
WHY- 
NACHTEN? 
Einfach mal  

In Frage  
stellen.  

Den Christbaum + alles einfach mal auf den Kopf stellen……. Traditionen, Brauchtum, den 
Geschenke-Tsunami…. Fragen stellen……. eröffnet Möglichkeiten, öffnet für die Magie die IN 

den WEIHE-NÄCHTEN steckt. Etwas wiederfinden in den uralten Bildern der Krippe, etwas 
erkennen von den uralten Lebens-Energie-Weisheiten: das Licht siegt über die Dunkel-stunden, 

das Kind als sichtbares Zeichen der Liebe, den Stern - der den Weg weist und selbst  
Dunkelstes erhellt… Wir wünschen uns Frieden, Erholung, Ruhe + LIEBE… WIE wäre  

es, wenn JEDEN Tag WEIHE-NACHT wäre? Wenn wir uns täglich beschenken mit  
FREUDE + EHRLICHKEIT, wenn Aufmerksamkeit so normal wie Zähne putzen wäre,  

wenn Liebe einfach bedeutet: DU darfst SO sein wie du bist + ich so sein wie ich  
bin. Wenn wir uns übten im Nichturteilen + dafür im Anerkennen der Unter-  

schiede. Wenn wir übten klar, wertschätzend + offen zu kommunizieren.  
Wenn ich dich darin unterstütze dein BESTES aus dir herauszuleben + auch  

du mir hilfst meine besten Seiten zu entfalten.Pippi Langstrumpf singt: 
„Ich mach mir die Welt…wie sie mir gefällt.“ Yes, das ist es. Ich kann  

was dafür tun. Mich entscheiden. FÜR etwas. FÜR die Magie der  
lebendig gelebten Weihe-Nächte. FÜR das Leben. FÜR gelebte  
Liebe,gelebten Frieden.Lasst uns die Welt auf den Kopf stellen.  

FÜR eine Welt mit ZukunftsKraft, für unsere Kinder + Enkel.  
HEUTE beginne ich bei mir. Pflanze ein Lächeln in mir +  
trage es spazieren. Übe nett mit mir zu sein + dann mit  

dir. Erkenne meinen LebensRhythmus + achte ihn.  
Bleibe neugierig + offen wie ein Kind, auf all das,  

was das Leben mir so vor die Füße legt. Übe  
mich darin hier JA zu sagen.Vertraue meiner  
KRAFT etwas zu bewegen.Lebe den Mut des  

Licht-Kriegers…setze mich fürs Leben ein.  
Schütze wo nötig, gebe Stimme wo  

Sprachlosigkeit ist, es geschieht: 

WEIHE-Nacht 
JEDEN TAG  

LEBEN.  
STERN  
SEIN 

 



MEINE Weihe-Nachts GrußWünsche für dich. 
Die Welt, den Baum, die GlaubensMusterSätze  
in Frage stellen, alles mal auf den Kopf stellen. 

Mutiger Leben, neugieriger fragen, 
offener begegnen… 

Die Magie der Weihe-Nacht  
LEBEN. 
HEUTE. 

Und morgen.  
Und morgen…. 

Jeden  
Tag  

Weihe-Nacht  
sein. 

 
LichtGruß, H 

 


