
Der Zauber der 
Jahreskreisfeste



Feiere die 8 Jahreskreisfeste und
beschreite so ganzheitlich einen

Lebenskreis, von Geburt bis Tod. So  
wird dir das Zyklische in Allem 

 richtig bewusst. 



Die Jahreskreisfeste umrahmen
unser Jahr wie die vier Jahreszeiten.  

Man kann sie auch den 8
Mondphasen zuordnen. 



Die Wintersonnwende wird auch Julfest genannt und
ist ein Sonnenfest, denn es findet an einem

astrologisch fest gesetzten Zeitpunkt statt, der
längsten Nacht im Jahr. 

Der Fokus liegt hier auf Ruhe, Stillstand,
Rückzug. Nichts muss - wie während der

Schwarzmondzeit



Imbolc oder Lichtmess ist ein Mondfest. Es kann im
Februar im zunehmenden Mond gefeiert werden, also

an kein Datum gebunden. 
 

Es geht um Wachstum, Entwicklung, Sämchen setzen
in und um uns. 

Imbolc/Lichtmess



Ostara oder die Tag-und Nachtgleiche ist wieder ein
Sonnenfest, da es auch astrologisch definiert werden

kann zwischen dem 20. und 23. März. 
Das Gleichgewicht finden, bist du richtig unterwegs?

Es entspricht auch der Energie des Halbmondes. 

Tag- und
Nachtgleiche



Beltane oder Walpurgis, das Fest der Sinnlichkeit und
Lust ist ein Mondfest. Es kann bei Vollmond oder kurz

vor Vollmond gefeiert werden.
Es geht um die Liebe, Lust und Freude. Lebst du sie?

Geniesst du sie? 

Beltane



Litha heisst das Sommersonnwendfest, natürlich ein
Sonnenfest, da es auf den 21./22. Juni festgesetzt

werden kann. Litha kann vermutlich mit Licht
übersetzt werden. Es ist die kürzeste Nacht des Jahres

und es geht um Mütterlichkeit und Überfluss.
 

Sommersonnwende



Lughnasadh ist das Fest der Schnitterin Ende
Juli/anfangs August, im abnehmenden Mond. Ein

Mondfest, welches die Erntezeit einläutet, das erste
Korn wird geschnitten. Blicke hin was du jetzt bei dir

ernten kannst.

Lughnasadh



Die herbstliche Tag- und Nachtgleiche wird auch
Mabon genannt. Ein Sonnenfest, da es zwischen dem

21. und 23. September gesetzt werden kann.  Ein
Erntedankfest, es geht ums Geben und Nehmen. Alles

im Gleichgewicht bei dir?

Tag- und
Nachtgleiche



Das letzte Mondfest (oder es kann auch das erste
sein). Es geht um Rückzug, Tod und Loslassen, im
Wissen, dass es auch ein Neubeginn ist. Bei den

Kelten war Samhain der Übergang vom alten ins neue
Jahr.  Es kann im abnehmenden Mond oder bei

Schwarzmond gefeiert werden. 

Samhain



Die Grafiken stammen aus dem Buch
"Frau im Flow". Hier findest du auch

Inputs, wie du die Jahreskreisfeste für dich
feiern kannst. 
Hier erhältlich:

https://www.amazon.de/dp/B09W8K1G17

https://www.amazon.de/dp/B09W8K1G17

