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Keltisches Jahresrad

JAHRESRADTERMINE  2013

IMBOLC  9.-10.2.  (Brigid-Lichterfest)

OSTARA  23.-24.3.  (FrühlingsTagundNachtgleiche)

BELTANE  27.-28.4.  (Walpurgis)

COAMHAIN  22.-23.6.  (Sommersonnwend)

LUGNASAD  3.-4.8.  (Lammas-Vorerntedank)

HERFEST  21.-22.9.  (Erntedankfest, HerbstTuNgleiche)

SAMHAIN  1.-3.11.  (Allerseelen, Halloween)

YULE  21.-22.12.  (Wintersonnwend, Weihnacht)
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Nachdem wir in den Rauhnächten unser neues Jahr im Groben geschöpft haben, tragen wir zu Imbolc (=im Bauch) unsere Jahrespläne schon schwanger mit
uns herum, sie wachsen bereits in uns, wir nähren sie mit unsern Gedanken. Die Fruchtbarkeit ist schon überall zu spüren und wir erwachen langsam aus unserm
Winterschlaf... "Imbolc" oder auch "Brigid", das Kind des Faschings, das Fest der Tiermasken und der Lichtkerzen... Brigid, "the Bride" (= die helle, leuchtende, 
weiße Frau), kommt als Elfengöttin zu uns und bringt uns das Feuer und die Reinigung, dann ist unser Neuanfang besiegelt...
Nachdem wir nun alle aus unserm Winterschlaf erwachet sind, können wir den Frühlingsbeginn feiern, das Fest der Kinder, dem inneren Kind und der Zukunft... 
Zu Ostara sind Tag und Nacht gleich lang, eine ausgeglichene Energie in der Natur und in uns, ideal um zu säaen... Die Zugvögel kehren aus dem Süden zurück
und wir wollen sie tanzend und singend begrüßen! Gemeinsames Eier Bemalen, Segnen und Opfern, Ostarastriezel backen, Kesselkochen, eine
Sonnenmeditation und jeder setzt für sich ein Pflänzchen als Zeichen für die Fruchtbarkeit unserer Vorhaben in diesem Jahr...
Der Höhepunkt des Feenhain, das Fruchtbarkeitsfest der Götter, MannFrauFest, Walpurgisnacht und Flugsalbe... Dies ist das zweite Fest im Rad neben Samhain, an
dem der Schleier zur Anderswelt offen ist und wir wandeln können zwischen den Welten... der magische Gesang der Panflöte tönt sanft durch den Morgennebel
der Walpurgisnacht... Beltane ist das Tor ins Bewußtsein. Das Urbewußtsein ist erwacht und unsere Bilder werden nun Wirklichkeit. Es ist der größte Hexensabbat auf
der Welt und hatte damit immer schon eine starke Anziehungskraft auf uns Menschen. 
Wir sind im Jahresrad im Süden angelangt - Feuer und Drache, Hirsch und grüner Mann, rote Frau und Hain der Magie, Mittsommernacht... Mit dem längsten Tag
des Jahres beginnt auch der Hochsommer und die große Kräuterzeit, alles steht in voller Blüte und das Feuer lodert in jedem von uns. Die Energie ist schon voll im
Außen und der Sonnengott Cernunnos fließt in seiner vollen männlichen Pracht durch unsere Runenbahnen. Ein unglaublicher Moment und Höhepunkt der Licht-
und Feuerqualität, nacher wird jeder Tag schon wieder kürzer... sich überm Sonnwendfeuer reinigen... Sonnentanzen und eine Runde mit dem Drachen fliegen...
Lugnasad, das letzte Fest des Sommers! (Lug=light=licht) Die Hohe Zeit des Sonnengottes und seine Vermählung mit der Erdgöttin. Die Jagdzeit beginnt und die
Heilkräuter schreien nach den Menschen... Tanz und Schaukampf, Musik und Feuer, alles im Außen, alles im Hier und Jetzt. Die Erntezeit auf allen Ebenen hat
begonnen, das "Ernten" kann beginnen. Der grüne Mann und die rote Frau vereinen sich in jedem von uns... die Lichtenergie kann nun aus dem Weltenbaum für
den Winter gespeichert werden...
Erntedank! Tag und Nacht sind gleich lang, die Harmonie durchströmt unser Energiefeld! "Alban Elued", das alte keltische Wort für dieses Fest, bedeutet "Licht des
Wassers" und bezeichnet die ausgleichende Qualität dieser Zeit, wir sind im Jahresrad im Westen angelangt. Auch die Sonne geht im Westen unter und symboli-
siert uns damit den Abschied vom Sommer. Das Herfest gibt uns Menschen die Möglichkeit und Kraft, diesen nächsten Schritt im Jahr zu tun und in die Ruhe zu
kommen, die wir für den Winter brauchen werden. Die Zeit des Planens und Vorbereitens auf die dunkle Zeit nach Samhain hat begonnen.
Die Nebel zwischen den Welten ziehen ins Land und geben uns nun die Möglichkeit, alte und schwere Lasten loszulassen, in die Anderswelt zu reisen und sich
Kraft zu holen von den Ahnen, dem eigenen Sterben zu begegnen und den Lebenspfad wiederzufinden. Samhain ist eines der ältesten und größten Jahreskreis-
feste unserer Vorzeit. In Europa ist dieses Fest schon vor 6.000 Jahren von unseren Vorfahren gefeiert worden, es ist das Fest zum Jahresende der Natur und war
früher das keltische Silvester. Es ist so stark, daß es als Halloween (All Souls Night) in unsern Herzen überlebt hat...
Unser altes heidnisches Weihnachtsfest, an dem wir unsere Wünsche für den Kosmos an den Lebensbaum hängen, es ist das Fest der liebevollen Umarmung.
Der kürzeste Tag und die längste Nacht sind ein großer Wendepunkt im Jahr. Die Menschen springen übers Sonnwendfeuer und feiern die Wiedergeburt des
Lichts, in der Natur und in uns selbst... Yulesuppe kochen, Runenlegen, Musizieren, Bildgebäck für den Lebensbaum basteln und der Beginn der Rauhnächte...
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