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W:nsche 6n; S*gnunge/ <:= &e/ >ertvo-e/ Alltag
Nur in der Ganzheit sind wir erfüllt von allen Dingen

Heil in unserem allumfassenden Sein
Vollständig in unserer Göttlichkeit

So können wir aus vielen klaren Quellen schöpfen
Aus dem Vergessenen wieder in die Schöpfung gehen

Bis hin zu unserer Vollkommenheit
Unserem wahren, göttlichen, natürlichen Ursprung

Trennungen werden aufgehoben
Heilung geschieht

Göttlich eins sind wir
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Geduld ist der Dünger des fruchtbaren Gedeihens. Göttliches darf reifen 
und dagegen ist bekanntlich kein Kraut gewachsen. Geduld ist nicht nur die 
Fähigkeit, zu vertrauen, sondern bereits der gesegnete, erleuchtete Zustand 
des Wissens, dass alles zur rechten Zeit aufgehen wird. Denn erst, wenn das 
Saatgut fest verwurzelt ist, wird der Lebensbaum lange Zeit prächtig treiben 
und uns in Herz und Seele erfreuen.

Geduld
Ein Same Geduld möge dich lenken

und dir Reife und fruchtbares Gelingen schenken

Geduld sei dein
Göttliche Eigenschaft

Zeuge in dir zuversichtliche Kraft

Lasse geschehen, um dem Reifen Zeit zu geben
Vertrauen sei dein

im Glauben an ein schöpferisches Leben

Übe dich, geduldig durch den Tag zu gehen
Gelassenheit sei dein

um die Dinge ungetrübt zu sehen

Nützliche Erfahrungen mögest du machen
Besonnenheit sei dein

um geduldig zu verrichten deine Sachen

Keine Fremdenergien mögen dich lenken
Bedachtheit sei dein

und stütze dich im gesunden Denken

Keine Hetze, keine Unrast möge dich ereilen
Ruhe sei dein

um Ruhelosigkeit gleich zu heilen

Geduld ist Energie und keine Wissenschaft
Bewusstsein sei dein

und führe dich in deine Meisterschaft

Geduldiges Reifen
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S?em@l A*s S*elenglücBs
Die echte göttliche Liebe ist allumfassend. Sie ist der Stempel allen Seins und 
in ihrer Wirkung gleich einem Edelstein göttlich erhebend. Machtvoll und 
kraftvoll wirkt sie auf allen Ebenen. So wird aus einem Hügel ein Gebirge 
und aus einem Tal ein Hochland. Uns selbst liebend werden wir wieder zum 
Urgestein des Göttlichen.

Herzenswünsche
Mögest du die Liebe finden

nach der du suchst.

Mögest du die Liebe fühlen
nach der du dich sehnst.

Mögest du von der Liebe erfüllt sein
von der du getragen wirst.

Mögest du reine, göttliche Liebe sein.
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W:nsche 6n; S*gnunge/ Cus &eD +ra,vo-e/ NCtuE
Im aufrichtigen Respekt vor der heilig-heilsamen, vielfältigen, prächtigen 
Natur, verzichte ich bewusst auf einführende Kurztexte, denn Mutter Erde 
lehrt aus sich.

So verbindet euch im höchsten Respekt mit den euch berührenden Natur-
wesen, Naturgeistern, Naturereignissen und mit allem Natürlichen, und ihr
werdet in eurem eigenen Schwingungsfeld meisterlich geschult und einge-
weiht.

Göttlicher Dank sei diesen edlen Kräften.
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Ein Baum für dich
Mein Wunsch ist es, dir einen Lebensbaum zu schenken,

vielblättrig möge er dich weise lenken

Stolz und kräftig rage er in den Himmel empor
und trage dich nachts behütet zu deinem Sternentor

Jede Wurzel grabe sich tief in die Erde ein,
möge er für dich stets eine nährende Quelle sein

Er versorge dich mit allem, was dir nützt
und spende dir Gewissheit, dass du bist beschützt

Sein Schwingungsfeld wirke magisch in die Weite,
Energie verstärkend stehe er dir hilfreich zur Seite

Durch seine Beständigkeit beschere er dir Sicherheit
und durch seine Weisheit göttliche Gerechtigkeit

Er diene dir als Filter und gebe dir frische Luft
und verströme für dich einen belebenden Duft

Er bewege sich im kosmischen Einklang wiegend im Wind
und schenke dir die Leichtigkeit eines fröhlichen Kinds

Alt und wissend demonstriere er dir,
dass alles Berechtigung hat im Jetzt und im Hier

Liebevoll stärke er das Vertrauen in dein Sein
und er halte dein Herz heilig und liebend rein

Er verbinde dich mit vollkommener Wohlhabenheit
und sende dir auf allen Ebenen Glückseligkeit

Mein Wunsch ist es, dir diesen Gabenbaum zu schenken,
mögest du dich füllend in ihm versenken
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HimFelsGfaHe
Mögen die Kräfte des Ostens in euch wirken.

So lasset die Sonne am Himmel strahlend aufsteigen
und dankt Mutter Erde für ihr Sein.

Mögen die Kräfte des Südens in euch wirken.
So bleibt in der Wahrheit und in der Liebe

und übergebt euch vertrauensvoll in die Führung Gottes.

Mögen die Kräfte des Westens in euch wirken.
So lasset gemeinsam den Mond aufsteigen

und versenkt euch in Stille und im inneren Frieden in einem Gebet.

Mögen die Kräfte des Nordens in euch wirken.
So bleibt in der Reinheit und euren Gefühlen treu

und trotzt der Versuchung und den Geistern der Dunkelheit.

Möge der heilige Rhythmus in euch wirken,
um zu sein,

eingebettet in der göttlichen Schöpfung.

Möget ihr ein Teil des Ganzen sein.
Verbunden mit allem.
Ganz in eurem Sein.
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W:nsche 6n; S*gnunge/fü= &i' I*udvo-e/ F*ste
Mit Freude zu feiern, belebt das Dasein

Mit Dankbarkeit zu feiern, befruchtet die Glückseligkeit

Somit werden die Türen für den Wachstum geö!net

Gesichert ist das prachtvolle Gedeihen
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Geburt
Durch die Niederkunft auf Mutter Erde hat sich eine Seele bewusst ent-
schieden, sich im Bewusstsein zu vervollkommnen, um mit Freude, Reife, 
Erkenntnis und Weisheit den Stirb-Werde-Vorgang auf der Erde erfolgreich 
abzuschließen zu können.

Willkommen im Erdenlicht.
Gesegnet und willkommen bist du.

Mögest du dich mit Mutter Erde verbinden,
um deine Ankunft hier erfolgreich zu feiern.

Mögest du mit den Energiefrequenzen
zu deinem Heimatstern stets nährend verbunden sein.

Möge dein göttliches Urlicht ewiglich in dir leuchten,
um in der Freude zu leben und zu erfahren.

Mögen dich die Engel stets in der Leichtigkeit tragen,
sodass du im allumfassenden Sein fortwährend jubilierst.

Mögest du stets im göttlichen Urvertrauen sein,
sodass dein Herz aus und in der göttlichen Liebe pulsiert.

Mögest du stets in der göttlichen Verbundenheit sein,
um dich allwährend an deine Göttlichkeit zu erinnern.

Willkommen im Erdenlicht.
Gesegnet und willkommen bist du.
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N*ujaJrKege/
Während im Christentum der Anfang des Jahres auf den 1.1. fällt, beginnt 
das neue Jahr laut dem keltischen Jahreskreis, mit der Nacht auf Samhain  
(1. November). Unabhängig davon möge euch sowohl in der kalten Jah-
reszeit als auch in der sonnigen Jahreszeit stets ein Segen erreichen, deshalb 
wünsche ich euch für das ganze Jahr.

    A usdauer

    L iebe

    L achen

    E nergie

    S eligkeit

    G lück

    U eberraschungen

    T räume

    E rfolg
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W:nsche 6n; S*gnunge/fü= &i' Lnergievo-e/ JaJMskreiNste
Sonne und Mond

Licht und Schatten

Wandlung
Rhythmus

Verbundenheit
Heiliger Kreis

Rückzug und Auferstehung
Goldenes Sein

Mit den Jahresfesten und den Jahreszeiten schließt sich der Jahreskreis, um 
fortwährend weiter zu bestehen. Durch unser Brauchtum und unsere Kul-
tur erhalten wir heiliges, ehrwürdiges Gut, welches uns viele Chancen und 
Möglichkeiten bietet, bewusst zu lernen, zu verstehen und zu erfahren, um 
uns gleich der Natur, heilig inspiriert, immer wieder neu zu entfalten. Dieses 
Wissen dient unserer ganzen Pracht und führt uns in die Vollkommenheit. 

Die Leser mögen mir verzeihen, dass ich die Feste, die allesamt keltischen  
Ursprungs sind, nicht immer in ihrer Urform erfasse, sondern auch den christ-
lichen Einfluss bzw. die Christianisierung in meine Texte mit eingebunden 
habe. Dies geschieht nicht aus einem Mangel an Achtung, sondern aus dem 
Wunsch heraus, unsere Sinne für alles weitsichtig zu ö!nen, um Ähnlichkeit 
und Verbundenheit, so Gott will, sichtbar machen zu dürfen. Vielleicht wird 
uns dadurch auch bewusst, dass alles in irgendeiner Art miteinander verwo-
ben ist und dass mit ehrlicher Achtung und Betrachtung alles seine Berechti-
gung hat und uns allumfassend wieder zum Ursprung und in die Vereinigung 
führt.

Die wahre Wahrheit für sich kann dabei aber jeder nur in sich selbst finden.

So mögen diese Texte euch sanft wie ein Hauch des Windes berühren, nicht 
fesseln, sondern zu euch führen und euren Geist streicheln, dass euer Urwissen 
und eure Urwahrheit wieder leuchtend zutage kommt.
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W*ihnac#te/ / JuO*%
Die Weisheit Gottes ließ Weihnachten zum Leben erwachen. Denn mit der 
Geburt Christi wurde auch die Neugeburt des Menschen und des „Mensch- 
Seins“ eingeleitet. So wurden in der Zeit der Dunkelheit wieder die lichten, 
göttlichen Kräfte der Liebe und des Mitgefühls in unser Bewusstsein gerufen 
und aktiviert. 

Erhebt euch und wachet auf, um die Geburt der wiederkehrenden Sonne zu 
feiern und euch an euer lichtes Ursein zu erinnern, um so in der Liebe zu  
agieren und die Sonne allwährend durch euch scheinen zu lassen.

Ich wünsche euch Menschen,
   die euch stets achten und schätzen,
      die tiefer blicken können,
          um euch im Ganzen zu erkennen,
              und auf deren Hilfe ihr auch in schwierigen Zeiten zählen könnt.

Ich wünsche euch stets einen Raum
   der Freiheit und des Friedens,
      ein Heim der Freude und des Wohlgefühls,
         in dem viele neue Wünsche und Ideen
              geboren, manifestiert und realisiert werden.

Ich wünsche euch stets einen Engel,
   der euch Frohes verkündet,
      und ich wünsche euch o!ene Augen,
         dass ihr auch die Engel in Menschengestalt erkennt,
              die euch Gutes tun und euch ein Lächeln schenken.

Ich wünsche euch stets einen Stern,
   der immer für euch strahlend leuchtet
      und euch den richtigen Weg zeigt,
         sodass ihr mit erfrischender Leichtigkeit
              und mit göttlichem Vertrauen durch das Leben wandert.

Ich wünsche euch drei Weise,
    die euch immer ehrlich zur Seite stehen,
      und ich wünsche euch vor allem auch die Kraft,
         auf eure eigene Weisheit zu vertrauen,
              um mutig Entscheidungen zu eurem Besten zu tre!en.
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Ostern / Ostera
Jedes Wachstum entsteht aus der Bereitschaft aufzu(er)stehen, um so über die
Dunkelheit zu siegen! Erwacht die Natur, so steht uns die Zeit des Frühlings, 
des bunten Treibens und der sichtbaren Fruchtbarkeit bevor. Nutzen wir diese 
Zeit, um mit der Kraft der Sonne und mit den Wurzeln unseres Brauchtums, 
neue Lebensfreude und Wachstum einzuläuten, um uns lebendig und elanvoll 
zu entfalten.

Ich wünsche euch ein friedliches, freudiges Osterfest,
in dem ihr euch nicht im Wald der Täuschungen verirrt,

sondern eure Sicht öffnet,
sodass ihr stets vielfältige bunte Ostereier findet,

und ihr auf allen Gebieten ausgiebig genährt sein möget.

Ich wünsche euch einen großen Osterblumenstrauß,
der euch Bewusstheit und Weisheit schenkt,

um kluge und fruchtbare Entscheidungen zu treffen.
Möget ihr für diesen eine große Vase der Liebe sein,

sodass ihr immer in den schönsten Farben blüht.

Ich wünsche euch ein großes Osterfeuer,
in dem Verdorrtes verbrannt werden kann,

und möge euch die Sprungkraft eines Hasen geschenkt sein,
um mit Elan und Mut in die neue Freiheit zu springen,

sodass ihr euer altes Kleid ablegen dürft.

Ich wünsche euch einen großen Osterbrunnen,
in dem viel frisches und klares Wasser sprudelt,

sodass ihr euch reinigen und neu herausputzen könnt.
Mögen dabei die Gefühle der Freude fließen,

sodass ihr befreit mit großen Sprüngen vorantrollt.

Ich wünsche euch ein weiches, harmonisches Nest,
das von Heiterkeit und Leichtigkeit erfüllt ist,

in dem stets ein fröhliches Lachen erklingt.
Möge hierfür die Bausubstanz Liebe sein

und euch immer inneren und äußeren Frieden bescheren.

Ich wünsche euch, dass die Osterglocken kräftig für euch läuten,
sodass stets viele harmonische, wohlklingende Töne

in eurem Umfeld vibrieren und pulsieren.
Mögen diese göttlichen Noten euch in neue Sphären erheben

und eine Ära der grenzenlosen Möglichkeiten einklingeln.
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Hei"ig' ElemenP*
Die folgenden Strophen möchte ich den Elementen, deren Wesen und ihrem 
Wirken widmen. Des Weiteren möchte ich euch durch diese Gedichte dazu 
aufmuntern, sich mit den Elementen zu befassen und auseinanderzusetzen, 
um euren Geist zu erweitern. Durch diese Zeilen ist es möglich, sich mit ihnen 
zu verbinden, sich auf ihr Wesen einzuschwingen, ihr Wesen zu ehren und 
sich bei ihnen für ihr Sein und ihr Wirken zu bedanken. Die Gedichte sind 
aus dem Herzen gesprochen gleich einer kleinen Einweihung, einer Laudatio, 
einer Ehrung und einer Huldigung. Mit den sich daraus entladenen Schwin-
gungen gehen wir einmal wieder mehr von der Vielfältigkeit zurück in die Ein-
heit und aus der Einheit hinein zu den schöpferischen, vielfältigen, göttlichen 
Quellen. So fließt alles füreinander, miteinander, ineinander und zueinander.

Möge das Wesen eines jeden verstanden, gefühlt und erkannt werden.
Möge das Wesen eines jeden respektiert, geachtet und gewürdigt werden.
Möge das Wesen eines jeden gepriesen, gehuldigt und geehrt werden.

Göttliche schöpferische Demut und Allmacht sei euch hierfür gegeben.

Die Gedichte mögen nur eine Gabe sein, ein Impuls, ein Anstoß! Noch schö-
ner ist es natürlich, eigene, aus dem Herzen gesprochene Worte zu finden, um 
somit auch unser eigenes Wissen, unsere eigenen Fähigkeiten zu ehren und vor 
allem diese wieder kraftvoll zum Ausdruck zu bringen.

So wünsche ich euch Worte,

 heraus aus eurer eigenen Quelle mit viel Gefühl (Wasser)
 heraus aus eurer Mitte, aus eurer Form (Erde)
 heraus aus eurer Kraft, warmherzig und feurig (Feuer)
 heraus aus eurer Geisteskraft, eurem Atem (Luft)
 heraus aus eurer Vollkommenheit und Weisheit (Äther)

um in eurer vollen Pracht zu erblühen.
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WCKer
Heiliges Wasser, größte Kraft,

so weich und auch so hart

Heiliges Wasser, ströme und fließe,
reinige, heile, gedeihe und siege

Heiliges Wasser, hell und klar,
ungetrübt und göttlich wahr

Heiliges Wasser, kostbares Gut,
durchbreche Verkrustungen durch deine Flut

Heiliges Wasser, erzeuge Reaktionen,
zur Heilung aller hinderlichen Emotionen

Heiliges Wasser, reinige bis in die tiefste Tiefe,
um einen Weg zu finden in die reinste Liebe

Heiliges Wasser, wirke und bringe alles in den göttlichen Fluss,
sei mir erfrischende Quelle, reinster Genuss

Heiliges Wasser, aus Gott geboren,
bist du als geweihtes Element auserkoren

Wasser, heiliges Wasser, bitte wirke reinigend und beseelend in mir
Heilig seist du gesprochen, ich danke dir
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DCn)e
Das bewusst ausgesprochene und gefühlte „Danke“ ist eines der segens-
reichsten Schwingungen in unserem umfangreichen Sprachgebrauch und 
in unserer Sinneswelt. Diese brillante Schwingung ist ein kostbarer Schatz 
aus der heiligen Hausapotheke Gottes. Denn wer die Kraft des Dankens 
erkannt, verstanden und verinnerlicht hat, ist frei von Mangel und lebt in 
einer unendlichen, unfassbaren Fülle.

Das „Danke“ ist ein segensreicher Glückszustand und ein paradiesischer Zu-
stand des „Erkannt-Habens“, was uns im Alltäglichen und im Kosmischen 
zufließt. Somit ist das „Danke“ auch eine Huldigung an unsere Wertigkeit.

Ein „Danke“ ist die segensreiche Antwort auf eine fruchtbare Ernte, die wir
erfolgreich gesät haben, und mit dem Wort „Danke“

 • halten wir uns die Zuflusssysteme o!en
 • sagen wir bedingungslos JA zu dem segensreichen Strom 
   aller Dinge und Zustände, die uns bereichernd, aber auch 
   heilend zufallen können
 • schätzen, würdigen und feiern wir aber auch die kosmischen 
   Gesetze des Gebens und Nehmens
 • aktivieren wir auch die lebens- und freudebejahenden 
   Funken in uns

Ein freudvolles „Danke“
erfreut aber auch den Spendenden

und durch die Freude des Beschenkten und des Schenkenden
wird ein Freudenfeuer entfacht,

welches freudestrahlend in das morphologische Feld einwirkt.
Freudenreich entfachen wir somit aus eigener Kraft

eine erfreuliche lichte Schwingungsfrequenzerhöhung
im freudigen allumfassenden Sein.

„DANKE“ für diese Erkenntnis!
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DCn)e, MuQer Ma.i!
Mutter Maria, du, die das Licht in unsere Welt bringt
Ich danke dir für deinen strahlenden Glanz
Bitte segne auch unsere Augen,
um gleich dir in der göttlichen Liebe zu sehen

Mutter Maria, du, die die Barmherzigkeit in unsere Welt bringt
Ich danke dir für deine gütigen Worte
Bitte segne auch unsere Muttersprache,
um gleich dir in der göttlichen Liebe zu kommunizieren

Mutter Maria, du, die die Liebe in unsere Welt bringt
Ich danke dir für deine heilende Herzenswärme
Bitte segne auch unsere Herzen,
um gleich dir in der göttlichen Liebe Frieden zu spüren

Mutter Maria, du, die die Gnade in unsere Welt bringt
Ich danke dir für deine Segen bringenden Geschenke
Bitte segne auch unsere Hände,
um gleich dir in der göttliche Liebe Trost zu spenden

Mutter Maria, du, die die Hingabe in unsere Welt bringt
Ich danke dir für dein ganzes Wesen
Bitte segne auch unser ganzes Sein,
um gleich dir demütig den göttlichen Aufstieg zu erleben
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Eine Danksagung an Mutter Erde
Mutter Erde, geheiligt seist du

Mutter Erde, ich danke dir für deinen Herzschlag,
denn du schenkst uns das Leben

und den göttlichen Rhythmus wie Ebbe und Flut

Mutter Erde, oh, du Urmutter der Natur
ich danke dir für all das Natürliche

denn es ist der schöpferische, göttliche Urzustand

In dir schwingt die nährende Urmutter
in dir schwingt die reine Schöpfungsenergie
in dir schwingt die gedeihende Fruchtbarkeit

Aus deinem Wasser sind wir beseelt
So danke ich dir für die heiligen Quellen und deren Wesen, 

die uns zur Seite stehen, uns reinigen und erfrischen

Aus deinen Formen sind wir Gestalt
So danke ich dir für die heiligen Kristalle, die für uns leuchten und 

für die Steine und deren Wesen, aus denen die Wahrheit spricht

Aus deinem Feuer sind wir Energie
So danke ich dir für die heilige, wärmende Glut und deren Wesen,
die uns am Leben halten und schöpferische Kraft in uns erwecken

Aus deinem Atem sind wir belebt
So danke ich dir für den heiligen Geist und den lichten Wesen,
die uns im kosmischen Licht befreiend erheben und beflügeln

So danke ich dir für die natürlich wirkenden Stoffe, aus dir entsprungen,
wie Bachblüten, Globuli, Essenzen, Heilsteine, ätherische Öle,

und für all deine für uns wirkenden, reinen Schöpfungsenergien

Geliebte Mutter Erde,
durch dich bin ich versorgt, durch dich bin ich getragen
durch dich bin ich genährt, durch dich bin ich irdisch

Gesegnet seist du und alles Sein, aus dir entsprungen
Geachtet seist du und alles Sein, aus dir entsprungen

Geheiligt und heil seist du und alles Sein, aus dir entsprungen
Gepriesen seist du und alles Sein, aus dir entsprungen
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B*zugsque-e/
ENGELSFIGUREN
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