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Rauhnächte-

2017/18

Zum Jahreskreis
Die rauhen Nächte beginnen und rufen uns zu den
geheimnisvollen Pfaden zwischen den Welten. Dort wohnt die
Begegnung mit starken Kräften. Manchmal kommen
sie in erdiger Langsamkeit, dann plötzlich in feuriger Wildheit
oder sie berühren uns zart - wie ein visionärer Hauch des
Neuen. Lausche den Botschaften, die Dir diese besonderen
Nächte zu Deinem persönlichen Wandel bringen wollen.
Wer nach einem spirituellen Weg sucht, sich mit dem
Rauhnächtegeschehen zu verbinden, kann das mit der von mir
entwickelten Kesselmeditation tun. Die Anleitung
dazu findest Du im Anhang.

Tarot - Einzellegung zum neuen Jahr 2018

Die 78 Tarotkarten bilden in verschlüsselter Form
Grundenergien des Kosmos ab und können so die kosmischen
Bewegtheiten unseres Lebens aufzeigen,
bei Entscheidungen Hilfe geben und auf unterstützende
Potenziale hinweisen. Wer nach Wegmarkierungen zum neuen
Jahr sucht, kann Antwort in einer
Tarot-Einzellegung bekommen.
Vom 15. Dezember 2017 bis 15. Februar 2018 gilt für die
Tarotlegung der ermässigte Preis von 70,- Euro (auch als
Geschenk möglich)
Bitte rechtzeitig einen Termin vereinbaren: gerne telefonisch
(02484/918581) oder auch per mail an post@ziriah.de

Die nächsten Veranstaltungen
29.12.2017-2.1.2018 Tarot - Jahreswechsel Rauhnächtezeit - gemeinschaftlich unter Frauen erleben,
tanzen und feiern
Veranstaltungsort: Frauenbildungshaus
Zülpich
Dies ist eine spirituelle Zeit für Frauen, die mehr über Symbolik
und Deutung des Tarot erfahren wollen. Tarotkarten bilden Grundenergien des
Lebens ab und sind so gerade zum Jahreswechsel eine gute
Unterstützung. Das Legen und Deuten der Karten werden wir mit der besonderen
Zeitqualität der Rauhnächte verbinden und im Silvesterritual bündeln.
Rituelle Kreistänze bringen Bewegung in die berührten Themen.
- geeignet für Frauen mit und ohne Vorkenntnis im Tarot Alle weiteren Informationen und Anmeldung
unter www.frauenbildungshaus-zuelpich.de/alle-veranstaltungen.html?view=event&id=1033

4. Februar 18
(10.3o - 17.3o Uhr)

LichtmessTanztag - Weiße Kräfte feiern

in Köln-Süd

Zu Lichtmess begrüßen wir die Göttin in ihrer weißen Kraft. Mit ihrer
kühlen Winterklarheit öffnet sie den Blick für das Neue. Wir tanzen zu
Reinigung und Erneuerung, zu weißer Zartheit und weißer Stärke und
zur jungen Vision. Meditationen geben Zeit, die im Tanz berührten
Erfahrungen zu vertiefen.
Anmeldung direkt an post@ziriah.de - mehr Informationen auf

www.ziriah.de

20. - 22. April 18

RitualTagung - Vielfalt, Wirkung, Sinn

Innsbruck/Österreich

in

veranstaltet vom Netzwerk Rituale Österreich
Zum 10jährigen Jubiläum lädt das Netzwerk zu einer Ritualtagung ein
mit umfangreichem Workshop-Programm und einem großen Ritual zum internationalen Tag der Erde. Die Tagung wird eröffnet mit einem
Fachvortrag von mir zum Thema "Wirken Rituale wirklich?"
Das Vorbereitungsteam schreibt dazu: Für uns ist eigentlich ganz klar,
dass Rituale wirklich wirken! Aber wieso und was braucht es dafür? Welchen
Sinn hat es im Alltag, aber auch zu besonderen Anlässen Rituale zu
feiern? Wir laden ein zu fachlichem Austausch und neugierigem Entdecken.
>>Das ausführliche Tagungsprogramm, Preise und Anmeldemodalitäten
sind zu finden auf www.ritualnetz.at

28. - 29 April 18
Von Hexensaft und Frauenkraft - ein
Tanzwochenende in Bremen
An diesem Wochenende werden wir in alt überlieferten und neu
geschaffenen Choreografien den vielfältigen Assoziationen nachspüren, die das Thema
>Hexe< in uns weckt. Sind Hexentänze rote Tänze oder was ist die
besondere Energie in der Walpurgiszeit?
Nähere Informationen demnächst auf www.ziriah.de

>>>Weitere Veranstaltungen in 2018 sind im Terminüberblick auf
www.ziriah.de zu finden

Zu allen hier angezeigten Schwarze HeckeVeranstaltungen sind auf meiner Homepage
ausführliche Informationen zu
finden - klicken Sie hier www.ziriah.de

Wer diesen Newsletter in Zukunft nicht mehr erhalten möchte,
sende mir bitte eine kurze mail, damit ich die Adresse aus dem
Verteiler entfernen kann.
Ziriah Voigt
Heistardstrasse 43
53894 Mechernich
Tel. 02484/918581
post@ziriah.de

