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Imbolc - Lichtmess 
Nach dem Weihnachtsfest, bzw. nach dem Fest des neuen Lichtes (Julfest) wird nun das 
nächste wichtige Fest im Jahreskreis gefeiert. Das Lichtmessfest. Dieses Fest wird in der 
Regel zum 1. vollen Mond begangen.  
Das Fest zu Lichtmess geht auf einen immer wiederkehrenden Zyklus zurück, der den 
lebendigen Jahreskreis  beschreibt. Lichtmess hat somit nicht seinen Ursprung in der 
kirchlichen Darstellung. Die katholische Kirche hat daraus in der Kirche die Kerzenweihe gemacht 
als kleines Überbleibsel des geweihten jungfräulichen Lichtes. Da passt dann natürlich auch der neue 
Name "Maria Lichtmess". Viele kirchliche Darstellungen haben jedoch ihren Ursprung in den 
natürlichen Zyklen des Kosmos. Diese Zyklen waren für unsere Vorfahren von großer 
Bedeutung, dass sie in ihrem Leben darauf angewiesen waren. Natur und Göttlichkeit sind 
auch heute noch Elemente die nicht zu trennen sind.  
 
Zu Lichtmess 
Obgleich die Natur noch in winterlicher Starre verharrt, werden die Tage schon merklich 
länger, und unmerklich steigt bereits der Saft in die Bäume. Die Sonne zeigt sich jeden Tag 
etwas früher  und findet langsam mit ihren Strahlen auch die verborgenen Winkel in der 
Natur wieder. Auch am Abend ist es ist es länger hell. Das Neuentfachen des jungen Lichtes 
und die Lichtweihe am Lichtmesstag sind in ganz Europa noch im Brauchtum verankert. 
 
Die Frühlingsbotin (Göttin) BRIGID 
In diesem neuen Licht erscheint die Göttin als die schöne Lichtjungfrau Brigid - "die vom 
Strahlenkranz umgebene" - und löst damit die dunkle, schwarze Göttin ab, die als Percht, 
Cerridwen oder auch Morrigane den Winter beherrschte.  

Der Sinn der Jahreskreisfeste 

Jedes Fest hat seinen eigenen Geist, lässt in uns ganz bestimmte Seelenseiten anklingen. 
Und das wichtigste ist, diese Seelenseiten mitschwingen und mitklingen zu lassen, uns 
erreichen und berühren zu lassen. Sich zu erinnern, tief zu erinnern. Dann kann Heilung 
stattfinden, Lösung und Erlösung! Um das geht es eigentlich bei allen diesen Festen, in allen 
großen Mythen, die ERLÖSUNG. Jedes dieser Jahreskreisfeste ist verbunden mit diesen 
Mythen, mit Helden, Göttern und Göttinnen. Sie stehen stellvertretend für die heile Erde 
und den spirituellen Aspekt des Glaubens. Durch diese Identifikation und Verschmelzung mit 
diesen Wesen entsteht Heilung und Erlösung. Sie leben es uns in immer wiederkehrenden 
Kreisläufen vor. Wichtig dabei ist, dass wir diese Feste in unser Leben holen und mit 
unserem Leben verbinden. Keine aufgesetzten Rituale! Ganz einfach auf das achten, was wir 
erleben und wahrnehmen. Und wenn es ein Sonnenstrahl ist. 

Hierzu die passenden Aktivitäten: Frühjahrsreinigung, reinigende Bäder, gedankliche 
Neuordnung, Fokus auf das aktuelle Jahr – Wohltuende Reinigung von Körper, Geist und 
Seele.                                                                                                                                                      
Wir laden dich ein, mit uns zusammen diesen neuen Impuls bewusst wahrzunehmen. 

Bewusstseinsabend   zu Lichtmess 2018                                                                 
Mittwoch den 31.01.2018  um 19 Uhr 30 

https://www.heileerde-heilermensch.de/termine-bewusstseinsschulung/ 



Teilnahme auf Spendenbasis 

Anfahrt: Google Map:     Google Maps 

In regelmäßigen Abständen finden jeden 2. Mittwoch Meditationsabende und 
Bewusstseinsabende statt. 

Termine hierzu unter: goo.gl/ZbQfxz 
 
Workshops, Wanderungen, Ausbildungen: 
Termine hierzu unter: goo.gl/cbgjLu 
 
Am 23.03.2018 beginnt eine neue Geomantieausbildung 
 
Wer sich dazu hingezogen fühlt die Erde wahrzunehmen und Geomantie mit allen Sinnen zu erleben, 
der ist bei Gaiavita genau richtig.  
Die hier bei Gaiavita angebotene Geomantieausbildung orientiert sich an der kosmischen Lebensuhr  
-Das Rad des Lebens- 
Das Rad des Lebens ist in seiner Struktur übergeordnet und findet seine Anwendung in vielen 
sakralen Bauwerken, und wurde zudem bei der Konstruktion vieler bedeutender Kraftplätze 
verwendet. Es wird auch als das Feng Shui des Westens bezeichnet. 
Es ist die kosmische Lebensuhr. 
 
Es sind noch Plätze frei.    www.gaiavita-lebendigeerde.de/geomantie-ausbildung/2018 
 
Jetzt hier Anmelden 

Weitere Informationen zu verschiedenen Themen finden sie auf den Webseiten: 

Geomantie - Ausbildungen - Wanderungen - Workshops                                                                   
Haus und Wohnraumuntersuchungen - Rutengehen                                                                    
Webseite: https://www.gaiavita-lebendigeerde.de 

Spiritualität - Medialität - Meditationen 
Webseite: https://www.gaiavita-lichtfokus.de 
 
Bewusstsein und Leben 
Webseite: https://www.heileerde-heilermensch.de/ 
 
Gemeinsam als Familie glücklich sein 
Die Seite für eine gesunde Familie 
Webseite: https://www.stabile-familie.com/ 
 
"Wir haben die Erde von unseren Eltern nicht geerbt,  
sondern wir haben sie von unseren Kindern nur geliehen." 
 
Herzliche Grüße 
 
Axel Sallmann 
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