
Liebe Jahreskreisfrauen,

eigentlich hätten wir gemeinsam das Fest der Wintersonnenwende gefeiert, was leider in diesen außergewöhnlichen Zeiten 
nicht möglich ist. Deshalb möchte ich euch für morgen, den Tag der Wintersonnenwende und für die 
Zeit der Raunächte ein paar Gedanken senden.
 
Die Zeit für den Richtungswechsel, der großen Geheimnisse, des Unbekannten und Unsichtbaren hat begonnen. 
Die Muttergöttin Percht ist in diesem Winter mit einer ganz neuen, merk-würdigen Verkleidung unterwegs.

Vieles ist in diesem Winter anders. Dieses neue Erleben macht Vielen von uns Angst.
Es gibt keine Weihnachtsmärkte, keinen Glühweinratsch, keine Einkaufsbummel, kein Geruch von gebrannten Mandeln und 
Crepes auf den Plätzen, keine Adventfrühstücke mit Freunden, keine Besuche und vieles mehr.

Unser soziales Leben ist eingeschlafen, ruht - aber es ist nicht verloren.
Wie die Pflanzen sich gerade unter der Erde zurückgezogen haben, wird uns gerade, eben dies, abverlangt, jedoch mit 
der zyklischen Sicherheit, dass alles bald wieder ans Licht streben wird.
Es kann gut sein, dass wir unsere Gestalt und Gewohnheiten an neue Bedingungen anpassen müssen, aber auch hier 
können wir von der Natur lernen.
Mit diesem Wissen sollte es uns leichter fallen, diese wirklich stade Zeit, mehr denn je, für uns persönlich zu nutzen, 
unseren Gedanken Freiraum geben, die Ängste hereinbitten und sich mit ihnen vertraut machen.

Trotzdem können wir Plätzchen backen, neue Rezepte ausprobieren, uns Gedanken machen, wie wir heuer schenken 
wollen, mit unserer Familie sein, unser Zuviel mit Bedürftigen teilen, in die Natur gehen, den Tieren und Pflanzen etwas
rausstellen, die Stille und das reduzierte Pflichtprogramm genießen. 
Die Technik ermöglicht es uns, über das Netz in Verbindung zu bleiben und uns trotzdem zu "begegnen".
Wir können Traditionen leben, aber wir können auch neue installieren. Das ist ganz allein unsere Entscheidung.

Viele von uns sind gerade extrem dünnhäutig und empfindlich.
Wir wechseln nun bald in das Zeichen des Steinbock. Er lehrt uns, unter schwierigen Bedingungen zu überleben, 
durchzuhalten, mit Ausdauer, Mut, Zähigkeit und Disziplin. Er ist gelebte Reduktion auf das Wesentliche. Diese Energie 
unterstützt uns, mit dieser sozialen Kargheit umzugehen und gestärkt im Februar ins Licht zu blicken.

Gefragt sind nun auch die Aspekte der "Alten" in uns. Sie, die nichts mehr erschüttern kann, die schon so viele 
Herausforderungen gemeistert und doch überlebt hat, sie die mit ihrer gewachsenen Gelassenheit dem aktuellen Geschehen 
gegenübertritt, immer mit einem feinen Lächeln auf ihren runzeligen Lippen. Sie besticht durch ihre Ruhe und ihren 
tiefgründigen Humor. Mit der Verbitterung hat sie sich erfolgreich auseinandergesetzt und  sich ihren inneren Prozessen 
hingegeben. Sie hat zurückgeblickt und ihren Frieden mit sich selber gefunden.
Was sie braucht ist Anteilnahme, Hilfe in manchen Dingen und vor allem, den Respekt vor ihrem Wesen und ihren Wünschen.
Wir können uns mit der "Alten" in uns anfreunden, uns von ihr an die Hand nehmen und durch die Raunächte geleiten lassen.
Wer Lust hast, kann ein eigenes Raunachttagebuch schreiben, das ich  angehängt habe. Nimm dir Zeit, eine Kerze und eine 
Tasse stärkenden Kräutertee und sieh´was geschieht...

Nun verabschiede ich mich mit  Herzenswünschen für eine besinnliche Advent- u. Weihnachtszeit
und kraftvolle und starke Rauhnachtenergien.

Karin

                                                                                                                                       

Etzenberg 20. Dezember 2020

weiblich, wild und weise.....

Allerseelen     Wintersonnenwende     Lichtmess       Frühlingstagundnachtgleiche      Walpurgis       Sommersonnenwende       Schnitterin      Herbsttagundnachtgleiche

...Naturverbundenheit lebenJahreskreisfeste feiern...
Samhain   Julfest   Imbolc    Ostara    Beltane   Litha    Lughnasad    Mabon

Seltenes Naturphänomen - "Haareis" 
entdeckt bei meinem Spaziergang durch 
eine wirklich verwunschene, 
von dickem Raureif überzuckerten Welt.
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