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Die Raunächte liegen nun hinter uns. Magische Tage, in denen wir tief gegangen und still 
geworden sind und die Nähe zu uns selbst gespürt haben. Wie war es für dich? Wir waren 
von den Wesen, die sich in dieser geschenkten Zeit so gerne zeigen, und von ihrem Zauber 
umgeben - vielleicht auch von ihrem Schrecken. Wir haben gefühlt, dass unsere Ahnen und 
Ahninnen bei uns sind. Viel ist passiert in dieser Zeit.

Lasse die Raunächte nachwirken! Gönn’ dir in den nächsten Tagen immer wieder Ruhe, 
nimm die langsamere Geschwindigkeit mit in deinen Alltag und erinnere dich an die 
Momente, die du alleine mit dir genossen hast. Du kannst sie dir jederzeit wieder schenken.

Das Nachwirken hilft dem, was in dir in den Raunächten in Bewegung gekommen ist, sich zu 
setzen und zu verfestigen. Natürlich haben wir nicht nur emotional gearbeitet und vielleicht 
gehörst du zu den Menschen, die gerne auch mit dem Kopf „begreifen“ und gerne alles 
schriftlich „festhalten“. Dann setze dich irgendwann in den nächsten Wochen hin und bastle 
ein wenig mit den folgenden Seiten. Welcher Impuls war im Januar wichtig; welche Farbe 
gehört in den Februar; welche Frage in den März; welche Erinnerung in den April…? Du 
kannst dir eine zauberhafte Übersicht über DEIN JAHR schaffen – natürlich kannst du auch 
dein Visionboard neu gestalten, ein Bild malen, einen Kalender entwerfen – oder einfach zu 
jedem Monatsbeginn deine Unterlagen direkt aus den Raunächten nachlesen, dich erinnern 
und inspirieren lassen. 

Das Jahr liegt vor dir! Frei, offen, erwartungsvoll … um mit deinen Wünschen, Träumen, 
Vorstellungen und Zielen belebt und gelebt zu werden. Lebe jeden einzelnen Monat des 
Jahres, jeden Tag des Monats und jede Stunde des Tages. Du bist allerbestens vorbereitet.

Vertiefe dein Vertrauen. Nutze den Monatswechsel und jede Voll- und Neumondin, um dich 
zu erinnern: Das ist die Frau, die ich bin!

Ich danke dir von Herzen für unsere gemeinsame Zeit, und dass
du dich auf den Weg gemacht hast in ein friedvolles und
glückliches Jahr 2022. 

Wenn du magst, sehen wir uns weiterhin in der Signal-Gruppe.
Danke, dass du hier warst. Danke, dass es dich gibt!
Du bist ein Geschenk für diese Welt.

Herzensgrüße
Sabine
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Mein Motto 2022:

Wenn ich still werde, komme ich in Verbindung mit:

Durch die Nähe zu mir finde ich:
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Mit meiner Tiefe erreiche ich:
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