
RAUHNÄCHTE – Workshop
Sonntag, 15.12.2019 - Beginn 14.00 Uhr

Die Rauhnächte sinnvoll begehen und nutzen - „Bräuche/Zeremonien zwischen den Jahren“ zelebrieren

12 heilige Nächte in einer magischen Zeit. Die Alten wussten schon, warum sie sich auf die Rauhnächte 
vorbereiteten. Alle Wäsche musste gewaschen sein, Schulden wurden zurückgezahlt, Versprechen wurden 
eingelöst, es war vorgekocht worden und alle schwere Arbeit war getan. 
Um frei zu sein für die Rauhnächte, Zeit der Besinnung, Ruhezeit - Seelenzeit - die Zeit, in der die Schleier 
zwischen den Welten dünn sind...

ZEIT FÜR MAGIE... deine Zeit ...

An diesem Nachmittag sprechen wir über die Rauhnächte und wie du sie sinnvoll energetisch für dich 
nutzen kannst - bewusst, in Leichtigkeit, Besinnlichkeit, kreativer Freude und in Dankbarkeit.
Du erhältst einen Tagesplan für jede Rauhnacht, aus dem du dir aussuchen kannst, was für dich ganz 
persönlich wichtig ist und was dich ruft. Sei spielerisch und kreativ!

Die Herstellung von Räucherfedern, das Aussuchen der Kräuter und kleine Zeremonien gehören dazu, die 
so gestaltet sind, das sie dich in unserem westlich hektischen Alltag ins Innehalten führen, in die Besinnung 
und in deine Kreativität. Es sind oftmals kostbare Viertelstunden die du dir schenken kannst, wenn dein Tag 
es nicht erlaubt dir eine Stunde oder mehr Zeit zu nehmen.

Was steht alles zur Auswahl?

•  Richtig Räuchern lernen - Ausfegen und Reinigen
•  Altar - Arbeit - für die Ahnen, für die Erde, für die die ganze Schöpfung
•   Meditation - wie das geht - drinnen und draußen in der Natur 
•  Zeit für Gebete und Anrufungen
•  Arbeit mit den Elementen - etwas zurückgeben - der Erde, der Luft, dem Wasser und dem Feuer
•   Liebevoll auf dein Leben blicken - sanft Rückschau halten
•  Auf deine Träume achten - wie du erkennst, was wichtig ist  - Die Welt ins Dasein träumen
•   Deine Ahnen ehren - durch sie bist du hier! Du hast soooo viele Möglichkeiten sie zu würdigen... 
•  Innehalten - was lasse ich los - was will ich erreichen - was rufe ich herein?
•   Spielend Loslassen als „Schüttel-Schamane“ und „Fliegen wie ein Kolibri“
•   Pachamama, die Naturgeister, den großen Spirit (den Schöpfer, Gott, Jesus Christus) beschenken     
•  Mini-Feuerzeremonien
•   Im Sandbild deinen Wandel sichtbar machen und auf die Erde bringen
•  In deine Vision hineinspüren
•   Ein Orakel für das neue Jahr machen; Karten legen, Kaffeesatzlesen, etc.

TERM IN: So, 15.12. 2019 
ORT: Praxis Isabella Marker, Falkensteinstraße 9, 82467 Garmisch-Partenkirchen
ANKOMMEN: 14.00 Uhr; Ende: ca. 18.30 -19.00 Uhr
Um pünktliches Erscheinen wird gebeten

KOSTEN: 55.- Euro  |  Bitte rechtzeitig anmelden - begrenzte Teilnehmerzahl

Wenn du Interesse hast, bitte melde dich bei mir per email. 

Prax is :  Fa lkenste inst raße 9 |  82467 Garmisch -Par tenk i rchen |  T +49 8821 912702 |  in fo@isabel la -marker.com | www. i sabe l l a - ma rke r . com

Seelenzeit - deine Zeit.
..


