Schlussrunde: Die versteckten Achtsamkeitsmomente entdeckt heute Abend? Wie kannst du 

diese Momente in den Alltag übertragen? Die Momente sind hier im Skript gelb hinterlegt.  

4. Achtsamkeitsübung: Genussmoment , sich etwas gönnen und erlauben, wie in 

diesem Kreis mitzumachen, auch mal Ängste zu überwinden 

 

https://youtu.be/Qfdfsjn-MD4

