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Seit nunmehr 10 Jahren befinde ich mich auf dem Pfad der 
älteren Erdmagie. Mein Weg ist der Erde zugewandt 
und gleichzeitig mit den Sternen verbunden. 

Ich lerne durch die klare Verbindung zu dem was sich 
genau jetzt in Wald, Wiese und Berg zeigt. Ich wandere und 
sitze viel in den Wäldern meiner Heimat und beobachte…
den Flug der Vögel zu den unterschiedlichen Tageszeiten, 
die wechselnde Pflanzenvielfalt im Laufe des Jahres, die 
Kargheit des Winters und die knisternde Stille wenn alles 
Leben unter Eis gefriert.  

Ich liebe die Erde so sehr und spüre, dass ich 
deswegen immer wieder hier geboren werden darf.  
 

Durch die acht Jahreskreisfeste (4 Sonnenfeste und 4 Mondfeste), wie sie noch aus der Zeit der 
Kelten bekannt sind, habe ich mich strukturiert Jahr um Jahr mit den wechselnden Zeitqualitäten 
des Jahresrades befasst. Über das bewusste Feiern dieser Feste habe ich für mich eine 
Brücke gefunden, um immer tiefer die Weisheit der Erde zu erfahren. Diese ca. 6 
Wochen rund um das Fest andauernden, speziellen Zeitqualitäten sind so vielschichtig…wie 
Zwiebeln. Und jedes Jahr entdecke ich eine neue Schicht des großen Ganzen, neue 
Zusammenhänge und Verbindungen. Irdisch als auch den Sternen zugewandt – in einer mir 
auf meinem Platz immer klarer werdenden Verbindung.

Meine Verbindungen und Wahrnehmungen sind im Laufe der Jahre sehr vielschichtig geworden. 
Durch das bewusste Gehen mit dem Jahreskreis, habe ich auf direkte Weise die Gesetze 
der Dualität kennengelernt. Das Licht nimmt im Laufe eines Jahres bis zum längsten Tag des 
Jahres zu und nimmt dann, bis zur längsten Nacht des Jahres, wieder ab. Es gibt einen stetigen 
Wechsel von Tag und Nacht, von Licht und Dunkelheit. Ganz irdisch und direkt erlebbar. Die 
Dunkelheit der Erde ist so warm und wohlig mittlerweile für mich und ich begrüße und nutze sie, 
um in eigene Prozesse einzutauchen. 

Zusätzlich habe ich im Laufe der Zeit erfahren dürfen, dass die Erde rhythmisch atmet 
und im Laufe eines Jahres einen kompletten Atemzyklus vollzieht. So wie der Mensch 
mit den Bäumen über die Atmung zutiefst verbunden ist, ist die Erde über ihren Atem 
zutiefst mit dem Kosmos verbunden.

20. Dezember 

Der große Kreis des Lebens



Die Erde beginnt ab ungefähr Anfang Dezember ihren langsamen Prozess des Einatmens. Alles 
Leben hat sich in die tieferen Schichten zurückgezogen, das Antlitz der Erde ist Stille und Eis. 
Hier entsteht Raum… und die Erde atmet das Licht der Sterne in der Dunkelheit des 
Winters. Bis sich das Rad weiterdreht und Ende Februar, Anfang März die Erde erneut beginnt 
auszuatmen. In ihrer lebendigen Dynamik atmet sie das Leben aus sich heraus… die Pflanzen 
sprießen, die Tiere erwachen, das Licht der Sonne wird stärker und die Erde weich, weich, weich. 
Fruchtbarkeit, Sexualität, Lebendigkeit im Außen... Fülle, Früchte und schließlich die Zeit der Ernte 
im Herbst.
 
Am Ende ihrer Ausatmung, in der Zeit rund um Samhuinn (um den 31. Oktober), 
vollzieht die Erde eine mehrwöchige Atempause. Dies ist die Zeit im Zyklus des Jahres, wo 
alles Lebendige was sich im Laufe des Frühlings, Sommer und Herbstes aus der Erde geatmet 
hat, stirbt oder sich zur Überwinterung ins Innerste der Erde zurückzieht. Es ist die Zeit des 
Todes, denn alles Lebendige hier auf Erden braucht den Tod um sich zu erneuern und sich zu 
wandeln. In diesem zyklischen Sein der Erde ist der Tod natürlich nicht das Ende, sondern nur 
ein erneuter Beginn… auf das Ausatmen und die Stille des Todes rund um Samhuinn, folgt 
unweigerlich die Wiedergeburt des Lichtes zur Wintersonnenwende am 21. Dezember 
und das erneute Einsetzen des Atems. 
 
Inmitten der tiefsten Schwärze der längsten Nacht des Jahres gebiert sich das Licht erneut ins 
Leben. Das neue Sonnenjahr liegt im Wochenbett der Erde, die Tore zu den Sternen sind irdisch 
meterweit geöffnet. Die Gesetze der Zeit scheinen zu verschwimmen, es ist eine Zeit zwischen 
der Zeit. Der Zyklus des Lebens erfüllt sich erneut, auf den Tod und der großen Stille danach folgt 
unweigerlich die Wiedergeburt. 

In den älteren Zeiten wusste man um die Magie dieser Zeit – die Zeit der Ruhe-nächte, 
deren Name im Zuge von Verfälschung und Manipulation zu den Rauh-nächten 
geändert wurde.

Die Ruhenächte teilen sich in folgende Phasen:
 

21. Dezember Wintersonnwende, Wiedergeburt des Lichtes 
 
22. – 28. Dezember Sieben Tage Reflexion, Rückschau und Integration 
 des vergangenen Jahres 
 
29. – 31. Dezember  Drei Tage der Stille und Leere 
 
01. – 06. Januar Sechs Tage Orakeln und Visionieren des neuen Jahres
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Noch heute, am Tag vor der Wintersonnenwende möchte ich dir einen Zugang nach 
Innererde zeigen. Es geht dabei darum, deine ganz spezielle und ureigenste Verbindung, die du 
zur Erde hast, zu erinnern und in dir freizugeben…
 
Auch wenn du spürst, dass deine Heimat nicht immer hier auf Erden gewesen ist und du eine 
unendliche Sehnsucht nach den Sternen spürst… deine Seele beheimatet in vielen Ebenen und 
Welten… deine Seele ist hier und jetzt inkarniert in einem menschlichen Körper, hier auf 
Mutter und Vater Erde. Sternenkind, Erdenkind… beides gleichermaßen. Hier gelandet um in 
sich zu verbinden, oben und unten, Himmel und Erde, Licht und Dunkel… je nach deiner Aufgabe 
und Ausrichtung unterschiedlich gewichtet und ausgerichtet. 

Erinnere dich an deine eigene Aufgabe hier auf der Erde und lass dich führen von den 
älteren Ahnen, den Altvorderen und Weisen der Erde. Die die auch mich führen auf 
meinem Weg der älteren Erdmagie…

Saruja achneia ja-ti. Es ist Zeit sich an die Würde und an die Aufgaben der Menschen zu 
erinnern. Es ist Zeit erneut einzutreten in das Vertrauen... sich zu erinnern an die alten &freien 
Bündnisse von Erden- und Sternenvölkern. An die Zeit der Avatare. An die Zeit vor Missbrauch, 
Angst und Schuld. Als Frauen und Männer sich im ewigen Tanz von Licht und Dunkel vereinigten. 

Bei Himmel und Erde, 
bei Wasser und Stein. 

So soll es sein.  
Naruja ach-tei.  

Arei achtara di navara a-si.
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Anmerkung zur Erwähnung von Brauchtümern  
innerhalb der Ruhenächte: 

Es ist ganz klar, dass ich in meinen Videos nicht alle überlieferten Weisheiten und Brauchtümer 
zu den Rauhnächten erwähnen kann, die zum Teil noch heute zelebriert werden. Es ist mir sehr 
bewusst, dass es viele Riten gibt, die in ihrer Ursprünglichkeit tiefe Weisheit beinhalten. Meine 
Darstellungen beziehen sich ausschließlich auf den Missbrauch und die Veränderung 
der Energie innerhalb dieser alten Riten. Die Verdeckung, die einfach geschehen ist. Und ich 
bin so dankbar, dass es mittlerweile viele, viele Menschen gibt, die hier Knochenarbeit leisten und 
das alte Wissen der Brauchtümer wieder ausbuddeln.  
Ich danke aus tiefstem Herzen dafür, so so wertvoll.
 
Speziell zum Brauch der Perchten habe ich nicht alle Informationen gegeben, die mir zugänglich 
sind. Im Eifer des Videodrehs sind ein paar wichtige Details verloren gegangen. 
Das Maskieren und Verkleiden der Menschen als furchterregende Dunkelwesen, diente in ihrer 
ursprünglichen Energie und Absicht dazu, dieser Dunkelheit da draußen und in den Menschen 
selbst, ein Gesicht, eine Gestalt zu geben. Und sie somit besser begreifbar zu machen und 
anzunehmen, als natürlichen Teil des Lebens. Im Laufe der Zeit und aus meiner Wahrnehmung 
heraus, veränderte sich diese Absicht. Es wandelte sich in die Angst vor der Dunkelheit und ihrer 
Wesen. Das Vertreiben wollen und Abwehren des Dunklen… ja, das ist aus meiner Sicht aus 
diesem mächtigen Brauch geworden.  
 
Ich will betonen, mein Dienst ist hier ein anderer. Ich möchte euch in die ursprüngliche 
Grundenergie dieser Zeit führen, abseits von Glaube und Brauchtum. Verbunden 
mit den Zyklen der Erde in ihrer Einfachheit und Klarheit, so wie ich sie Jahr um Jahr 
erspürt, erfahren und beobachtet habe. 

Zur Meditation am 20.12.  
triff bitte folgende Vorbereitungen:

 

• Mindestens eine Stunde Ruhe und Ungestörtheit an einem für dich geschützten und wohligen 
Ort. 

• Das Symbol, das hier für diesen Tag hinterlegt ist, ausdrucken oder abmalen, je nach 
Möglichkeit.
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Für die Meditation 

Symbol Erdenheim

Dieses Zeichen verbindet dich mit einem besonderen Zugang nach Innererde… 
Tiefe Erdmagie, Erdenkraft, das Wissen der Altvorderen und Weisen dieser Erde... 

Fühle und tauche ein… 

Bei auftauchenden Fragen…  
Ich bin in diesen Tagen und auch danach gerne für eure Fragen zu den Ruhenächten erreichbar. 

Ab und an werde ich auch Impulse aus dem Moment zu euch kommen lassen…  
ganz wie es sein darf.

 
Gerne kontaktiere mich unter:  

erdenweg.sara.neuwirth@gmail.com 
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