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Spurensuche Dezember 

Zeit des Lichtes in der 

Dunkelheit 

ANKOMMEN 
Mittwinter. Dem Mittsommer gegenüber. Zwei 
Pole wie sie unterschiedlicher nicht sein könnten 
– hier die Nacht, dort die Sonne, hier die Kälte, 
dort die Wärme. Die Tage sind kurz, manchmal 
lässt sich die Sonne gar nicht sehen. Felder und 
Wiesen wirken karg, erstarrt. Ich erlebe den 
Mangel der Farben als Hilfe, meinen Blick für das 
Wesentliche inmitten der Kargheit zu schärfen.  
Und ich freue mich auf den Besuch von 
„Väterchen Winter“ oder „Frau Holle“ wenn 
diese ganze Welt verzaubern. Wenn alles graue, 
leere  zugedeckt wird . Alles verändert.  
Änderung. Über Nacht. Einfach so. Was ich total 
mag am Schnee – ich betrete eine 
funkelnagelneue Welt. Da war noch keiner, noch 
nie zuvor betrat sie ein Mensch vor mir. Noch nie 
war sie so schön, so wundervoll, so speziell, so 
magisch voller NeuLeben wie heute. Es lohnt sich 
eigene Fußstapfen zu hinterlassen und damit 
deutlich zu zeigen: Ich war hier!  

Viele heimische Tiere halten Winterschlaf, und 
auch wir halten uns mehr in unseren Wohnungen 
auf.  Jetzt  entscheide ich, wen ich zu mir einlade, 
zu wem ich mich aufmache, wem ich begegne.   

Wenn ich mich einlasse in die Qualitäten dieser 
Jahreszeit, ich die Rhythmen dieses uralten Zyklus 
wirken lasse – dann erlebe ich das natürliche Auf 
und Ab, den Wechsel von Anspannen und 
Loslassen.  
Doch haben wir es verlernt auf die natürlichen 
Rhythmen zu hören, wir überhören unsere 
Müdigkeit, überhören die Rufe unsrer Seele, 
erspüren nicht mehr das, was uns gut tut. Und 
der Monat, der zum Rückzug einladen mag, der 
mir Ruhe und Besinnlichkeit geben könnte, dieser 
Monat ist geprägt von „Weihnachts“feiern im 
Advent, von lichterstarrenden, musiküberfluteten 
Städten. Unsere Gedanken kreisen um 
(Pflicht)Geschenke, dass muss ich doch und jenes 
auch noch, und Post und und… Muss ich das? Wir 
klagen, dass wir keine Zeit haben, klagen über zu 
viel Arbeit und Aufgaben, klagen über Kopf-
schmerzen und Müdigkeit. Vielleicht magst du dir 
Zeit nehmen, ganz für dich, inmitten der 
Adventstage. Die Impulse der letzten Monate 
wirken lassen, bewusst den Dunkelheiten 
begegnen – um dann das Licht zu erkennen, dass 

immer schon da war. Das göttliche Kind will in 
uns geboren werden, nicht nur zu Weihnachten, 
sondern jeden Tag.  
Ein ganz köstlich wertvolles Geschenk ist die Zeit 
mit dir. Mein Impuls: Im Dunkelheitsfest 
(19.12.15 mit mir im YogaRaum in Aalen – mehr 
im blog) genau diese Qualitäten erleben. 
 
Adventszeit – gefüllt mit Bräuchen, Ritualen – 
und auch Betriebsamkeiten.  
Dezembertage – geprägt von Erwartung, 
Vorbereitung, Feststimmung.  
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Tage gefüllt mir Erinnerungen. Kennst du 
sicherlich – beginnt beim Adventsschmuck  (jedes 
Stück schenkt ErINNERung an Begegnungen, 
Nähe, Liebe) und führt ins Innerste Ritual. 
In diese Dunkelheit hinein wird uns das Licht 
geschenkt, erst klein, um immer kräftiger zu 
werden.  
Weihnachten kann ich nicht schnell bestellen. 
Gottlob, ich habe 24 Tage Zeit. Ich versuche diese 
Tage für mich sehr bewusst zu gestalten, mit 
MEINEM Adventskalender, voll beREICHernder 
Impulse, mit StilleZeit inmitten dem VielLeben, 
mit Zeit nehmen (nicht nur für dir vielen 
Erledigungen,  sondern auch für die 
Verheißungen). Und bekomme- welche 
LiebesÜberraschung – einen , nein meinen 
Adventskalender von Sabine geschenkt. 
HerzFreude! 
Ich stelle heute den leeren Stall auf. 

 Farben  

Rot – majestätisch, Marias Gewand, Äpfel, 
Zeichen der innigen Liebe, die alles überdauert  
Grün – Wintergrün, dunkel, immergrün, für die 
Gewissheit, dass das Leben nicht ganz von 
Dunkelheit und Kälte verschlungen wurde  
Gold – die göttliche, kostbarste, in Märchen als 
Hinweis für Verbindung zum Kosmischen, 
Göttlichen; Goldener Schmuck in der 
Weihnachtszeit – Sehnsucht nach dem Licht und 
Ausdruck, das wir auf etwas Kostbares warten 
 

Spirituell – energetisch       Fragen 

um meine persönlichen 

Dunkelheiten  
Dezember – ganz im Zeichen der Dunkelheit. Die 
Energie in der Natur ist zur Ruhe gekommen, 
sammelt sich und ordnet sich neu. Stille legt sich 
übers Land. Alles scheint wie gestorben, tot.  
Der Winter lädt mich ein, mein Leben darin zu 
erkennen. Dank des elektrischen Lichts erleben 
wir fast nie mehr unerwartete Dunkelheit. Jede 
Finsternis kann ausgeleuchtet werden bis in den 
letzten Winkel.  Ich kann mich noch gut daran 
erinnern wie sehr ich als Mädchen die Dunkelheit 

fürchtete. Den Kellergang. Den Heimweg nach 
dem Sport. Doch die geheimen, unaufgelösten 
Ängste in unserm Leben lassen sich auch im 
hellsten Licht nicht wirklich auflösen, bestenfalls 
zurückdrängen, wo unser denkendes Bewusstsein 
sie gut verschlossen hält. Doch kaum ist das Licht 
verloschen, die Kontrolle des Denkens erlahmt, 
schon klopfen sie an. Inmitten der Dezember-
energie ist Raum in die Nacht zu gehen, bewusst 
diesen inneren Räumen, den Schrecken, den 
Dunkelheiten zu begegnen, doch auch die 
Fantasie, die tiefen Gefühle und unsere größte 
innere Kraft wohnen hier. Hier finden wir den 
Weg zu unserem individuellen Ich, zu  unserem 
Selbst. Licht leuchtet nur in der Finsternis.  
 
Jetzt ist Zeit – um sich selbst zu stärken. Einen 
Gang zurückzuschalten, Zeit für sich selbst zu 
nehmen. Zeit für kreative Stunden. Zeit der 
Besinnung, des Nachdenkens, Reflektierens über 
das eigene Leben. Vermeide Stress. Ruhe gibt 
jetzt neue Kraft. 
Dunkel, Schmerz annehmen, mich diesen 
Wirklichkeiten stellen  - und nicht im Ankämpfen 
meine Kraft verschwenden. Die Erstarrung nach 
schmerzhaften Einschnitten ist wichtig, um meine 
Kräfte zu bündeln. Wie Mittsommer der 
Höhepunkt des Sich –Öffnens ist, so ist Mitt-
Winter der Tiefpunkt des Sich-Schließens. Mit 
dem tiefsten Punkt ist gleichzeitig der Wende-
punkt erreicht. Im Innersten der größten 
Dunkelheit wird das Licht neu geboren. Der 
Hoffnung Raum geben – im Erkennen der Zyklen, 
der Lebendigkeit der Rhythmen – Wachsen + 
Vergehen – Licht + Dunkel – Glück + Leid. 
 
 Wie sieht meine „innere Inventur“ aus? 
 Was behindert, verhindert ein erfülltes Leben? 
 Wonach sehne ich mich? 
 Im Ballast abwerfen wird Leichtigkeit    
      erfahrbar. 
 Wie plane ich meine Weihnachtstage? 
 Welche Erwartungen kommen auf mich zu und  
       welche will ich erfüllen? 
 Gibt es Brauchtum, Rituale, die ich gestalten,  
      leben möchte?  
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So steht über und in diesem Monat 

SPIRITUALITÄT. Ein Versuch der 

Definition was Spiri. ist: der natürliche Impuls des 
Menschen der Selbst-Werdung. Darin liegt der 
Weg der Veränderung, des Findens, des sich 
Entfaltens. Es ist ein Weg des Fragens. Und ein 
Weg der tiefsten Sehnsucht des Menschen- 
welchen SINN hat mein DA-Sein. Wir beginnen 
diesen Weg auf der Suche nach dem Weg des ICH 
–BIN. Schritte. Irgendwann kommt der Punkt, wo 
dies tiefer geht, sich vom äußeren abwendet, sich 
die Fragen nach dem GROSSEN stellen, der Kraft 
in und um allem. Mehr Info: 
 
http://www.der-weg-nach-hause.de/was-ist-
spiritualitaet.html 
So passen die Qualitäten der Natur, die 
Rhythmen im Jahreslauf, der Tanz der Elemente, 
der Gestirne zu den Themen in uns. 
Mit der Wintersonnenwende und dem 
Weihnachtsfest ist da eine Zeit der Besinnung, 
der Innenschau, der Spiritualität. Ja, da darf ich 
achtgeben in diesen Tagen des wirbeligen 
Advents. Sich dem Sog der immer aufwendigeren 
äußerlichen Vorbereitungen entziehen. Ich 
bewusst Zeit für die Stille nehme. Mit den kurzen 
Tagen und langen , dunklen Nächten ist Raum da, 
das eigene innere licht zu entdecken. Eine Kerze 
leuchtet nicht bei DeckenFlutLichtern, eine Kerze 
leuchtet in der Dunkelheit. 
 
So schreibt meine YogaLehrerin Anna Röcker: 
„Spiritualität bedeutet, das Wirken seelischer und 
geistiger Kräfte in unserem irdischen Körper zu 
erfahren.“ 
Der Yoga als Hilfe, als Impulsgeber, Wegbegleiter. 
So nutze deine ACHTSAMKEIT um die passenden 
Wege ins Innen zu gehen. Lebe in diesen Tagen 
bewusst Zeiten der Stille, im Haus, in der Natur, 
vielleicht in einer schönen Kirche.  Nutze den 
Atem als den steten Begleiter.  Der Weg der 
Verbundenheit mit allem was ist. Dies ist das Ziel 
des Yoga  und wir finden es in allen Weisheits-
kulturen. Körper, Geist, Seele. Mensch und 
Kosmos. Spüre dich heute, jetzt, in deinem 
Stehen. In eingebunden sein. Verbunden mit der 

Erde die uns trägt und der Weite des Himmels 
über uns. 

Mythen/Brauchtum 

4. Dez. Barbaratag – Zweige schneiden, die 
Weihnachten erblühen – Zeichen der Zuversicht, 
Zeichen des Lebens – wo darf bei dir alles Kalte 
aufgebrochen werden und erblühen 
6. Dez. Nikolaus – lebe Mütterlichkeit und 
Väterlichkeit – wo kann ich anderen das Leben 
versüßen?  
13. Dez. Lucia – Lichtbringerin – was soll bei dir 
erhellt werden und wem kannst du ein Licht 
schenken? 
21. Dez. Wintersonnwende – die längste Nacht – 
trägt das Licht in sich – alle Kulturen feierten den 
Sieg des Lichts, den Sieg des Lebens. 
21.12. – 6.01. – Heilige Nächte – Raunächte – 
hierzu folgt eine reiche Info – nutze diese Zeit des 
Übergangs, die Zeit dazwischen – nutze diese 
Tage nach dem Fest für Zeiten der Stille. 
 

„Heilige sind Menschen,  
durch die die Sonne scheint!“ 

 
Viele Märchen künden von der Sonnenmutter, in 
deren Schoß sich die Sonne täglich ausruhen 
muss, um neue Kraft zu sammeln. Alle Kulturen 
ehren und ehrten die Sonne als lebensspendende 
Kraft und erlebten gleichsam den Wandel, das 
Leben in allem. Daraus lässt sich unsagbare 
Hoffnung schöpfen, Vertrauen auf ein Licht in der 
tiefsten Dunkelheit. 
Es kann nicht immer nur Sonne geben. Natur und 
Mensch dürfen auch ruhen, still werden, 
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auftanken. Nur Sonne – alles würde verbrennen. 
Nur Lachen – nur Glück – nur rosa – geht ebenso 
wenig. Erst wenn ich auch Tränen und Schmerz 
kenne haben Glück und Lachen Qualität und Platz 
in meinem Leben. Der Weise erkennt die 
Vergänglichkeit in allem – und schöpft daraus 
Kraft, Gelassenheit und das Vertrauen auf den 
ewigen Wandel, PARINAMA, den Lebenskreislauf. 
 

Was jetzt gut tut: 

Einmal alle Lichter löschen und nur eine Kerze 
leuchten lassen;  
Lichterspirale gehen – als Lebensgang;  
Besonders die Zeit zw. 21. + 6.1. (Raunächte – 
Info folgt) nutzen: Rückzug von der lauten Welt, 
Rückzug zu sich selber; 
Kunkelstube – mit Freunden treffen, basteln, 
spielen, singen, essen, vorlesen, sich 
verwöhnen… 
Dämmerstunde halten – zuschauen wie der Tag 
sich davonschleicht; gemütlich mit Tee;  
 
Spür in dich hinein- entdecke, was DIR gut tut – 
und tue es – beschenke DICH! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jahreszeitenplatz  

Vielleicht baust du ja einen Krippenweg. 
Hierzu super das Buch „Das Licht in  der 
Laterne!“ von Georg Dreißig. Jeden Tag eine 
kleine Geschichte die Josef, Maria und den Esel 
begleiten auf ihrem Weg. In der ersten Woche 
mit Steinen und Mineralien, in der zweiten rund 
um Pflanzen, die dritte bringt uns Tiere und die 
vierte Menschen. WUUUUUUnderschön! Ich 
habe viel, wirklich viele AdventszeitBücher 
gelesen, angeschaut: DIESES ist das Allerbeste! 
 

GEHEIM Tipp  Diesmal VIELE Buch Tipps: 

Jeanne Ruland: Advents- und Weihnachtsrituale 
– superklasse, klein und sehr fein! 
Pierre Stutz – Weihnachten – unserer Sehnsucht 
folgen (begleitet mich nun schon sooo viele 
Jahre) 
Die wunderschönste TannenbaumKaufgeschichte 
und noch viel mehr:  
Kirsten Boie – Alles ganz wunderbar 
weihnachtlich (ein Genuss nicht nur für Kinder!)  
CD Clemens Bittlinger „ Bilder der Weihnacht“ – 
soo schön! 
AndereZeiten Adventskalender – begleitet mich 
nun schon SOOO viele Jahre. Dies Jahr nun der 
20. – und ich bekomme ihn, in Kalendermangel 
(habe mich verrechnet) überraschend von Sabine 
einen geschenkt – HerzDank an dich! 
Noch was adventliches:  ein schmaler A’kalender 
aus dem Don Bosco Verlag „Ankunft“; jeden Tag 
ein WORT und ein kleiner Text – auf der 
Rückseite ein kleiner Tipp. Lebendig. Dafür hat 
wahrhaft jeder Zeit. 
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z.Bsp.  WARTEN 
Worauf warten wir 
Jahr um Jahr.  
Tag um Tag. 
Heute. Jetzt. 
 
Oder warten wir auf nichts. 
 
Kennen wir den der kommen wird 
oder den der wiederkommt 
oder den der immer da war. 
 
Oder wartet er auf uns? 
                                 Arnim Juhre 

 
Dann noch mein Adventskalender für DICH. 
Jeden Sonntag ein Adventsbrief – zu lesen im 
blog. Lass dich begleiten – durch die 
Dunkelheiten ins Licht. 
 

Kulinarische Köstlichkeiten 
Hier hat jeder sicherlich seine geheimen Schätze- 
Apfelbrot wie Tante Lotte, Stollen genauso wie 
Oma ihn machte, feinste Plätzchen, Punsch und 
Tee. 
Wieso das Backen gerade in dieser Zeit uns so 
wichtig- hm, sicherlich Erinnerungen und die 
Süße des Lebens feiern. 
 

Kräuterkraft 
Es ist die Zeit der immergrünen Pflanzen: Tanne, 
Fichte, Kiefer, Mistel, Stechpalme – angetreten 
um den Fortbestand des Lebens zu garantieren.  
Efeu = Hedera = umfassen, Helix =Spirale, das 
Gewundene. Ein anschmiegsamer Kletter-
künstler, der mehrere hunderte Jahre alt werden 
kann; verbindet Himmel und Erde wie eine 
Himmelsleiter; ein Symbol für Treue und Unsterb-
lichkeit; blüht erst ab Oktober und im Dez. bilden 
sich grüne Kugelfrüchte. 
Seine Botschaft: die Angst vor der Dunkelheit zu 
verlieren.  
Immergrün – der kleine Sieger besiegt Kälte und 
Winter. Heilend und seit Urzeiten als Symbol der 
ewigen Liebe, als Schutz. 

Ihre Botschaft: Wenn Müdigkeit sich einschleicht 
in deine Hirnwindungen, dann ist meine Kraft 
gefragt. Doch nur, wenn du es willst- sage: Ja, ich 
will! Berühre mich – und du bist wach, 
aufmerksam, neugierig auf Neues. Geistesblitze 
beflügeln deine Arbeit. 
Brombeere – Ranken suchen sich neue Wege – 
sie nutzen jede Chance. Ihre Botschaft: ich sorge 
für Ordnung, die Altes unter sich begraben und 
neue Wege suchen. Ohne lange zu überlegen. 
Eine Pflanze des Handelns. Verträume nicht dein 
Leben. Sei wach, sei hier, sei aufmerksam- 
Sortiere deine Gedanken. Erkenne das Muster in 
dem, was gespielt wird. 
Wacholder = Wachhalter. Gilt als Jungbrunnen, 
Lebensbaum, der reinigt und heilt. Wunderbares 
Räucherwerk. Die Beere trägt einen Stern mit 
drei Strahlen als Kennzeichen.  
Seine Botschaft: Ich wecke neue Lebensgeister. 
Mein Rauch reinigt Zimmer und Unterbewusst-
sein. Bringt Licht ins Dunkel und es öffnen sich in 
dir neue Räume. Räume zum Aufatmen, Tief-
Durchatmen. Krafträume.  
Mistel – heilsam und heilend, nicht Baum doch 
baumähnlich, galten als Zwischenwesen an der 
Nahtstelle zwischen Tod und Leben; heute auch 
in der Krebstherapie eingesetzt; ein Zweig an der 
Haustüre – soll Glück ins Haus bringen und wer 
weiß – vielleicht küssen sich eben welche 
darunter und entdecken die Liebe neu? 
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Eine Yogaübung – ganz für DICH: 
Übe den Planetengruß – gemalt als Übungsablauf 
auf der Home-page -  und verbinde in dieser 
Übung deinen Atem, deine Gedanken mit den 
Gestimmtheiten des Dezember:  
Arme öffnend: Öffne dich den Dunkelheiten 
voller Vertrauen 
Namaste Geste: Um ganz in deine Mitte zu 
kommen 
Arme nach oben: Öffne dich für die Kräfte des 
Himmels 
Hände zur Erde: Und für die Kräfte der Erde 
Weiter Armkreis nach oben: Schöpfe aus diesen 
Kräften, lass sie dich halten, tragen, nähren, dir 
helfen beim Ausrichten 
Haltung des Halbmonds nach beiden Seiten: Lass 
alles los, was nicht mehr zu dir gehört, lass es 
abfließen in  Mutter Erde, sich lösen – geh in 
deiner Vorstellung durch deinen Körper, deinen 
Geist, deine Seele 
Drehung nach beiden Seiten: sei neugierig auf all 
das, was das Leben dir bereit hält, sieh dich um, 
sei offen, öffne dich  für das göttliche Licht in dir 
und in allem 
Armkreis nach unten: begrüße den Lebenszyklus 
– den Neumond, die dunkle Nacht – in der das 
Licht auf uns wartet 
Hände in Anjali Mudra (Gebetshaltung) vor der 
Brust: Grüße das göttliche Licht in dir, den 
Funken, der zum Leuchtfeuer werden darf – 
Grüße den Lichtfunken in allem was dir begegnet. 
 

 
 

Übe achtsam, lass deinen Atem der Anführer 
sein, die Bewegungen folgen. Erlebe dich in 
dieser bewegten Meditation inmitten der 
Dezembertage. Lösch das elektrische Licht, übe 
mit einer Kerze die deinen Raum erhellt. 
Traue dich tiefer einzutauchen, in diese Übung, in 
diese Zeiten, in dich. Übe vom Atem getragen 
und geführt 10 min, 15 min, 20 min. Gib dir 
anschließend ausreichend Raum zum 
nachklingen.  

 
UND noch:  
LICHT atmen 
Viele Studien 
belegen was die 
Menschheit ja 
eigentlich schon 
soooo lange weiß: 
Bewegung an 
frischer Luft und 
Tageslicht gibt 
Kraft und schützt 
vor Krankheiten. 
Selbst bei 
bewölktem 

Himmel liegt die Lichtenergie 20mal höher als 
eine normale Bürobeleuchtung. Tageslicht 
kurbelt Immunsystem an, sorgt für körpereigene 
Vit-D Produktion, stärkt Knochen, macht fit und 
fröhlich. D.h. umgesetzt ins Leben: Gehe jeden 
Tag mindestens eine halbe Stunde ins Freie. 
Wähle wohltuende Strecken. Beim Gehen atme 
bewusst. Probiere mal aus: 4 Schritte und durch 
den leicht geöffneten Mund ausatmen, vier 
Schritte und dabei durch Nase einatmen. 
Erinnere dich an die Yoga Stunde: entdecke im 
Gehen und Atmen kleine Pausen nach dem 
ausatmen und einatmen.  
Visualisiere: Atme Sonnenlicht, Lichtkraft ein, 
ausatmend verteile im ganzen Körper in jede 
Zelle hinein. 
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Schöne Gedanken 
Es ist eine dunkle Zeit. 
Trotz Weihnachtstrubel und Lichterglanz, 
trotz Glühwein und Musik. 
 
Die Tage sind kurz, die Nächte sind lang. 
Es ist die Zeit des Wartens. 
Warten auf die Sonne, 
warten auf Frieden auf Erden, 
warten auf etwas, das ich nicht benennen kann. 
 
Es ist die Zeit, in das Dunkel hineinzugehen. 
Die Hoffnung nicht aufgebend, 
dass gerade hier  
das erwachende Licht auf mich wartet. 
 
In meine Dunkelheit gehe ich nicht gerne, 
meist werde ich unfreiwillig mit ihr konfrontiert. 
Es tut weh, es macht Angst, es erzeugt 
Unbehagen. 
Wie soll ich ausgerechnet in all diesem Licht 
finden? 
 
Das ist das Wunder der dunkelsten Nacht, 
dass gerade in ihr das Licht geboren wird. 
 
Das göttliche Licht sucht sich die tiefste 
Dunkelheit als Geburtsstätte. 
Meine unwirtliche Dunkelheit wird ihm zum 
bergenden Ort. 
Meine fast erloschene Hoffnung wird neu 
entfacht, 
mein kleines Feuer erneut entzündet. 
 
Es verbindet sich mit dem Licht, 
das mir entgegengebracht wird, damit auch 
meine Nacht nicht endlos sein muss.   
                  Kerstin Schmale-Gebhard 

 
 
 
 
 
 
 
 

DEIN PLATZ – Raum für dich und deine 

Gedanken -schreibend, malend, singend – 
 
Über die Qualitäten des Dezembers.   

                 ANKOMMEN.  

Wo? Bei wem? Ist da Raum? Nutze die spirituelle 
Kraft des Mandala Malens. Finde den passenden 
Malweg, von außen nach Innen ankommen, vom 
Innen nach außen ankommen. 
Spiele mit dem Wort ANKOMMEN. 
 

Dein persönlicher WunschZettel: 
Gib deinen Träumen Farben – deinen Wünschen 
Worte – Deinen Visionen ein Ziel!  
Aus den größten, tiefsten Herzenswünschen 
entsteht LEBEN, NEUES, SCHLÖSSER! Was ist für 
dich wichtig und kostbar? Finde deine Herzens-
wünsche.  
 

Geheim Tipp: 
Nimm ein großes Plakat. Male, klebe, gestalte 
DEINE Visionen, deine Wünsche, deine Ziele auf 
diesem Plakat. Pinne alles dorthin was du dir 
wünschst zu erleben, zu haben, zu sein. Bilder, 
Texte, Worte, Fotos, Kommentare…. 
STAUNE was geschieht! 
FÜHLE wie es sich anfühlt, wenn sich deine 
Wünsche erfüllt haben. Gib diesen Gefühlen 
Bildkraft, gib ihnen Raum! 
 
WÜNSCHE dir VIELES - ERWARTE NICHTS!  
Erfreue dich an den Geschenken des Lebens. 
 
 
 
 
 
Literatur – Inspiration – Texte aus: 
„Ein Jahr für die Sinne – Schnitzler-Forster + 
Schmale Gebhard 
„Pflanzengöttinnen“ – Ursula Stumpf 
„Der Jahreskreis“ Martina Kaiser 
UND: das Leben in Garten, Wald, Familie, das 
Sternenzelt , Meer, JEDER MENSCH! 


