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Liebe Frauen,
seit Wochen freue ich mich auf ein besonderes Buch - nicht
nur, weil es einen Artikel von mir enthält, sondern weil die lang
erwartete Veröffentlichung "Godeweg" in eindrücklichen Bildern
und persönlich geprägten Texten matriarchal geprägte
Kraftplätze in Deutschland vorstellt. Es ist ein Buch für alle
Frauen, die gerne wandern und zwar auf spirituellen Pfaden. Es
ist auch ein Buch für alle, die gerne innerlich wandern und
Spuren der Göttin fühlen möchten. Zu jedem Kapitel hat
Daniela Parr mit ihrem fachgeschulten Blick wunderschöne
Fotos ausgewählt, so dass die Atmosphäre der Orte zu spüren
ist.
Seit 30 Jahren wohne ich im Land der Matronengöttinnen und
habe in manches Ritual Impulse eingebracht, die ich an diesen
Orten empfangen habe. Wie schön, dass diese Kultorte mit
zwei Texten im Godeweg-Buch vertreten sind (Sophie Lange
und Ziriah Voigt).
Das Buch > Godeweg - Auf den Spuren der Göttin von

Freya bis Percht < kann noch bis zum 6.11.2018 zum
Vorzugspreis bestellt werden - bitte direkt bei der
Herausgeberin Daniela Parr unter godeweg@web.de Das
Buch wird ab dem 12.11.18 ausgeliefert - nähere Infos sind im
beigefügten Anhang zu finden.

*****************************

Zum Jahreskreis
Veranstaltungen

-

Meine nächsten

Der Klimawandel hat Veränderung in den vertrauten Jahreskreisrhythmus gebracht.
Sommerenergien setzen sich mitten im Herbst immer wieder
durch - die Seele hat es schwer, sich auf die nahende dunkle Zeit vorzubereiten.
Rituelle Kreistänze können gerade jetzt Unterstützung geben, den
Jahreskreis zu spüren und sich aus dieser Verbindung heraus für die
aktuellen Aufgaben zu öffnen.

In den nächsten Wochen biete ich Veranstaltungen mit
unterschiedlichen Schwerpunkten an: Ritualgestaltung jahreszeitliche Tänze - Lied und Choreografie

28. Oktober 18
Herbstabschied und das Tor zur dunklen Zeit - ein
Tanztag in Köln-Süd (10.3o - 17.3o Uhr)
Der Tag gibt in rituellen Kreistänzen Raum, herbstliche Kostbarkeiten zu
ehren und sich für die nun anstehenden Themen der dunklen Zeit zu
öffnen.
Anmeldung direkt an post@ziriah.de - mehr Informationen auf
www.ziriah.de

2. November 18

Ritueller Tanz und Abendritual

in Bad Herrenalb

Der Abend ist eine Einstimmung in die dunkle Zeit und führt mit einfachen
Kreistänzen in die nun wirkenden Energien hinein. In dem schwingenden
Kraftfeld unserer Tänze entsteht nach und nach ein besonderer Raum
sichtbarer und unsichtbarer Begegnung - Raum für ein Ritual.
Die Veranstaltung ist offen für Frauen und Männer.
Mehr Informationen und Anmeldung bei Beate Frey www.reisen-undtanz.de

2.- 4. November 18
Bad Herrenalb

Kraft schöpfen mit den Tänzen der dunklen Zeit

in

Die Tänze der dunklen Zeit haben besondere Potenziale und Botschaften.
Sie unterstützen uns dabei, Unwichtiges und Überaltertes loszulassen.
Der Blick wird frei für das Wesentliche. Wir folgen den Spuren von Kreis
und Spirale und erleben die Wandlungskraft uralter Tanzmuster.
Die Dunkle Zeit im Jahreskreis ist Ende und Anfang zugleich. Ich freue
mich darauf, diese besondere Zeitqualität mit Euch tanzend zu erleben.
Das Tanzwochenende richtet sich an Frauen - der offene Abend ist
integriert.
Mehr Informationen und Anmeldung bei Beate Frey www.reisen-undtanz.de

23.-25.November 18 Tanz und Lied zum Thema "Bewegung ins Innere"
Charlottenberg/Westerwald
Referentinnen: Arunga Heiden und Ziriah Voigt

in

Seit vielen Jahren gestalten Arunga und ich in künstlerischer
Zusammenarbeit ein Wochenende, um in dichter Verbindung von Komposition und
Choreografie tiefer die Kraft gemeinsamen Singens und Tanzens zu
erkunden. Wir stellen alt bewährte und neu entstandene Schätze unserer
Arbeit vor und widmen uns jahreszeitengemäss den inneren Räumen.
Mehr Informationen und Anmeldung bei www.frauenlandhaus.de

7. - 9. Dezember 18 Rituale und die Anderssicht der feinstofflichen
Welten
nahe München
Dieses Wochenende bringt Fortbildungswissen und persönliche
Ritualerfahrung in besonderer Weise zusammen. Zum Thema "Ziele eines Rituals
und die Anderssicht der feinstofflichen Welt(en)" werden wir
verschiedene Wege ritueller Gestaltung erproben und Erfahrungen sammeln, in
welche Andersweltbereiche wir damit gelangen können. Ein besonderer
Mittelpunkt des Wochenendes ist ein grosses Ritual, das wir gemeinsam
zum Thema feiern werden.
Das Wochenende richtet sich an Frauen, die Ritualerfahrung von
Jahreskreisfesten oder ähnlichen Anlässen mitbringen.
Weitere Informationen und Anmeldung direkt bei www.ziriah.de

6. Januar 19

Tanztag zum Jahresbeginn

in Köln-Süd (10.3o - 17.3o

Uhr)
Nach alter Tradition endet an diesem Tag die sogenannte "Zeit zwischen
den Zeiten". Die Rauhnächtewesen ziehen sich zurück und geben den Blick
auf das noch junge Jahr 2019 frei. In rituellen Kreistänzen und
einfachen Meditationen öffnen wir uns für diese besondere Schwellenenergie.
Anmeldung und weitere Informationen auf
www.ziriah.de

28.Febr.- 3.März 19
Voreifel

Ritueller Kreistanz in närrischen Zeiten

in Zülpich/

...mein letztes Seminar an diesem traditionsreichen Frauenort, an dem ich
meine spirituelle Arbeit begonnen habe und entfalten konnte. Viele Frauen
sind bereits darüber informiert, dass das Frauenbildungshaus Zülpich im
Sommer 2019 schliessen wird. So ist dieser Termin eine Gelegenheit, noch
einmal an diesem Ort rund um den Jahreskreis zu tanzen. Ich werde aus
meinen choreografischen Schätzen Tänze mit unterschiedlichen Themen und
Schrittqualitäten auswählen. Und natürlich werden wir auch die
karnevalistische Zeitenergie aufnehmen und tanzend zur Botschaft der Närrin hinspüren.
Mehr Informationen und Anmeldung unter www.frauenbildungshauszuelpich.de

Vorankündigung
Lebensfeste - Lebensübergänge
im Frauenlandhaus Charlottenberg

-

eine 3teilige Ritualfortbildung

Diese Fortbildung richtet sich an Frauen, die Feste und Wandelsituationen spirituell begehen möchten
oder für andere Schwellenrituale gestalten wollen. Persönliche Übergangsthemen
können in die Ritualeinheiten mit einbezogen werden.
Termine: 18.10.-20.10.2019 / 29.11.-1.12.2019 / 28.2.-1.3.2020

******************************

>>Hinweis
Wer keine Newsletter oder Veranstaltungsankündigungen mehr
bekommen möchte, bitte eine kurze mail an post@ziriah.de
senden mit: "bitte aus der Kartei streichen"

Ziriah Voigt
Heistardstrasse 43
53894 Mechernich
Tel. 02484/918581
post@ziriah.de

Neuerscheinung

Godeweg – Auf den Spuren der Göttin von Freya bis Percht
Das Buch kann bis zum 06.11. zum Vorzugspreis von 30 Euro bestellt
werden.
Im Buchhandel kostet das Buch 39 Euro (ab dem 07.11.).
Bestellung bei Daniela Parr: godeweg@web.de
Bitte die Lieferadresse dazuschreiben!
Auf www.godeweg.de erscheint eine umfassende schillernde Sammlung von Berichten über
die Landschaften der Göttin. Aber das Internet ersetzt keine Bücher. Deshalb wurden die
schönsten Berichte der Homepage zu einem Buch zusammengefasst.

Im Godeweg-Buch werden 13 Kraft- und Kultplatz-Regionen in Deutschland vorgestellt, die
schon von unseren Vorfahrinnen seit der Jungsteinzeit aufgesucht wurden, um dort ihre
Rituale zu begehen. Diese Plätze sind auch heute noch bekannt. Frauengruppen besuchen sie
und feiern dort ihre Jahreskreisfeste.
Das Buch erscheint als Bildband im Format A4 und ist umfangreich bebildert. Die Fotos
werden mindestens eine halbe Seite füllen oder seitengroß abgebildet, so dass sich ein
sinnlicher Eindruck der Kraftorte vermittelt.
Die Texte stammen von Autorinnen, die schon lange die lokalen Orte der Göttin aufsuchen,
darüber forschen und sie neu beleben. Ergänzt werden sie durch Wanderbeschreibungen von
mir und anderen Frauen, die die Orte bereits aufgesucht haben. Diese stimmungsvollen
Beschreibungen machen Lust, sich selbst einmal dorthin aufzumachen.

