
  

 

Herzlich Willkommen zum 1. Newsletter 2017 

Ich begrüße Sie Herzlich zum neuen Newsletter im Jahr 2017 

Die Tage werden wieder länger und wer der Stimme der Natur lauscht, wird hier 

und dort einen Impuls vernehmen, der an den sich nähernden Frühling erinnert. 

Die ein oder andere zaghafte Vogelstimme gibt uns die Gewissheit, dass es 

auch in diesem Jahr wieder Frühling wird. 

So feiern wir heute, wie auch unsere Vorfahren das Fest des sich wieder 

zeigenden Lichtes. 

  

Lichtmess - Imbolc 2017 - Die Zeit des neuen Impulses 

Zeitqualität - Impulsenergie 

In der Nacht vom 1. Februar auf den 2. Februar wird Maria LICHTMESS 

gefeiert. Dieses christliche Fest ist keltischen Ursprungs und wird auch IMBOLC 

oder auch das Fest der Königin BRIGID. 

genannt. Es wird in vielen anderen Glaubens- und Kulturrichtungen gefeiert. 

Imbolc (auch: Candlemas, Lichtmess, “Reinigung”) war ursprünglich das Fest 

der Königin Brigid. So ist Imbolc ein Fest der Erde und der Fruchtbarkeit, das 

Fest des “neuen Lichtes” ganz im karmischen Sinne eines neuen Anfangs, einer 
neuen Chance, der Verwandlung. Im Rad des Lebens ist dies der erste Impuls 



des Erwachens, des Wachstums.                             

Neue Energie bringt den Kreislauf des Lebens wieder in die Schöpferkraft. 

Lichtmess hat eine lange Tradition, findet immer genau 40 Tage Weihnachten 

statt:  

 man feiert die Wiederkunft der Sonne und es ist das Feuerfest zu Ehren 

von Königin Brigid, der Göttin der Inspiration des Feuers. Die brennende 

Kerze symbolisiert das neuerwachte Licht - und die keltische Feuergöttin 

Brigid die über dieses neugeborene Licht wacht - 

 die Göttin, die alle Gewässer in Bewegung versetzt, das Eis zum 

Schmelzen bringt, die Säfte in den Bäumen anregt und die Pflanzen 

wieder zum Sprießen anregt. Brigid ist die Beschützerin des 

neugeborenen Lebens - auch des Pflanzenlebens. 

 Das Feuer symbolisiert die eigene Inspiration und die Kraft, (dem Impuls 

folgen) auch bei (äußeren/inneren) Widerständen in die 

Umsetzung/Handlung zu gehen 

Typische Lichtmesspflanzen sind Schneeglöckchen oder Märzbecher. 

Dieser Impuls bewegt natürlich auch die Lebenssäfte im Menschen. 
Hierzu die passenden Aktivitäten: Frühjahrsreinigung, reinigende Bäder, 

gedankliche Neuordnung, Fokus auf das aktuelle Jahr – Wohltuende Reinigung 

von Körper, Geist und Seele. 

 

Es gilt einmal innehalten und sich klar ausrichten – Ziele bewusst formulieren. 

Dazu neue Wünsche, Ideen und Pläne äußern und konkret formulieren. 

Kernbotschaft: 
Lichtmess / Lichtfest – (das wiederkehrende Licht) der wiederkehrende Impuls 

des Wachstums In der keltischen Tradition wird vom Sonnenuntergang des 1. 

Februar bis zum Sonnenuntergang des 2. Februar das Fest der Göttin Brigid 

(Am fheill Bride) gefeiert. 

 

Ich wünsche Ihnen kraftvolle und segensreiche Inspirationen. 

 

Zu den Veranstaltungen in 2017 



 

Mein Hauptschwerpunkt im Jahr 2017 wird wieder eine neue Geomantie- 

Ausbildung sein. In 5 Modulen und 6 Ausbildungseinheiten lernen Sie die 

Grundlagen der Neuen Geomantie im Rad des Lebens kennen. 
Beginn der Geomantie- Ausbildung ist der 21. April 2017                
Geomantie im Rad des Lebens.  
Geomantie ist die Kunst, menschliche Lebensräume mit ihren Bedürfnissen und 

die Seele des Ortes in einem gemeinsamen miteinander zu verbinden. Als 

ganzheitliche Erfahrungswissenschaft erfasst die Geomantie die geistig- 

seelische und energetische Qualität eines Ortes. Das Rad des Lebens, die 

kosmische Lebensuhr als Essenz jeder geomantische Betrachtung, mit seinen 

Zyklen und Zuordnungen zeigt uns hierbei auf, welche Archetypen einen Ort 

beeinflussen und wie ein lebendiger Ort gestaltet und behandelt werden kann. 

Die Ausbildung umfasst wie schon erwähnt 6 Ausbildungsabschnitte und 

beginnt am 21.04.2017. 

Bei rechtzeitiger Anmeldung gilt hier ein Frühbucherrabatt. 

Die Teilnehmerzahl liegt bei max. 8 Teilnehmern 
Genaue Infos hierzu unter: Geomantie Ausbildung 

Info`s gerne auch telefonisch unter 06086 969580 

   

 
Für Kurzentschlossene: 
Workshop 

Eine Venusblume an der Felsenalgarve für Südportugal  



http://www.villa-la-perla.com/ 

Im Süden Portugals an der schönen „Felsenalgarve“, nahe der 

Ortschaft  Carvoeiro am „Monte Carvoeiro“ liegt in wunderschöner Lage die 

„Villa la Perla“. Auf diesem wunderschönen Gelände  von Michaela Beer-Mann 

und Rainer Kildau entsteht in der Zeit vom 15.02.2017 bis zum 17.02.2017 eine 

Venusblume. 

„Diese Zeitsequenz ist bewusst  gewählt, denn in dieser Zeit findet ein intensiver 

Venustransit mit einem starken Bezug zu Uranus und EL (Sternen Bild Orion) 

statt.“ Alte Liebesbeziehungen können sich festigen und erneuern. So geht es 

hier auch darum, die Liebesbeziehung in der Materie zu verankern, sowie neue 

Lebensweisen und Modelle zu entwickeln. Gaia stellt uns zudem eine intensive 

Energie aus den kristallinen Feldern zur Verfügung. 
Leitung des Workshops: Axel Sallmann – Gaiavita LebendigeErde 
www.gaiavita-lebendigeerde.de  
 
Zum Ablauf des Workshops: 
Mittwoch den 15.02.2017 

Beginn 19 Uhr: Begrüßung 

Klangschalenmeditation Seelenlied – Meditation für die Erde 

Donnerstag den 16.02.2017 

Beginn 10 Uhr 

Gemeinsam wollen wir an diesem Tag die 4 Elemente „Erde, Wasser, Luft und 

Feuer“ in uns aufnehmen. Hierzu werden wir einige Orte in der näheren 

Umgebung besuchen und mit dem Wesen des Ortes (Genius Loci) und den 

Naturwesen Kontakt aufnehmen. 
Freitag  den 17.02.2017 

Beginn 10 Uhr 
Venusblumenlegung  -  Aktivierung und Einweihung 

Jeder Teilnehmer hat danach die Möglichkeit sich mit der liebenden Energie der 

heilen Matrix innerhalb der Venusblume zu verbinden. 

                        
Austausch 220,- €     Unterkunft auf Anfrage in der Umgebung 

Anmeldung an: 



Michaela Beer-Mann Tel. 06154 / 5109514 oder Mobil: 0151 / 16612462 

Mail.:  michaela@touching.de 

Rainer Kildau Tel. 0611-2046390 

Mail.: praxis@psychotherapie-kildau.com 

 

Workshops und Wanderungen 

Im laufenden Jahr werden wieder einige interessante Workshops und Wanderungen 

angeboten. 

Infos hierzu finden sie unter diesem Link: 

http://www.gaiavita-lebendigeerde.de/termine-2017-workshops-events-
wanderungen/ 
 
Haus- und Wohnraumuntersuchung 

Zu all diesen Seminar und Workshop Angeboten möchte ich hier auf den 

Bereich der Haus- und Wohnraumuntersuchung hinweisen. Es hat sich immer 

wieder gezeigt, dass ein eigener gesunder Lebensort ein wichtiger Garant für 

ein gesundes vitales Leben ist. In meinen zahlreichen Begehungen der letzten 

Jahre habe ich jedoch immer wieder erleben müssen, dass diesem Umstand 

viel zu wenig Beachtung geschenkt wird. Gerade unser technisch gut versorgter 

Lebensort bereitet oftmals mehr Probleme als uns lieb ist. Die Technik soll uns 

dienen, sie hat aber auch Nebenwirkungen die unsere Gesundheit 

einschränken kann. Gerade das Thema Elektrosmog, Elektrohochsensibilität, 

und Hochfrequenzen können den inneren Heiler ins Stocken bringen. Kommen 

dann noch Wasseradern und geologische Verwerfungen dazu, ist unser Körper 

nicht mehr, oder nur begrenzt in der Lage sich zu regenerieren. Gerade in Arzt 

und Heilpraxen habe ich zudem immer wieder festgestellt, dass diesem Thema 

viel zu wenig Beachtung geschenkt wird. Die Folge davon ist, dass Therapien 

nicht den erhofften Erfolg bringen und die Heilarbeit selber mühselig ist. 
Siehe auch: http://www.gaiavita-
lebendigeerde.de/rutengänger/wasseradern/erdheilung/ 
 
Geomantie und Spiritualität 
Für viele Menschen ist Spiritualität etwas, was ganz weit weg ist, oder es wird 



nicht gerne darüber gesprochen. Denn Gott oder die Götter sind etwas was 

nicht sichtbar ist, und das was nicht sichtbar ist kann nicht sein. Es gibt so vieles 

was nicht sichtbar ist, aber ist es dann nicht existent? Irgendwo in uns sind wir 

auf der Suche nach unserer Heimat, es stellt sich die Frage: wieso lebe ich (wir) 

warum bin ich hier, was hat es für einen Sinn hier auf der Erde zu leben. Sind 

wir einfach nur so hier? Ein Körper (ein Meisterwerk der Schöpfung) läuft 
Jahrzehntelang einfach nur so umher und macht irgendetwas um sein Dasein 

auszufüllen. Ein Menschenleben ohne Inhalt. Wie hat der 

ehemalige  Italienische Trainer Giovanni Trapattoni von Bayern München 

einmal gesagt. „ Er läuft herum wie eine große leere Flasche“. Nun wie dem 

auch sei, Spiritualität ist etwas Reales, denn wir möchten den Sinn des Lebens 

erkennen, und wenn es erst kurz vor unserem irdischen Abschied ist. 

Geomantie und Spiritualität sind nicht trennbar, denn die Wahrnehmung ist auch 

ein spiritueller Akt. In der Natur, oder auch in unserem Lebensplatz (Haus oder 

Wohnung) sprechen wir vom Geist oder von der Seele des Ortes. Hier 

versuchen wir eine Kommunikation aufzubauen um etwas über das Wesen des 

Ortes zu erfahren. Wie steht es aber mit um unsere eigene Seele? Ohne die 

Verbindung, die Kommunikation zur Seele, die sich unseren Körper als 

Erfahrungsfeld, als Wohnplatz ausgesucht hat, sind viele Dinge in unserem 

Leben nicht durchführbar, denn unser Ego kennt nur das Erlebte und nicht das 
was noch erlebt werden möchte, also was in der noch nicht sichtbaren Welt zu 

Hause ist. Für unsere tägliche Realität brauchen wir das Ego um uns hier zu 

Recht zu finden. Über Botschaften aus den spirituellen Ebenen können wir auch 

eine Kommunikation aufbauen. Auch hier verhält es sich ähnlich wie in der 

Kommunikation zum Geist des Ortes. Wie oft erhalten wir Hinweise, so ganz 

leise nebenbei, denen wir dann nicht nachgehen. Oftmals sind wir so im 

alltäglichen Trott unterwegs, dass wir diesen leisen Botschaften keine 

Aufmerksamkeit schenken. Und wie oft ist es dann vorgekommen, dass wir uns 

bei einer missratenen Aktion an diese leise Botschaft erinnern.   – Ach wäre ich 

der Sache doch nachgegangen – 

Worauf ich nun hinaus will: „Seit 2 Jahren meldet sich die geistige Welt bei mir“ 

und gibt Botschaften zu aktuellen Themen und auch zu persönlichen 

Angelegenheiten hilfesuchender Menschen durch. Diese persönlichen 



 

Botschaften die ich als Vollkontaktmedium erhalte, werden in der Regel auf 

einen Tonträger aufgezeichnet. Der/Die Hilfesuchende erhält dann diese 

Botschaft mit nach Hause, bzw. die Botschaft (Reading) wird dann in einer 

Sitzung nachbesprochen. Falls sie therapeutischen Beistand benötigen, so 

können die Themen durch liebevolle Techniken der Lichtmatrix Therapie 

bearbeitet werden. http://www.gaiavita-lebendigeerde.de/licht-matrix-
therapie/  

 
Termine zu einem persönlichen Reading können Sie telefonisch oder per Mail 

buchen. 
Auf der Webseite http://www.gaiavita-lichtfokus.de/  finden Sie hierzu weitere 

Infos. 

"Wir haben die Erde von unseren Eltern nicht geerbt, 
sondern wir haben sie von unseren Kindern nur geliehen." 

Indianische Weisheit 
 

Ich wünsche Ihnen einen Lichtvollen Start in den lebendigen Jahreszyklus 

Herzliche Grüße 

Axel Sallmann und Monika Schramm-Sallmann 
 

 


