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Vorwort von Jeanne Ruland

»Respektiere die Kreise, in 
denen du dich bewegst.«

Jedes Fest war früher verbunden 
mit Himmel und Erde, den Be-
wegungen der Natur, der Pflanzen 
und Tiere, den Traditionen unserer 
Vorfahren und den feinstoff-
lich wirkenden Kräften in der 
Natur und in uns. Zu allen Zeiten 
richteten sich die Menschen am 
Sonnen- und Mondstand aus, an 
den Sternen und der Bewegung 
unserer Erde sowie an den Ge-
schehnissen in der Natur, die auch 
mit unserem Seelenleben verwoben 
sind. »Wie außen, so innen.« Auf 
diese Weise ist alles mit allem ver-
bunden. Wenn wir in Einklang 
kommen mit dem Sonnenstand, der 
Erdbewegung, dem Mondzyklus 
und den Jahreszeiten, entsteht eine 
Art Flow, der uns durch das Jahr 
trägt und Sinnbild ist für die unter-
schiedlichsten Handlungen und 
Schwingungen zur rechten Zeit am 

rechten Ort. Jedes Jahreskreisfest 
gibt uns die Kraft, uns wieder aus-
zurichten, zu besinnen und bewusst 
in einen weiteren Jahresabschnitt 
einzutreten. 

Aufgrund der Technisierung und 
Globalisierung entfremden wir uns 
immer weiter von den Zyklen der 
Erde, die uns Kraft und Erneuerung 
schenken können und damit 
Gesundheit und Energie. 
Das Buch von Brigitta de las Heras 
erlaubt uns einen tiefen Einblick in 
die acht Feste des Jahres, zwischen 
denen jeweils sechs bis sieben 
Wo chen lie gen. Die Energie eines 
Festes ist schon davor spürbar und 
noch lange da nach. 
Durch das Feiern der Jahreskreis-
feste bekommen wir ein gutes Ge-
fühl für die Natur um uns herum, 
für unsere eigene Natur und für 
das Gesamtbild der Schöpfung, in 
die wir eingewoben sind. Wir ver-
stärken unsere Wahrnehmung der 

© Dreastique
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Natur und unsere Intuition. Wir 
lernen, die Zeichen der Natur zu 
lesen und den unsichtbaren Pfaden 
der Seele zu folgen. Wir lernen, zu 
manifestieren, zu wandeln, Altes 
abzustreifen, uns mit dem Potenzial 
unserer Ahnen zu verbinden und 
das Licht des neuen Morgens zu 
empfangen. 
Wir erfahren die auf- und abbau-
enden Kräfte der Natur und spüren 
deutlicher unseren eigenen Rhyth-
mus, der uns durch das Leben trägt. 
Im Winter haben wir so z. B. kein 
Verlangen mehr nach Erdbeeren, 
sondern verstehen, dass es für alles 
die richtige Zeit gibt. 

Im Einklang mit den acht Festen 
im Jahreskreis verbinden wir uns 
mit dem Wissen unserer Ahnen. 
Wir spüren eine deutliche Führung 
und eine stärkere Verbindung mit 
uns selbst. Wir werden geradezu 
von einer Präsenz getragen, die uns 
den Raum schenkt, nach innen zu 
schauen, Zwiesprache zu halten und 
wahrzunehmen, wo wir stehen. 
Ich feiere die Jahreskreisfeste mitt-
lerweile seit über 20 Jahren. Mal mit 
anderen Menschen zusammen, mal 
für mich allein. Diese Feste sind für 
mich wie ein Kompass, der mir die 
Richtung für den nächsten Ab-
schnitt vorgibt und mich so durch 
das Jahr trägt. Sie helfen mir, mich 
immer wieder neu auf die Einheit 
allen Seins und die schöpferischen 
Kräfte, die mich umgeben und in 

mir wirken, auszurichten, um wie-
der in meine Mitte zu kommen. 
Ich kann jedem nur empfehlen, 
wenigstens ein Jahr lang im Kreis 
der Jahresfeste zu leben und die be-
sonderen Qualitäten zu nutzen, sich 
von der Natur und der Einheit allen 
Seins berühren zu lassen, von ihr zu 
lernen und vom Fluss des Lebens 
getragen zu werden. 

Dieses Buch ist wunderschön auf-
gebaut und gestaltet und gibt uns 
wunderbare Anregungen, mit de-
nen wir die Feste und ihre Energien 
deutlicher wahrnehmen. 
Meine Lehrerin sagte vor langer 
Zeit zu mir: »Richte dich an der 
Natur aus. Sie ist die stärkste Macht 
im Universum und geht weit über 
das Sichtbare hinaus. Alles andere 
ist vorübergehend.« Gerade in einer 
stark technisierten Welt, in der wir 
oft weder Tag noch Nacht, weder 
Wochenende noch Jahreszeiten 
bemerken, ist uns dies eine wichti-
ge, wahre Aussage, die uns immer 
wieder hilft, den Blick auf das zu 
richten, was uns wirklich trägt und 
nährt. Die Natur ist und bleibt die 
stärkste Kraft. Im Einklang mit ihr 
geht man niemals verloren. 

Viel Freude, neue Erkenntnisse  
und eigene Erfahrungen im Kreis 
der Jahresfeste 

Jeanne Ruland
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Einleitung

Seit vielen Jahren begleite ich als 
Psychotherapeutin und Ausbilderin 
in Gestalttherapie Klienten und 
Ausbildungskandidaten auf ihrem 
persönlichen Weg der Weiterent-
wicklung und des Wachstums. 
Dabei beschäftigt mich seit Langem 
die Frage, welche Anregungen für 
den Alltag den in der Therapie oder 
Ausbildung intensivierten Entwick-
lungsprozess unterstützen könnten.
Ich weiß, dass es eine Vielzahl von 
Wegen gibt, die wir einschlagen 
können, um unser inneres Poten-
zial in Einklang mit der uns um-
gebenden Welt zu entfalten. So 
war bei meiner eigenen Suche die 
Entfaltung einer achtsamen und 
respektvollen Haltung mir selbst, 
meinen Mitmenschen und der 
Natur gegenüber, die im Alltag 
gelebt werden kann, ein wesent-
liches Anliegen. Vor allem aber 
ging es mir um die Erfahrung 
und Würdigung der weiblich-spi-
rituellen Seite. Wie ich in vielen 
Übungsjahren erfahren habe, lässt 
diese sich durch eine meditative 
Haltung und einen achtsamen 
Zu gang zu den Kräften der Natur, 
die sich stetig mit den Jahreszeiten 
wandelt, fördern. Wertvolle Unter-
stützung fand ich dabei in den 
Über lieferungen unserer Vormütter 
und Vorväter, in Göttinnenmythen 
und in lebendigen Ritualen.

Dabei wurde für mich im Laufe der 
Zeit die Einbindung des alltäglichen 
Lebens in die Jahreszeiten und die 
Natur zu einem heilsamen Weg zur 
persönlichen und spirituellen Ent-
wicklung. Diesen lehrreichen Gang 
durch den Jahreskreis möchte ich 
in diesem Buch nun gern beschrei-
ben und damit meinen Leserinnen 
und Lesern die Möglichkeit geben, 
selbst seine heilsame Kraft zu erle-
ben.

Der Jahreskreis kann als ganzheit-
liches und anschauliches Modell 
sowohl für die unterschiedlichen 
Lebensfacetten als auch für die ste-
tige Wandlung und Veränderung 
des Lebens dienen. Er zeigt unter 
anderem, …
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•	… wie die Veränderungen in der 
Natur – Keimen, Wachsen, Blü-
hen, Reifen und Vergehen – als 
Spiegelbilder innerer Wachstums- 
und Veränderungsprozesse gese-
hen werden können.

•	… wie durch eine achtsame Reise 
durch ein Jahr mithilfe von 
Meditationsübungen, Trance-
zuständen und Ritualen neue, 
heilsame und stär ken de Erfah-
rungen gemacht werden können.

•	… wie das überlieferte Wissen 
unserer Ahninnen in Verbindung 
mit den Mythen der großen 
Göttinnen Impulse zur Entwick-
lung und Entfaltung eines neuen 
Selbstbewusstseins als Frau geben 
können.

In diesem Buch möchte ich An-
regungen dazu geben, wie Sie den 
Jahreskreis und die Weisheit, die 
in ihm verborgen liegt, sinnlich 
erleben können. Es ist gedacht für 
Frauen und Männer, die auf ih-
rem Weg zu einem ganzheitlichen 
Wachstum ihrer Persönlichkeit 
vor allem ihr weiblich-intuitives 
Potenzial entwickeln wollen. Es ist 
außerdem für Menschen geeignet, 
die bereit sind, eine Reise durch ein 
Jahr mit allen Höhen und Tiefen 
anzutreten und dabei der Natur, 
dem Universum und sich selbst 
gegenüberzutreten – Menschen 
also, die auf diesem Weg mehr über 
sich und ihr Eingebundensein in 
die Rhythmen des Lebens erfahren 

wollen und die den Elementen, den 
Göttinnenmythen und den Über-
lieferungen unserer Ahnen auf eine 
neue Weise begegnen wollen. 
Sie können diese Reise allein ma-
chen oder zusammen mit Freun-
dinnen und Freunden. Ich selbst 
habe mich viele Jahre lang allein 
mit den Jahreszeiten und den Jah-
reskreisfesten beschäftigt. Danach 
habe ich etliche Jahreskreise zusam-
men mit Frauengruppen durchlebt. 
Beides hat mich auf seine Weise 
weitergebracht. 

Seit Jahrzehnten beschäftige ich 
mich mit unterschiedlichen alter-
nativen und ganzheitlichen Heil-
methoden. Meine Lehrerinnen und 
Lehrer kamen aus östlichen und 
westlichen Traditionen. 
Ich selbst und meine psychothera-
peutische Arbeit wurden in erster 
Linie durch die Gestalttherapie 
geprägt, die einen lebendigen, ganz-
heitlichen und kreativen Ansatz 
vertritt. Diese Therapieform mit ih-
rer offenen und achtsamen Haltung, 
die den Kontakt und die Bezie-
hungsfähigkeit fördert, ist für mich 
im Laufe der Jahre zur geistigen 
Heimat geworden. Darüber hinaus 
fühle ich mich bereichert durch 
die Erfahrungen mit Kräuter- und 
Steinheilkunde, diversen Meditati-
onspraktiken, den thera peutischen 
Einsatz von Musik und kreativen 
Medien, Atem-, Entspannungs- und 
Bewegungsübungen, Fantasiereisen 
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und Visu ali sierungen, Trancetech-
niken und -tänzen, Astrologie und 
Tarot.
Die schamanische Arbeit nach in-
dianischen und sibirischen Traditi-
onen eröffnete mir den Zugang zur 
»anderen Wirklichkeit«, der Welt 
hinter, neben oder unter unserer 
Alltagsrealität. Das uralte Wissen 
der Schamanen gab es in allen 
Kulturen und gibt es immer noch. 
Zentrale Themen sind dabei die 
Geheimnisse von Leben und Tod, 
die Schicksalswege der Seele und 
heilende Rituale. Wir alle tragen 
dieses Wissen als Ahnung noch in 
uns und können es neu beleben. 
Bei Workshops konnte ich erfahren, 
wie unterstützend dabei Aufenthal-
te, Übungen und Rituale im Freien 
sind. 
Darüber hinaus beschäftigte ich 
mich jahrelang mit Mythen und 
Archetypen auf der Suche nach ei-
nem ganzheitlichen Frauenbild, das 
uns Frauen die patriarchalischen 
und monotheistischen Religionen 
nicht geben können. Denn um 
uns selbst in unserer Vielfältigkeit 
wertzuschätzen, ist es für uns Frau-
en wichtig, dass wir Weiblichkeit 
in einer göttlichen Form gespie-
gelt sehen und ein Vorbild in den 
unterschiedlichen Göttinnen finden 
können, nach deren Ebenbild wir 
geschaffen sind. 

In den letzten Jahren habe ich zu-
dem mit Familienaufstellungen 
wertvolle Erfahrungen sammeln 
können. Mir wurde klar, wie stark 
wir in das unsichtbar gewirkte Netz 
unserer Ahnen, unserer Vormütter 
und -väter, eingebunden sind und 
wie sehr sie unser Leben beein-
flussen.
Dass Körper, Seele, Geist und Um-
welt in einer ganzheitlichen Medi-
zin und Psychotherapie berücksich-
tigt werden müssen, ist mittlerweile 
bekannt. Hinzu kam für mich die 
Erkenntnis, wie wichtig Spiritualität 
für den Heilungsprozess ist – die 
bewusst gelebte Erfahrung des 
Eingebundenseins in ein größeres 
Ganzes und die Verbindung mit 
allem, was existiert auf unserem 
Planeten. Vor allem für uns Frauen 
ist eine weibliche Spiritualität von 
unschätzbarem Wert, die sich in 
einem achtsamen, wertschätzenden 
und respektvollen Umgang mit uns 
selbst, mit anderen Frauen, mit den 
Überlieferungen unserer Ahnmüt-
ter und allem Lebendigen in der 
Natur äußert.
Die Spiritualität in diesem Sinne 
lässt sich, wie ich für mich erfah-
ren habe, durch Rituale, Übungen, 
Meditationen und Trancen fördern, 
außerdem durch das Erleben von 
heilsamen Gruppenprozessen und 
durch die Erfahrung der Natur-
kräfte. Der Zugang zur Natur, die 
sich ständig mit den Jahreszeiten 
wandelt, hat mich dazu gebracht, 
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die zyklischen Veränderungen im 
Inneren, im Bereich der Gefühle 
und Energien, und im Äußeren 
aufmerksamer wahrzunehmen. 
Manchmal habe ich mich von 
der Natur wie gerufen gefühlt, sie 
drängte mich, hinauszugehen und 
sie mit allen Sinnen wahrzuneh-
men, von ihr und ihrem ständigen 
Wandel zu lernen – und meine 
Erlebnisse mit alten Überlieferun-
gen und Symbolen längst vergan-
gener Kulturen zu vergleichen. Die 
Erfahrungen, die ich dabei machte, 
haben mich berührt und verändert, 
allmählich wurden mir weitere Zu-
sammenhänge klar, die ich vorher 
so nicht gesehen hatte.
In unserer heutigen westlichen 
Kultur stellen wir uns das Jahr oder 
die Zeit als Linie vor, die von der 
Vergangenheit über die Gegenwart 
gradlinig in die Zukunft führt. In 
anderen Epochen oder in frühe-
ren Kulturen (z. B. bei den Kelten) 
wurden die Veränderungen der Zeit 
kreis- und spiralförmig wahrge-
nommen. Das Jahr wurde als Kreis 
angesehen, wobei das Ende eines 
Jahres gleichzeitig der Anfang des 
neuen Jahres war.
Der Jahreskreis beginnt nach eini-
gen alten Überlieferungen mit der 
Wintersonnenwende im Dezember, 
der längsten Nacht und dem kür-
zesten Tag des Jahres. In unseren 
mitteleuropäischen Breiten nimmt 
ab diesem Zeitpunkt die Kraft der 
Sonne wie in einem aufsteigenden 

Bogen stetig zu. Tag für Tag wird es 
früher am Morgen hell und später 
am Abend dunkel – bis zum Höhe-
punkt oder Wendepunkt der Son-
nenkraft, der Sommersonnenwende 
im Juni, dem längsten Tag und der 
kürzesten Nacht des Jahres. Zu die-
sem Zeitpunkt ändert sich die Rich-
tung der Sonne wieder, täglich geht 
sie nun etwas später am Morgen auf 
und etwas früher am Abend wieder 
unter. Auch ihre Kraft nimmt stetig 
ab, bis sie wieder zu ihrem Wende-
punkt bei der Wintersonnenwende 
zurückkehrt.
Die vergehenden Jahre können wir 
uns demnach vorstellen wie Kreise, 
die übereinanderliegen und sich zu 
einer Spirale fortentwickeln. In je-
dem Jahr gibt es einen Aufschwung 
des Lichts und der Sonnenkraft bis 
zur Sommersonnenwende, danach 
folgt der Abschwung des Lichts bis 
zur Wintersonnenwende. Doch 
nicht nur diese beiden wichtigen 
astronomischen Wendepunkte 
der Sonne, an denen heute noch 
der Winter- oder Sommerbeginn 
angesiedelt sind, wurden in frü-
heren Zeiten beachtet. Auch die 
sogenannten Gleichgewichtspunkte, 
die Tagundnachtgleichen im Früh-
ling und im Herbst, an denen der 
Tag und die Nacht gleich lang sind, 
wurden mit einem besonderen Fest 
bedacht. Hinzu kamen in den alten, 
vor allem den matriarchalischen 
Traditionen die vier Mondfes te, die 
den aufgehenden, den vollen, den 
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abnehmenden und den dunklen 
Mond zu einer bestimmten Jahres-
zeit besonders ehrten. Denn der 
Mond wurde traditionellerweise 
dem weiblichen Prinzip zugeordnet. 
Diese acht Stationen des Jahres, die 
im Abstand von ca. sechs Wochen 
liegen, sind die Jahreskreisfeste, die 
das Jahr wie Speichen ein Rad un-
terteilen. Sie werden in einem Kreis, 
dem Jahreskreis, abgebildet. 
Zunächst habe ich mich, wie schon 
gesagt, viele Jahre lang allein prak-
tisch und theoretisch mit dem 
stetigen Wandel der Jahreszeiten 
beschäftigt. Dazu gehören auch die 
Sonnen- und Mondstände, die Tier-
kreiszeichen und die besonderen 
Energien, die um die Jahreskreis-
feste herum herrschen. Dann habe 
ich begonnen, meine Erfahrungen 
und mein Wissen mit anderen 
Frauen zu teilen. Das geschah in 
Form von Vorträgen und, indem 
ich die überlieferten Jahreskreis-
feste mit interessierten Frauen in 
der Geborgenheit meines Gartens 
gefeiert habe, in dem viele alte und 
ehrwürdige Bäume stehen. Da viele 
von uns in Städten leben (auch ich 
lebe mitten im hektischen Getüm-
mel des Rhein-Main-Gebiets) und 
von den zyklischen Veränderun-
gen der Natur mehr oder weniger 
abgeschnitten sind, war dies ein 
guter Weg, uns der Natur und ihrer 
Energie wieder anzunähern. 
Das Besondere an der Arbeit mit 
dem Jahreskreis ist, dass er nicht 

nur die ständigen, rhythmisch 
wiederkehrenden Veränderungen 
in der Natur erfahrbar macht, 
sondern uns auch erleben lässt, 
wie eng wir mit diesen Rhythmen 
verbunden sind, wie sehr unser Er-
leben und Fühlen, unser Wach- und 
Schlafrhythmus, unsere Energie-
ressourcen und unsere Lebens-
freude mit den Veränderungen in 
der Natur korrespondieren. Diese 
Zusammenhänge können wir er-
leben, wenn wir uns die Zeit ge-
währen, sie wahr zunehmen.
Darüber hinaus kann der Jahres-
kreis auch als ein Symbol oder eine 
Metapher für den Lebenszyklus des 
Menschen von der Geburt bis zum 
Tod angesehen werden. Weiterhin 
bildet der Jahreskreis, wie alle 
ganzheitlichen Weisheitslehren 
überall auf der Welt, die Himmels-
richtungen, die Elemente und das 
geistige Zentrum im Mittelpunkt 
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ab. Er integriert zudem den astro-
logischen Tierkreis, der ein aus-
gefeiltes System von Analogien 
ent hält, Projektionen der Planeten-
kräfte auf alle Ebenen des Lebens. 
So lassen sich die Planetenkräfte, 
die wiederum Projektionen der Ur-
kräfte des Lebens sind, sowohl im 
Mineralreich als auch im Tier- und 
Pflanzenreich wiederfinden. 
Im Jahreskreis lassen sich außerdem 
die unterschiedlichen Aspekte der 
Göttinnenkräfte – die Amazone, die 
Künstlerin und Wissenschaftlerin, 
die Liebende, die Mutter, die Köni-
gin, die Wächterin, die Magierin 
und die Alte Weise – zuordnen und 
abbilden. 
Die Jahreskreisfeste, die acht Stati-
onen im Kreis eines Jahres, können 
für uns Anlass sein, innezuhalten 
und uns auf die jeweilige Jahreszeit, 
die Energie in der Natur und in uns 
selbst zu besinnen. So hat die Ar-
beit mit dem Jahreskreis, mit seinen 
vielfältigen Facetten und Ebenen, 
mir und vielen anderen Frauen 
wertvolle Erfahrungen vermittelt:

•	 Wenn wir die immer wieder-
kehrenden Veränderungen der 
Natur im Laufe eines Jahres oder 
mehrerer Jahre bewusst wahr-
nehmen und erleben, können wir 
eine vertrauensvolle Einstellung 
zu uns und unserem Leben ent-
wickeln.

•	 Das stetige Kreisen, das rhyth-
mische Auf und Ab gibt uns die 

Möglichkeit, uns rechtzeitig auf 
die Veränderungen einzustellen 
und mit der Energie zu fließen. 
So fällt es uns mit der Zeit auch 
leichter, nicht mehr gegen unauf-
haltsame Veränderungen anzu-
kämpfen. Wir können lernen, mit 
uns, unseren Gefühlen und mit 
dem stetigen Wandel des Lebens 
besser umzugehen.

•	 Das Einbeziehen der unter-
schiedlichen Aspekte der großen 
Göttinnen aus den verschiedenen 
Zeitepochen und Kulturen gibt 
uns zum einen ein größeres Ver-
ständnis dafür, dass alle Religio-
nen ähnliche spirituelle Wurzeln 
haben, und zum anderen gibt es 
uns ein neues Selbstverständnis 
als Frau. 

•	 Wir werden angstfreier, toleran-
ter und selbstsicherer, denn wir 
erleben unser Eingebundensein 
in etwas Größeres, in den ganz-
heitlichen, rhythmischen Tanz 
des Lebens.

•	 Wir entwickeln eine achtsame 
und respektvolle Haltung zu 
allem, was auf unserem Planeten 
existiert, denn wir spüren unse-
re Zugehörigkeit zu und unsere 
Verbindung mit dem Universum.

Am Beispiel des Jahreskreises mit 
seinem stetigen Wandel, den unter-
schiedlichen Jahreszeiten, werden 
sowohl das Immerwiederkehrende, 
das Beständige, das Kreisende als 
auch die Veränderung, die wir uns 
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spiralförmig vorstellen können,  
erfahrbar und verständlich. 
In jedem Jahr wiederholen sich 
die Jahreszeiten, und dennoch ist 
jedes Jahr neu und einmalig. Nichts 
kann sich genau so wiederholen, 
wie es im vorangegangenen Jahr 
war. Ebenso ist es auch mit unse-
rer Entwicklung, auch sie verläuft 
nicht gradlinig, sondern spiralför-
mig. Immer wieder begegnen wir 
Lebensthemen, Beziehungskon-
flikten oder Gefühlen, von denen 
wir dachten, dass sie schon längst 
abgehakt seien. Und oft sind wir 
darüber enttäuscht. Der Unter-
schied ist, dass wir jedes Mal besser 
damit umgehen können. Wie einer 
meiner Lehrer es einmal formulier-
te: Entwicklung besteht darin, dass 
wir immer früher merken, dass wir 
schon wieder in ein altes Muster 
geraten sind.
Der Jahreskreis und die Natur 
lehren uns somit eine ganzheit-
liche Sicht der Dinge: dass alles sich 
dreht, in ständiger Bewegung ist; 
dass in jedem Anfang schon ein 
Ende und in jedem Ende der An-
fang von etwas Neuem liegt; dass 
Hell und Dunkel, Fülle und Leere, 
Sonne und Mond, Weiblich und 
Männlich zusammengehören –  
und dass das eine nicht ohne das 
andere existieren kann.

Die grundlegende Weisheit des 
Lebens können wir ganz real er-
fahren, wenn wir uns auf eine acht-

same Reise durch ein Jahr begeben 
und mit allen Sinnen die Natur und 
die Welt um uns herum erleben. 
Damit können wir auch Zugang zu 
den spirituellen Energien finden, 
die uns immer und an jedem Ort 
umgeben.
Wir erfahren auch, dass die in 
unserer Zeit und Kultur vor-
herrschende Sicht- und Denk-
weise – dass alles im Leben immer 
nur besser, größer, schneller und 
mehr werden kann; dass wir heute 
viel klüger als alle Generationen 
vor uns sind; und dass die Vorherr-
schaft einer Religion oder Kultur 
berechtigt ist – nicht stimmt. Denn 
alle Facetten des Lebens gehören 
zusammen und bilden ein großes 
harmonisches Muster. Alle Lebens-
formen in unserem Universum 
– vom Wassertropfen über Steine, 
Pflanzen, Tiere, selbst unsere Erde 
und die Planeten – bestehen aus 
sich ständig wandelnden Energie-
mustern, die sich gestalten und 
wieder auflösen. Als Teil davon sind 
wir eingebettet in einen kosmischen 
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Ozean von ständig durch Zeit und 
Raum fließenden und wirbelnden 
Energieströmungen. Die Welt 
um uns und in uns ist ein unend-
licher Tanz der zwei gegensätz-
lichen und dennoch harmonischen 
Energien, der Kräfte von Yin und 
Yang. Dieses Wechselspiel und 
die Beziehung zwischen den ver-
schiedenen Energiemustern unter-
liegen einer kosmischen Ordnung, 
die in einem unendlichen Tanz 
dieser Energien hergestellt und 
wieder aufgelöst wird. 
Erfahren können wir weiterhin, wie 
intensiv und stärkend die Kräfte 
der Natur sein können, wenn wir 
uns achtsam für sie öffnen. Wir 
können spüren, wie sehr wir ge-
stützt und getragen werden von 
den »Dingen hinter den Dingen«, 
den Schöpfungs- oder göttlichen 
Kräften, den Lebensenergien oder 
dem »Spirit«, den Geistwesen, 
Engeln oder den Elfen – egal, wie 
wir sie nennen wollen. 
Und noch eine Erfahrung können 
wir machen: Indem wir uns 
zentrieren und bestimmte über-
lieferte Übungen, Rituale und 
Bewegungen ausführen, können 
wir tief hineinspüren in längst 
vergangene Zeiten und an die 
Erfahrung und das Wissen alter 
Kulturen anknüpfen – Kulturen, in 
denen das Weibliche, in all seinen 
Facetten, einen hohen Stellenwert 
hatte, geachtet und geschätzt wurde. 
Nichts geht wirklich verloren, das ist 

die tröstliche Botschaft, die durch 
die Jahrhunderte bis heute wirkt. 
Es ist, als ob die alten Göttinnen 
oder Ahninnen nur darauf gewar-
tet hätten, die heutigen Frauen 
wieder Anteil am alten Wissen 
um Spiritualität und die Kraft des 
Frauseins nehmen zu lassen. 
Schamanen aus unterschied-
lichen Kulturen sprechen von der 
»Anderen Wirklichkeit«, von der 
Welt der Geistwesen, die in den 
Elementen, Tieren, Pflanzen und 
Steinen im Universum wohnen 
und die gern mit unserer alltäg-
lichen Welt und mit uns in Be-
rührung kommen. Sie suchen den 
Kontakt zu uns und begleiten uns 
bei unserer Suche nach tiefem, er-
fahrbarem Wissen und der Weis-
heit des Lebens. Zu ihnen, den 
Genien von Kraftorten, den Kraft-
tieren oder den Wesen der Bäume, 
Blüten und anderen Pflanzen, 
können wir mithilfe von Achtsam-
keit und leichten Trancezuständen 
Kontakt aufnehmen. Trancen sind 
anders, als wir oft denken, sie sind 
Bewusstseinszustände, in die wir 
uns relativ leicht versetzen können. 
Am bekanntesten dürfte uns die 
negative Trance sein, in die wir oft 
im Alltag hineingeraten, indem wir 
uns immer wieder einreden, wie 
schlecht wir uns fühlen oder wie 
schlecht es uns geht. 
Die Fähigkeit, positive Trance-
zustände zu erleben, die uns wach 
und offen machen für ungewöhn-
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liche Sichtweisen, Erfahrungen 
und neue Dimensionen, ist allen 
Menschen angeboren. Diese Tran-
cen, die manchmal mit monotoner 
Trommel- oder Rasselmusik, durch 
Singen einfacher Tonfolgen oder 
Vokale, durch gleichförmige Be-
wegungen und rhythmische Tän-
ze oder durch bewusst gestaltete 
Rituale hervorgerufen werden, 
helfen uns dabei, sowohl die 
Kräfte unserer Ahninnen wieder 
zu spüren als auch Kontakt mit 
den Mysterien längst vergangener 
Göttinnenkulturen aufzunehmen. 
Diese einfachen Trancen, die unsere 
gewohnte Wahrnehmung verän-
dern, können uns bei unserer Suche 
nach einem neuen, ganzheitlichen 
Verständnis von Weiblichkeit un-
ter stützen.

Wichtig dabei ist die Einstellung, 
die wir zu den Kräften und Wesen 
der anderen Wirklichkeit haben: 
Wir sollten ihnen möglichst acht-
sam und mit Respekt begegnen 
und uns an die egalitären Regeln 
der Anderswelt halten, die besagen, 
dass alle Existenzweisen im Kosmos 
die gleiche Wichtigkeit und Bedeu-
tung haben, es also keine Hierarchi-
en oder Herrschaft gibt. 
Alles, was existiert, hat die Aufgabe, 
an der Harmonie und Schönheit 
der Schöpfung mitzuwirken, auch 
wir Menschen. Darum sollten wir 
uns in der anderen Wirklichkeit 
auch angemessen, also wie Gäste, 

verhalten und uns für die Geschen-
ke, die wir auf Trancereisen bekom-
men, bedanken und auch von uns 
etwas schenken. Das können Gaben 
wie Milch, Maismehl, Süßspeisen, 
Tabak oder Blumen, aber auch ein 
Tanz, ein Bild oder ein Lied sein. 
Die Ethnologin Dr. Felicitas D. 
Goodman hat mit ihren Forschun-
gen gezeigt, dass alle Menschen die 
Fähigkeit und oft auch eine tiefe 
Seelensehnsucht danach haben, in 
andere Bewusstseinszustände über-
zuwechseln. Sie zeigt, wie wir durch 
bestimmte Körperhaltungen in 
Verbindung mit rhythmisch-akusti-
schen Anregungen einen veränder-
ten Bewusstseinszustand, eine so-
genannte religiöse Trance, erfahren, 
der uns Zugang zu einer anderen, 
als heilig oder göttlich empfundenen 
Wirklichkeit gewährt. 
Die Trancetanzarbeit von Kaye 
Hoffman hat mich dazu inspiriert, 
die von ihr beschriebenen Göttin-
nen- und Göttertänze in den Jah-
reskreis einzuflechten. Zusammen 
mit der Musik von Rolf Exler und 
Bewegung gelang es mir und den 
Teilnehmerinnen an den Ritualen, 
in tiefen Kontakt mit den Urmus-
tern des Lebens zu kommen. 
Durch die verfeinerte Beobachtung 
und Wahrnehmung von dem, was 
ist, können wir uns auch selbst 
besser kennen- und verstehen 
lernen. Denn wir können im Laufe 
eines Jahres auch in unsere inneren 
Welten reisen: in jene oft versteck-
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ten Winkel unserer verdrängten 
Gefühle und Emotionen, zu un-
serer ungezähmten oder dunklen 
Schwester in uns, die uns aus dem 
Untergrund oft mehr bewegt und 
steuert, als uns lieb ist.
Eine Reise durch den Jahreskreis 
kann zu einer Reise ins Labyrinth 
unserer eigenen Seele werden. 
Dabei können wir unsere verletzten 
Gefühle heilen und alle Seiten, auch 
unsere destruktiven und ungelieb-
ten, kennenlernen und integrieren, 
damit wir ganz und heil werden.
Da der Jahreskreis, wie schon er-
wähnt, auch ein Symbol für die Ab-
folge der Lebensphasen ist, können 
wir bestimmte Themen jedes Jahr 
neu anschauen und neu erleben: 
Geburt, Kindheit, Jugend, Erotik 
und Sinnlichkeit, Partnerschaft und 
Fruchtbarkeit, Mütterlichkeit und 
Reife, Bilanzziehen und Abschied-
nehmen, aber auch Verluste, Ein-
samkeit, Ängste, Loslassenmüssen 

und Sterben. Indem wir uns jedes 
Jahr aufs Neue diesen elementaren 
Lebensthemen stellen, die in den 
Veränderungen der Natur erleb-
bar sind, können wir eigene, nicht 
glücklich verlaufene Stationen und 
Übergänge mithilfe der gerade vor-
handenen Energien in der Natur 
neu wahrnehmen, erfahren und 
gestalten. 

Im Laufe des Jahres können wir 
lernen, mit kleinen Ritualen, die sich 
auf unseren Alltag beziehen, bewusst 
im Fluss der Energie der jeweiligen 
Jahreszeit zu sein. Hier können wir 
auch gut an die Traditionen unserer 
Mütter und Großmütter anknüp-
fen, die in früheren Zeiten noch 
viel intensiver mit dem Wandel der 
Natur verbunden waren. Sie stellten 
sich auf die Witterungsbedingungen, 
die veränderten Temperaturen und 
Sonnen- und Lichtverhältnisse im 
Verlauf des Jahres ein und richteten 
ihre Arbeiten in Haus und Garten 
danach aus. Auch ihre Essgewohn-
heiten waren eng mit der jeweiligen 
Jahreszeit verbunden, denn es wur-
den vor allem die Früchte der Saison 
und der Region verwendet. Dieser 
enge Kontakt mit den jahreszeitli-
chen Veränderungen gab ihnen Halt 
und Gewissheit sowie ein elementa-
res Wissen um die ständigen Bewe-
gungen des Lebens.
Die Anregungen zu alltäglichen 
Ritualen, die ich in diesem Buch 
beschreibe, setzen sich zusammen 
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aus dem Wissen und der Erfahrung 
der Teilnehmerinnen an den von 
mir ausgerichteten Jahreskreisfesten 
und dem Wissen meiner Groß-
mutter und meiner Mutter, die in 
den bäuerlichen Traditionen ihrer 
verlorenen Heimat, dem Sudeten-
land, verwurzelt waren. Sie ver-
mittelten mir ihr Wissen über die 
Heilkraft der Pflanzen und Bäume 
sowie den achtsamen und sparsa-
men Umgang mit den Ressour cen 
der Natur.
Als Nachkriegskind und aufge-
zogen von meiner Großmutter, 
die ein respektvolles Verhältnis 
zur Natur hatte, kam ich schon 
früh in Kontakt mit der bäuer-
lichen Einstellung, dass alle Ga-
ben der Natur, auch alle Reste, 
verwertet werden müssen. Meine 
Großmutter lehrte mich, das all-
tägliche Leben (Kochen, Backen, 
Waschen, Nähen, Einkochen) im 
Einklang mit den Jahreszeiten zu 
gestalten und einen Haushalt nach 
ökologischen und ökonomischen 
Gesichtspunkten zu führen. Meine 
Mutter, die Lehrerin war, lehrte 
mich kreative und handwerkliche 
Künste wie Sticken, Stricken, Weben 
oder Batiken. Aber sie brachte mir 
auch viele Pflanzennamen bei sowie 
die traditionelle Verwendung von 
Pflanzen, beispielsweise bei Un-
wohlsein bzw. Krankheiten jeder 
Art. Die Frauen aus den ländlichen 
Regionen mussten früher, da Ärzte 
oft weit weg wohnten, über ein 

großes Wissen über Hausmittel 
für Tier und Mensch verfügen, um 
im Notfall schnell Hilfe zu leis ten. 
Bei jedem Spaziergang war es eine 
Freude für meine Mutter, all die 
Pflanzen, Bäume und Sträucher am 
Wegesrand benennen zu können 
und sich mit meiner Großmutter 
darüber auszutauschen, wofür 
dieses oder jenes Kraut früher 
ver wendet wurde. Beide erzähl-
ten darüber hinaus liebend gern 
Märchen und Sagen. 
Doch auch mein Vater, der aus 
Ungarn stammte, hat mich stark  
geprägt, insbesondere mit seiner 
Liebe zum Leben, zur Musik und 
zum Tanz sowie seiner Fähigkeit,  
zu träumen und immer wieder  
neu zu beginnen.

Neben den kleinen Alltagsritualen, 
wie ich sie bezeichnen würde, die in 
vielen Familien von Generation zu 
Generation weitergegeben werden, 
gibt es noch die großen Rituale.
Große Rituale bieten sich an bei 
großen Veränderungen und Über-
gängen im Leben. Dazu gehören 
der Eintritt in die Pubertät oder das 
Ende der fruchtbaren Zeit im Leben 
der Frau, der Beginn und das Ende 
der Schulzeit, der Arbeitsbeginn 
oder der Eintritt ins Rentenalter, 
die Hochzeit oder die Scheidung, 
die Geburt eines Kindes und sein 
Entlassen ins Leben, und natürlich 
auch Krisenzeiten, Umzüge, Ver-
luste, schwere Krankheiten oder die 
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Begleitung Sterbender auf ihrem 
letzten Weg. 
In tief greifenden Veränderungs-
phasen, die oft starke Ängste und 
Verunsicherung auslösen, brauchen 
wir Halt und Zuversicht. Diese kön-
nen wir durch ein Ritual gewinnen, 
in dem wir uns aufgehoben, getra-
gen und geschützt fühlen. 
Auch wenn die christlichen Kirchen 
in der heutigen Zeit an Bedeutung 
verloren haben – ihre großen Ritu-
ale (Hochzeit, Taufe, Kommunion, 
Konfirmation, Beerdigung) werden 
von vielen Menschen nicht von 
ungefähr immer noch in Anspruch 
genommen. Doch viele Menschen 
sind heute auf der Suche nach 
lebendigen Ritualen, die nicht von 
kirchlichem Denken durchwirkt 
sind. Und so gibt es viele Versuche, 
neue Rituale zu entwickeln oder an 
alten, vorchristlichen anzuknüpfen 
und sie mit Freunden und Freun-
dinnen durchzuführen.
Rituale, die in einem bestimmten 
Raum, in einer festgelegten Zeit 

und mit einer verlässlichen Struktur 
ablaufen, helfen uns unter anderem 
dabei, uns aus der Welt des Alltägli-
chen in einen veränderten Bewusst-
seinszustand zu begeben, wo wir 
neue und bedeutsame Erfahrungen 
machen können. Diesen Raum vor-
zubereiten und Rituale als Rahmen 
für tief gehende Selbsterfahrungs- 
und ganzheitliche Heilungsprozes-
se zu erschaffen, ist eines meiner 
Anliegen in diesem Buch.
Doch es geht in diesem Buch vor-
wiegend um alltägliche Rituale, 
die sich im Laufe der Jahre immer 
wiederholen und uns in ihrer Be-
ständigkeit und Vorhersehbarkeit 
Sicherheit und Vertrauen ins Leben 
schenken.
Alle Rituale haben die Eigenschaft, 
dass sie uns mit etwas Größerem 
verbinden, das über uns hinausgeht, 
womit wir Anteil nehmen können 
am Religiösen. Bei vielen Menschen 
dürstet die Seele nach einer konkret 
erfahrbaren Religiosität und Spiri-
tualität, nach Sinn und Bedeutung, 
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nach Gemeinschaft und intensivem 
Erleben. Lebendige Rituale, die wir 
selbst entwickeln, abwandeln und 
immer wieder neu erschaffen, die 
mehr oder weniger an überliefer-
tes Wissen angelehnt sein können, 
schenken uns eine tiefe religiöse 
Erfahrung, die unsere Seele nährt.
Indem wir die Reise durch den 
Jahreskreis antreten, sich das Au-
ßen und Innen, die Realität und 
die Imagination, die Theorie und 
die Praxis miteinander verweben 
lassen, wir einen Sinn in uns und 
der uns umgebenden Natur spüren, 
können wir letztlich vertrauens-
voll heimfinden in unser eigenes 
Zentrum, unsere Mitte oder un-
ser Selbst. In dieser Mitte finden 
wir dann auch unseren innersten 
Wesenskern und die göttliche Kraft, 
die uns wiederum mit allen Formen 
und Erscheinungen des Lebens 
verbindet. 
Je mehr wir durch die Übungen 
und durch unsere Erfahrungen 
unsere Sinne schärfen, wieder ler-
nen, uns auf unsere eigenen Be-
obachtungen, unser Erleben und 
unsere Intuition zu verlassen, desto 
eigenständiger, selbstbewuss ter 
und selbstsicherer werden wir als 
Frau oder Mann. Spiritualität im 
Alltag, in dem hier beschriebenen 
Sinn, lässt uns verantwortlicher und 
bewusster sowohl mit uns selbst 
als auch mit den Pro blemen in der 
Welt umgehen.

Der Wunsch der Frauen, die an 
meinen Jahreskreisfesten teilnah-
men, nach einem Zusammenfassen 
und Erinnern an die Erfahrungen, 
die wir dabei gemacht haben, haben 
mich dazu ermutigt, alles aufzu-
schreiben und weiterzugeben.
Mit diesem Buch möchte ich 
deshalb interessierte Frauen und 
Männer einladen, sich anregen 
und inspirieren zu lassen, entweder 
allein oder mit anderen zusammen 
im Alltag eine spirituelle Reise 
durch den Jahreskreis zu unterneh-
men und dabei den Mysterien des 
Lebens zu begegnen.
Sie können das Buch oder einzel-
ne Kapitel einfach nur lesen oder 
darin nachschlagen, wenn Sie ein 
Jahreskreisfest, eine Heilpflanze 
oder eine Göttin interessiert. Mehr 
haben Sie allerdings davon, wenn 
Sie sich angewöhnen, sich täglich 
Zeit für sich selbst zu nehmen und 
eine der beschriebenen Übungen 
und Meditationen auszuprobieren. 
Dies ist manchmal mühevoll, doch 
der Gewinn, den sie daraus ziehen 
können, wird die Mühe aufwiegen.
Ich wünsche Ihnen viele wertvolle 
und heilsame Erfahrungen mit den 
Kräften und Energien der Göttin-
nen, mit den Jahreszeiten, Elemen-
ten, Bäumen, Steinen, Pflanzen und 
Tieren. 

Brigitta de las Heras
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Die Zeit um Brigid
Das Lichtfest am 2. Februar 

Visionssuche und Neubeginn

 Jahreszeit: Vorfrühling

In unseren mitteleuropäischen 
Breiten befinden wir uns Ende 
Januar  /  Anfang Februar noch 
mitten im Winter. Draußen ist es 
kalt, manchmal weiß verschneit 
und viele Stunden täglich dunkel. 
Die Sonne geht gegen 8.00 Uhr am 
Morgen auf und gegen 17.00 Uhr 
am Abend wieder unter. Die An-
zahl der hellen Stunden ist seit 
der Wintersonnenwende, ein-
schließ lich der Dämmerung, 
aber schon auf 10 Stunden ange-
wachsen. Unaufhaltsam werden 
die Tage länger, jeden Tag um ca. 
2–3 Minuten. Schon im Monat Ja-
nuar können wir die Veränderung 
wahrnehmen. Wir können spüren, 
dass es aufwärtsgeht, dass es heller 
und klarer wird. Die Sonnenauf- 

und -untergänge sind jetzt, vor 
allem wenn es kalt und der Him-
mel wolkenlos ist, von besonderer 
Schönheit.
Zu Beginn des Februars ahnen 
wir, dass der Frühling nicht mehr 
allzu fern ist. Jetzt gibt es immer 
wieder strahlend klare, eiskalte 
und wunderbar erfrischende 
Tagesstunden. Oft fegen Stürme 
übers Land. Sie rütteln die alten, 
morschen Äste von den Bäumen, 
und manchmal fallen diesen 
Stürmen große Bäume und ganze 
Wälder zum Opfer. Es ist eine 
reinigende, erfrischende und 
eneuernde Zeit.
An den sonnigen Tagen, mit wei-
tem, blauem Himmel, verspüren 
wir das Bedürfnis, hinauszugehen, 



uns durchpusten zu las sen von 
den frischen Winden oder die 
ers ten Sonnenstrahlen bei einem 
Spaziergang zu genießen. Die Tem-
peraturen liegen meist um 0 Grad 
oder weniger. Manchmal gibt es in 
den Nächten noch strenge Fröste, 
und oftmals schneit es. Es ist die 
Zeit, in der wir in diesem Winter 
beim Ski- und Schlittenfahren 
oder Eislaufen oft zum letzten Mal 
den Schnee und die Kälte erleben 
können – und die wohlige Wärme 
und Geborgenheit im Haus als 
Kontrast zur eisigen Kälte draußen.
An manchen Stellen sehen wir in 
der Natur bereits jetzt neues Grün 
aus der Erde sprießen, die ersten 
Schneeglöckchen oder Weiden-
kätzchen sind zu sehen. Vogelge-
zwitscher ist zu hören. Bei Spazier-
gängen im Wald können wir oft 
heruntergewehte Mistelzweige 
entdecken und sammeln.
Die Energie der Frische, das Weg-
fegen von Altem, Verkrustetem, 
Dunklem steht an und wird in 

vielen Faschingsbräuchen auf ge-
griffen. Unter viel Lärm werden mit 
Schellen und Pfeifen, Tanzen und 
Springen der Winter, die Kälte, die 
Dunkelheit, die »bösen« Winter-
geister vertrieben. Dabei werden 
auch die eigenen inneren Energien 
wiederbelebt, so, als ob das Feuer 
der eigenen Lebendigkeit wieder 
entfacht wird. Die ausgelassene Be-
wegung oder das laute In-die-  
Hände-Klatschen vertreibt die 
dunkle, stagnierende Energie des 
Winters, die sich oft in Müdigkeit 
und Starrheit ausdrückt, und ver-
bindet uns mit der Lebenskraft, die 
in der Natur gerade wieder erwacht.

Astrologische Sichtweise

Bis zum 21. Januar befinden wir uns nach der astrologischen Betrachtungs-
weise im Sternzeichen Steinbock , einem Erdzeichen mit dem Planeten-
herrscher Saturn. Dieses Zeichen steht für Kargheit, Disziplin und Strenge. 
Draußen in der Natur ist es kalt, frostig und kahl. Wie eine Durststrecke er-
leben wir diese Jahreszeit, die wir überdauern müssen. Dazu brauchen wir 
Geduld, Ausdauer und Zähigkeit. Und wir brauchen physische Stärke, um 
die Lichtarmut und Infektionsanfälligkeit gut zu überstehen. 
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Der Steinbock symbolisiert das Realitätsprinzip und die Naturgesetze, die 
wir akzeptieren müssen. Aber auch die gesellschaftlichen Normen und 
Überlieferungen, die das Überleben der Gemeinschaft sichern sollen, 
fordern von jedem Einzelnen die Leistung, eigene Wünsche zurückzustellen 
und sich den gesellschaftlichen Forderungen anzupassen.
Ende Januar hat die Zeit des Wassermanns  begonnen, eines Luftzeichens, 
der Planetenherrscher ist Uranus. Nun geht es um das Thema Befreiung 
aus den engen, traditionellen Normen und Strukturen. Kühle, spontane 
Einsichten und kreative Visionen werden diesem Zeichen und dieser Zeit 
zugeordnet. 
Das Sternzeichen Wassermann steht für geistige Freiheit und Intellekt, 
für Inspiration und Unabhängigkeit. Neue Technologien, Computer und 
Internet gehören genauso in diesen Themenkreis wie Freiheitskämpfe, 
Emanzipation und Demokratie. Es geht also um den Aufbruch, die Kraft 
der Veränderung und der Erneuerung. Neue Ideen und Pläne werden jetzt 
entwickelt. 
Das Element Luft in Verbindung mit dem inspirierenden Feuer herrscht 
jetzt vor. Beide Elemente zusammen tragen zur Erneuerung, zur Steigerung 
der Begeisterungsfähigkeit und zur Entwicklung von Zukunftsvisionen bei. 

Menschliche Entwicklung

Auf der Ebene der menschlichen 
Entwicklung steht diese Zeit des 
Jahreskreises für den Übergang von 
der Kindheit zur Pubertät (ca. 10 
bis 15 Jahre). 
Die ganze Kindheit ist geprägt 
von vielfältigen Lernerfahrungen. 
Zum einen haben Kinder einen 
besonderen Zugang zur Märchen- 
und Mythenwelt, die ihre Fantasie 
und Intuition anspricht. Zum 
anderen wird das rationale und 
funktionale Wissensbedürf-
nis des Kindes immer stärker. 
Kinder wollen wissen, wie alles 

funktioniert und wie die Welt zu-
sammenhängt. 
Vor allem Mädchen spüren und 
erkennen sehr früh die wechsel-
seitigen Abhängigkeiten im Leben. 
Ökologische Zu sammenhänge, 
wie alle Lebewesen, auch Tiere 
und Pflanzen eingebunden sind 
in den Kreislauf der Natur, sind 
ihnen leicht verständlich. Doch vor 
allem ist ihnen früh bewusst, wie 
Gefühle und Beziehungen durch 
Verhalten beeinflusst werden. 
Sie können auf die Bedürfnisse 
anderer gut eingehen und suchen, 



getragen durch ihre verbalen 
Fähigkeiten, nach Lösungen in 
Konfliktsituationen, die möglichst 
allen Beteiligten gerecht werden. 
Ihre Stärke ist, dass sie sich gut in 
andere einfühlen und auf sie ein-
gehen können. Soziale Beziehungen 
und ein gutes Miteinander sind 
ihnen sehr wichtig. In ihr Denken 
und ihre Entscheidungen fließen 
nicht nur rationale Argumente ein, 
sie bedenken vor allem die Motive, 
Gefühle und die Konsequenzen von 
Handlungen. 
Mädchen stehen jetzt, mit dem 
Beginn ihrer ersten Menstruation, 
vor dem Eintritt in den Kreis der 
fruchtbaren Frauen, den sie erst in 
den Wechseljahren wieder verlassen 
werden. 
Heute versuchen Mütter, ihre 
Töchter zu diesem Ereignis, das 
viele Jahrzehnte schamhaft ver-
schwiegen und dezent verborgen 
wurde, ganz offiziell mit einem 
besonderen Fest willkommen zu 
heißen im Kreis der gebärfähigen 
Frauen (vgl. Margaret Minker: 
»Der Mondring«). Dieser neue 
und wertschätzende Umgang mit 
der Menstruation, die zum Leben 
aller Frauen gehört, kann Mädchen 
dabei unterstützen, ein positives 
Selbstbewusstsein als Frau zu ent-
wickeln. Frauen, die ihren weib-
lichen Zyklus annehmen und wert-
schätzen, die ihre Menstruation 
nicht als unrein und beschämend 
erleben, sondern diese Tage als 

ihre »Mondzeit« ansehen, in der 
sie sich stärker nach innen wenden 
und auf ihre Gefühle und Träume 
achten können, haben selten Pro-
bleme mit dem zyklischen Auf und 
Ab der Hormone.
In manchen Kulturen wird in dieser 
Übergangszeit vom Kind zum Ju-
gendlichen, der in den Kreis der 
Erwachsenen hineinwächst, eine 
Visionssuche durchgeführt. Dies ist 
ein Teil eines Einweihungsrituals 
oder einer Initiation in den neuen 
Lebensabschnitt des Erwachsen-
seins, die dem Jugendlichen hilft, 
sich von seiner Familie zu lösen 
und eigene Wege zu beschreiten. 
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Göttinnen und Mythen

Die Zeit Anfang Februar ist der jugendlichen und jungfräulichen Göttin 
zugeordnet. Ihr Symbol ist der gerade neu am Himmel erschienene Mond. 
Es ist die Mondin in ihrem weißen Aspekt, dem Aspekt der Jugendlichkeit, 
der Freiheit und der intellektuellen Kraft. Der Archetyp der unabhängigen 
und mutigen jungen Göttin – die Amazone –, die für ihre Ideale in den 
Kampf zieht, drückt sich hier aus.
Eine dieser Göttinnen ist die griechische Artemis, die jungfräulich-kriege-
rische Göttin der Jagd und des zunehmenden Mondes. Sie ist ungebunden 
und frei und streift, bewaffnet mit einem silbernen Bogen und ihren Pfei-
len, zusammen mit ihrem Gefolge durch die Wildnis. Als Mondgöttin ist sie 
Lichtträgerin; außerdem ist sie die Herrin der wilden, ungezähmten Tiere, 
wobei die Löwin ihre erhabene Würde und ihre Tapferkeit verkörpert, der 
wilde Eber ihre zerstörerische Seite und die Bärin ihre Rolle als Beschütze-
rin der Kinder, der Frauen und der Gebärenden. Als jungfräuliche Göttin 
stellt sie den Archetyp des unabhängigen weiblichen Geistes dar, der freien, 
unversehrten Frau, die eins mit sich selbst sein kann, die voller Selbstver-
trauen ist, eigene Ziele verwirklicht und sich selbst versorgen kann. Sie 
ist eine Frau, die sich ohne Mann »ganz« fühlt und nicht auf männliche 
Anerkennung angewiesen ist (vgl. Jean Shinoda Bolen: »Göttinnen in jeder 
Frau«).



Brigid ist die große Göttin der keltischen Iren. Sie wurde später, im Chris-
tentum, zur Heiligen und Schutzpatronin Irlands. Sie war die Göttin des 
Lichts und wurde »Leuchtender Pfeil« oder »die Erhabene« genannt. Ihr 
Festtag ist der 2. Februar. Sie ist die Göttin der Dichtkunst und der Heil-
kunst, der Weissagungen und der Goldschmiedekunst. Brigid besitzt Feuer-
kraft, sie ist die Göttin mit dem Kessel, aus dem sie alles schöpft – Energie, 
Inspiration, Begeisterung und Kreativität. Sie heilt durch das Wort, die 
Poesie und durch den Gesang. So entwickelte sie heilsame Klagegesänge für 
Frauen, die einen geliebten Menschen verloren haben. 
Als Göttin des Feuers und der Schmiedekunst steht sie auch für die kämp-
ferische Energie und die Macht der freien Frauen. Ihr Heiligtum war durch 
eine Hecke begrenzt, durch die kein Mann gehen durfte. Von 19 Jungfrauen 
wurde ihr heiliges Feuer bewacht (vgl. Patricia Monaghan: »Lexikon der 
Göttinnen«).
Yansa, die afro-brasilianische Göttin des Sturms, der Rebellion und des 
Aufbegehrens, genießt höchstes Ansehen. Als mutige Kriegerin wirbelt sie 
in ihrem Tanz viel Staub auf (vgl. Kaye Hoffman: »Von Göttern besessen«). 
Auch sie repräsentiert die unbeschwerte, von Verantwortung und Pflichten 
unbelastete und unbekümmerte Energie der jungfräulichen Göttin, die sich 
leicht und frei wie der Wind bewegt.
Inanna, die sumerische Himmels- und Mondgöttin in ihrem jungfräulichen 
Aspekt, ist eine weitere Verkörperung dieser Zeit. Dem Mythos nach über-
lebt sie, in der Wildnis auf sich selbst gestellt, durch ihre schöpferische In-
telligenz, List und Schläue. Sie nimmt ungeniert die Gaben und Fähigkeiten 
des geistigen, religiösen und kulturellen Lebens von ihrem Vater Enki an. 
Sie trinkt so lange Bier mit ihm, bis er ihr, schwankend vor Trunkenheit, all 
seine Gaben schenkt. »Meiner Tochter Inanna werde ich das Hohepriester-
amt übergeben! Die Göttlichkeit! Die edle ewige Krone! Den königlichen 
Thron!« Inanna gibt zur Antwort: »Ich nehme an!« Und sie verschwindet 
mit all den Gaben, bevor Enki aus seinem Rausch erwacht und sie zurück-
fordern kann (vgl. Elisabeth Hämmerling: »Mondgöttin Inanna«). Der 
Mythos der Inanna beschreibt die Göttin in all ihren wechselvollen Gestal-
ten, als Jungfrau, als liebende sinnliche Frau und als die ihre dunkle Seite 
integrierende mächtige Göttin.
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Alltagsrituale

Die Energie dieser Zeit eignet sich 
besonders gut dazu, sich zu reinigen 
und zu erfrischen sowie dafür zu 
sorgen, dass Körper und Geist 
wieder beweglich werden. 
Einerseits fühlen wir uns in dieser 
Übergangsphase zwischen dem 
grauen Winter und dem Frühlings-
erwachen oft schwer, unbeweglich 
und wie abgeschnitten vom leben-
digen Fluss des Lebens. Manchmal 
leiden wir unter Trägheit, lähmen-
den Gewohnheiten und Selbstzwei-
feln, die uns wie dunkle Schatten 
herunterziehen und unzufrieden 
werden lassen. Oder wir fühlen uns 
in unserem Alltag festgefahren und 
blockiert.
Andererseits ahnen wir die neue, 
klare Lebensenergie, die wir be-
sonders an hellen und sonnigen 
Tagen spüren können. In dieser 
Zeit können uns Reinigungs-, 
Bewegungs- und auch Segnungs-
rituale helfen, uns von den zähen 
Schlacken, den blockierten und 
stagnierenden Ener gien und Ge-
danken, die wie »dunkle Geister« 
in allen Winkeln in und um uns 
herum zu sitzen scheinen, zu be-
freien. So kann das Feuer der Be-
geisterung und der Zielstrebigkeit 
wieder in uns entfacht werden, und 
wir bekommen wieder Mut, uns 
von einschränkenden Vorstellungen 
und Lebensmus tern zu befreien.

Räucher- und  
Klangzeremonien
Um die Altlasten zu entsorgen, 
beginnen Sie damit, Ihr Zimmer, 
Ihre Wohnung, Ihr Haus, Ihren 
Arbeitsplatz und sich selbst mit 
frischer Luft, mit Klängen und mit 
Düften zu reinigen und zu segnen. 
Befreien Sie sich jetzt von all den 
Dingen, Gegenständen, dem Über-
flüssigen, dem Gerümpel, das sich 
in E cken, Winkeln und Schubladen 
angesammelt und angestaut hat. 
Schaffen Sie Platz für das Neue.
Führen Sie im Anschluss an die 
Aufräumaktion ein Räucherritual 
mit getrocknetem Lavendel oder 
anderen Blüten, Gräsern, Kräutern 
oder Harzen durch. Vor allem der 
Duft des Lavendels hilft dabei, das 
Alte zu verabschieden und das 
Neue willkommen zu heißen.



Zum Räuchern brauchen Sie eine 
kleine feuerfeste Schale, einige 
ge trocknete Blüten oder Kräuter, 
die Sie in der Schale zunächst 
an brennen. Pusten Sie dann die 
Flammen aus. Der aufsteigende 
Rauch des verglimmenden Räu-
cherwerks wird mit einer Feder im 
Raum verteilt. Sie können aber auch 
Räucherkohle verwenden, auf der 
die Kräuter verglimmen.

Vertreiben Sie zähe und blockieren-
de Energien aus allen Ecken und 
Winkeln Ihres Hauses, und laden 
Sie dann neue Kräfte, gute Geister 
und helle, freundliche und beleben-
de Energien zu sich ein. 

Sie können auch sich selbst mit 
diesem Rauch einhüllen und sich 
mit der Energie des Räucherwerks 
verbinden.

Ein weiteres Reinigungs- und Bele-
bungsritual können Sie mit Musik- 
und Rhythmusinstrumenten durch-
führen. Dazu verwenden Sie zu 
dieser Jahreszeit am besten Flöten, 
Glocken, Klangschalen oder Schel-
len. Sie können aber auch laut pfei-
fen oder in die Hände klatschen. 

Öffnen Sie die Fenster und 
Türen, damit frische Luft und neue 
Energie hereinkommen können. 
Gehen Sie mit dem gewählten 
Instrument durch Ihre Räume. 
Vertreiben Sie alle stagnierende 

Energie, vor allem aus den Ecken, 
indem Sie Krach machen, laut 
pfeifen, in die Hände klatschen und 
viel Luft aufwirbeln. So beleben Sie 
sich selbst und Ihre Umgebung.

Ein weiteres wirkungsvolles und 
heilsames Reinigungsritual, das Sie 
von alten Winterschlacken befreit, 
ist das Fas ten, das gut in die nun 
anbrechende Frühlingszeit passt. 
In Reformhäusern oder Natur-
kostläden finden Sie eine große 
Auswahl an Heilpflanzensäften 
– Brennnessel, Löwenzahn, Zinn-
kraut, Artischocke, Sellerie und 
vieles mehr –, die den Reinigungs-
prozess unterstützen.

nehmen Sie sich vor, mindes-
tens fünf Tage lang mit Tees und 
Säften zu fasten. Anregungen dazu 
finden Sie in einschlägigen Fasten-
büchern. Falls Sie diese Fastenzeit 
nicht einhalten können, versuchen 
Sie zumindest, einige Entschla-
ckungs-, Körner- oder Reistage 
einzulegen, um Ihren Organismus 
zu reinigen und zu entlasten. Trin-
ken Sie viel Kräutertee oder frisch 
gepresste Obst- und Gemüsesäfte.

Aber auch Saunabesuche, Bewe-
gung im Freien – Walken oder 
Joggen – helfen, den Kreislauf 
und die Atmung anzuregen und 
uns wieder neu zu beleben. Atem-
übungen, Laufen und Tanzen tun 
jetzt besonders gut. 
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Bewegen Sie sich, sooft es geht, 
im Freien. Machen Sie Atem-, 
Bewegungs- und Tanzübungen. 
Nehmen Sie vor allem die frischen 
kalten Winde und die Wolken am 
Himmel wahr.

Die Visionssuche
Die Phase um Brigid mit ihrer 
besonderen Energie, die inneren 
Abstand, kühle Klarheit und Intu-
ition fördert, ist eine sehr günstige 
Zeit, um eine kleinere oder größere 
Visionssuche durchzuführen.
Die Visionssuche, die unterschied-
lich aufwendig gestaltet werden 
kann, ist Teil eines Rituals, mit 
dem wir bewusst Wendepunkte in 
unserem Leben gestalten können. 

Wir können die Visionssuche 
durchführen, wenn große Ver-
änderungen in unserem Leben 
anstehen, so beim Übergang in das 
Erwachsenenleben, der Suche nach 
einer Lebensaufgabe, nach einem 
Beruf oder, wenn wir wichtige Be-
ziehungen eingehen oder beenden. 
Auch nach den Wechseljahren, 
beim Übergang in den Ruhestand 
oder nach einer schweren Krank-
heit ist die Visionssuche hilfreich 
zur Neuorientierung.



Das Ritual einer Visionssuche 
kann über einen oder mehrere Tage 
gehen und folgendermaßen aufge-
baut werden: 

•	 Entscheiden Sie, wie lange Ihre 
Visionssuche dauern soll, und 
bitten Sie darum, dass Sie in die-
sem Zeitraum eine Antwort auf 
Ihre Fragen erhalten.

•	 Machen Sie sich bewusst, wo 
Sie im Moment in Ihrem Leben 
stehen. Stellen Sie die Frage: Wie 
geht es weiter? Oder: Was kommt 
als Nächstes? Lassen Sie dann die 
Frage los, so, als ob sie Ihre Frage 
an das Universum abgäben, d. h., 
denken Sie nicht ständig daran.

•	 Ziehen Sie sich zurück an ei-
nen Ort, an dem Sie allein sein 
können. Sie können körperlich 
fasten, also keine feste Nahrung 
zu sich nehmen, und  /  oder geistig 
fasten, indem Sie Fernsehen, Ra-
dio, Zeitungen u. Ä. meiden. 

•	 Führen Sie ein Reinigungsritual 
durch – baden Sie ausgiebig, ma-
chen Sie einen Saunabesuch und 
trinken Sie viel Tee sowie frisches 
Wasser.

•	 Schweigen Sie, und versuchen Sie 
auch, innerlich still zu werden. 
Lassen Sie Ihre Gedanken los, in-
dem Sie immer wieder innerlich 
die Silbe »Om« oder die Wörter 
»Frieden« und »Liebe« denken. 

•	 Gehen Sie dann allein in die Na-
tur, möglichst an einen Ort, der 
Ihnen nicht bekannt ist. Suchen 

Sie einen Platz aus, von dem Sie 
einen weiten Blick haben.

•	 Versuchen Sie, an nichts Be-
stimmtes zu denken, und halten 
Sie sich bereit und bleiben Sie of-
fen für das, was Ihnen begegnet.

•	 Gehen Sie mit offenen Augen 
durch die Natur. Vielleicht sehen 
Sie etwas, was für Sie eine beson-
dere Bedeutung hat. Das kann 
z. B. ein Stein, eine Feder, eine 
Wurzel oder ein kleiner Ast sein. 
Bedanken Sie sich für alles, was 
Ihnen begegnet.

•	 Achten Sie auf Ihre Wahrneh-
mungen, Ihre Einfälle und Ihre 
Träume an diesem Tag oder in 
diesen Tagen.

•	 Schließen Sie die Visionssuche 
ab, indem Sie all Ihre Wahrneh-
mungen und Erkenntnisse in ein 
Tagebuch schreiben, auch wenn 
Sie vielleicht meinen, dass sich 
nichts Besonderes ereignet hat. 
Der Sinn oder die Bedeutung 
des Erfahrenen erschließt sich 
manchmal erst in der darauffol-
genden Zeit.

Kleinere Visionssuchen, mithilfe 
derer Sie sich auf das kommende 
Jahr einstellen können, lassen sich 
auch als Fantasiereise durchführen.
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Frauenfest

Treffen Sie sich mit Freundinnen zum Fest der weißen Frau, zu Ehren der 
jungfräulichen Göttin. Die Frauen tragen vorwiegend weiße Kleidung und 
gehen, möglichst an einem kalten, windigen Tag, an dem vielleicht noch 
Schnee liegt, gemeinsam auf einen Berg, von dem aus ein weiter Blick in 
die Landschaft möglich ist. Wenn Sie danach zusammen im Warmen sitzen 
und Tee trinken, sprechen Sie sowohl über die Wahrnehmungen, Gefühle 
und Gedanken als auch darüber, ob und in welchen Bereichen des Lebens 
Sie die kämpferische, befreiende und mutige Amazonenkraft spüren, die für 
Veränderung, Befreiung und Erneuerung sorgt.

Atemübung

Das Feuer der Inspiration
suchen Sie sich einen Platz im 
Haus oder draußen in der Natur, an 
dem Sie sich gut fühlen. Stellen Sie 
sich hin, die Beine hüftbreit ausei-
nander, die Knie nicht ganz durch-
gedrückt. Spüren Sie die Erde unter 
Ihren Füßen.  
Schließen Sie die Augen, und gehen 
Sie mit Ihrer Aufmerksamkeit nach 
innen. Versuchen Sie, einen tiefen 
Ton im unteren Bauchraum ent-
stehen zu lassen, so, als ob er direkt 
aus der Erde aufstiege. Summen Sie 
diesen Ton, und bewegen Sie dabei 
Ihre Hände, als wollten Sie diesen 
Ton aus der Tiefe schöpfen und 
nach oben bringen. Wenn Ihre 
Arme und Hände sich nach oben 
strecken, lassen Sie den Ton höher 
werden und in den Himmel steigen. 
Machen Sie diese Übung dreimal.  

Strecken Sie nun die Arme und 
Hände nach oben aus, als wollten 
Sie vom Universum einen feinen, 
hellen Ton der Inspiration auf-
nehmen, und ergreifen Sie ihn 
summend. Lassen Sie den Ton 
langsam tiefer werden, und senken 
Sie gleichzeitig Ihre Arme und 
Hände, als ob Sie die Inspiration 
aus dem Universum annähmen und 
mit auf die Erde, in die Realität und 
in Ihren Alltag brächten.  
Wiederholen Sie auch diesen 
Übungs ablauf dreimal. Bleiben Sie 
anschließend noch eine kurze Weile 
still mit geschlossenen Augen 
ste hen, und spüren Sie nach, wie Sie 
sich jetzt fühlen. 



begegnung mit der natur

Jetzt ist eine gute Zeit, den Son-
nenauf- und  /  oder -untergang zu 
erleben.

anfang Februar geht die Sonne 
morgens gegen 7.50 Uhr auf. Su-
chen Sie mindestens eine halbe 
Stunde vor dem Aufgehen der 
Son ne einen Platz in der Natur auf, 
an dem Sie den Sonnenaufgang 
er leben können. Das kann ein Berg, 
ein freies Feld, eine Brücke oder ein 
erhöhter Platz sein.  
Atmen Sie bewusst einige Male tief 
ein und aus. Spüren Sie die Erde 
unter Ihren Füßen und die Luft um 
sich herum. Werden Sie innerlich 
ruhig, und sammeln Sie sich. 
Neh men Sie einfach nur wahr, was 
um Sie herum geschieht. Beob-
achten Sie, wie sich der Himmel, 
die Wolken, die Farben verändern. 
Achten Sie auf die Luft und die 
Temperatur, die Sie umgeben. 
Welche Geräusche können Sie 
hören, welche Gerüche riechen, 
welche Böen spüren?  
Nehmen Sie dann das Ereignis, die 
Wandlung des Lichts, bevor die 
Sonne sichtbar wird, so intensiv wie 
möglich wahr. Versuchen Sie zu 
spüren, wie viel ruhige und be-
ständige Kraft die aufsteigende 
Sonne hat. Erleben Sie, wie sich das 
Grau des Zwielichts auflöst und die 
Schönheit und die Farben des neuen 

Tages sichtbar werden. Lassen Sie 
sich von der aufsteigenden Sonne 
inspirieren und anregen.  
Wird die Sonnenstrahlung zu 
intensiv, dann schließen Sie die 
Augen. Stellen Sie sich vor, dass Sie 
mit jedem Einatmen die Kraft der 
aufgehenden Sonne in sich auf-
nehmen und bei jedem Ausatmen 
diese Energie zu Ihrem dritten 
Auge (das ist die Stelle mitten auf 
Ihrer Stirn) fließen lassen. So 
beleben Sie Ihre Intuition und 
geistige Wachheit. Spüren Sie, wie 
die Sonne Ihnen geistige Frische 
und klare Kraft gibt.
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