
IMBOLC
Feiere mit uns die 
Jahreskreisfeste 

 

Inklusive Ritual Anleitung, damit du direkt zuhause
beginnen kannst, die Magie des Festes zu erfahren. 
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Willkommen
Wie schön, dass du tiefer in die Jahreskreisfeste
eintauchen möchtest. 

Mit unserem Ritual für Imbolc kannst du die Magie der
Jahreskreisfeste selber erfahren. Du bekommst eine Idee
davon, welche Qualität dem Jahreskreisfest Imbolc inne
wohnt. 

Mit dem Ritual kannst du das Jahreskreisfest im Kleinen für
dich feiern und deine Gedanken, Gefühle und
Beobachtungen festhalten.

Dieser Begleiter ist nicht dafür gemacht, dass du ihn nur
liest, sondern wirklich das Jahreskreisfest Imbolc aktiv für
dich feierst.

Denn letztlich sind es deine eigenen ERFAHRUNGEN, die
dich wirklich bereichern und deinen Wunsch stillen, dich
wieder tief mit dem Rhythmus der Natur zu verbinden. 

Wir wünschen dir viel Freude mit deinem 
Ritual-Begleiter für Imbolc!

Melanie & Simone 
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Simone
Ich bin mit Leib und Seele Ritualgestalterin. Wir
Menschen machen große und kleine Erfahrungen in
unseren Leben und manche davon führen uns an
eine Schwelle der Veränderung heran. Durch das
Feiern von Ritualen, durchdringen wir diese
Lebensereignisse mit allen Sinnen und
verinnerlichen ihre Bedeutung tiefer. 

Die Jahreskreisfeste spiegeln uns die
Veränderungen und Wendepunkte in der Natur
wider. Die Verbindung mit diesen natürlichen
Zyklen öffnen uns stärker für das Wissen, Teil
dieser wunderbaren Schöpfung zu sein und die
jahreszeitliche Qualitäten der Natur auch in uns zu
entdecken.



Melanie

Meine Liebe gilt den Pflanzen. Ich bin immer wieder
beeindruckt, welche Kraft in ihnen steckt. Auf
meinem Blog Luna Herbs möchte ich Menschen
wieder in Verbindung mit dieser Kraft bringen und
das alte Wildkräuter Wissen lebendiger denn je
werden lassen. Seit einiger Zeit sind zudem die
Jahreskreisfeste dazu gekommen. 

Die Jahreskreisfeste binden mich tief in den
Rhythmus der Natur ein, machen mir bewusst, wie
tief wir in der Natur verwurzelt sind und wie
wohltuend es ist, mit der Energie der Jahreszeiten
zu gehen. Seit mehr als zwei Jahren folge ich
selbstständig meiner Leidenschaft und gebe neben
meiner Arbeit als Virtuelle Assistentin, Wildkräuter
Workshops, Seminare und Wanderungen.



Was sind
Jahreskreisfeste

Jahreskreisfeste sind besondere Zeitpunkte im
Jahresverlauf, die schon sehr lange gefeiert
werden. Die Menschen waren damals darauf
angewiesen, die natürlichen Zyklen zu kennen und
mit ihnen in Einklang zu leben. 

Die Jahreskreisfeste gaben Orientierung, was für
eine gute Ernte noch verrichtet werden musste.
Gleichzeitig waren sie eine Erinnerung, dass nicht
alles kontrollierbar ist. Die Menschen wandten sich
mit Bitten an die Naturgottheiten und um ihre tiefe
Dankbarkeit zu zeigen.

Wir greifen diese Feste heute als wunderbare
Zeitpunkte auf, um inne zu halten und bewusst in
die Qualitäten der Natur hineinzuspüren. 



Was sind
Jahreskreisfeste

In der Verbindung mit der Natur erleben wir eine
Verbindung zu uns selbst, denn alle Qualitäten
finden sich auch in uns.

Wir sind Teil der Schöpfung und ähnlich unserer
Vorfahren mit Mutter Erde verbunden, auch wenn
wir uns heutzutage zumeist unabhängig und
getrennt von ihr fühlen. Letztlich spiegelt sich
unser Wohlbefinden in ihrem wider, wobei wir dies
im Fluss des Alltags meist nicht erkennen.
Wir gestalten unsere Jahreskreisrituale als Auszeit
für dich! 

Wir lassen mit allen Sinnen die Geschenke der
Natur aufleben, um diesen unglaublichen
Reichtum wieder wertschätzen zu lernen. Das
Feiern unserer Jahreskreisrituale führt dich dahin,
auch die Fülle deines Lebens deutlicher
wahrzunehmen.



Imbolc

Imbolc ist das erste der
Jahreskreisfeste im neuen Jahr,
was du auf keinen Fall verpassen
solltest!! 

Bei diesem Fest feiern wir die
Inspiration, die uns die Göttin Brigid
bringt. 

Wir tauchen tief in uns, um zu
erkennen, was sich in uns regt. Was
wollen wir aussäen? 

1. oder 2. Februar oder
der 2. Vollmond nach Yule

Wird gefeiert am...

Mondfest



Dein Ritual

Nimm dir hierfür gebührend
Zeit. Beginne mit einer
gründlichen Dusche und
wasche in Gedanken all die
Schwere von dir. All die Dinge,
die du hinter dir lassen
möchtest. Sei die ganze Zeit
dabei ganz präsent und
achtsam.

Nachdem du dich äußerlich
gereinigt hast, kannst du nun
mit der Reinigungs-
räucherung beginnen. Wähle
hierfür eine Mischung aus
weißem Salbei, Thuja und
Lavendel zu gleichen Teilen.
Richte dich innerlich aus und
mache dir bewusst, was du
loslassen möchtest. 

Der Frühjahrsputz ist nicht
nur was für das Haus. Auch
innerlich darf noch einmal
ausgemistet werden.

Lade zudem die Energien ein,
die dich bei deinem
Neubeginn unterstützen
dürfen. Räuchere dich nun
gegen den Uhrzeigersinn 3
mal von oben bis unten ab.
Höre aber auch auf dein
Gefühl und auf deine
Bedürfnisse und lasse dich
auch davon bei der
Räucherung leiten. 

Nachdem du das Räucher-
Ritual abgeschlossen hast,
bedankst du dich bei den
Räucherpflanzen. Du hast
nun Raum geschaffen für all
das Neue, das auf dich
wartet. 



Deine Notizen



alten und neuen Weisheiten, 
praktischem Wissen rund um Wildkräuter. 
Bräuchen keltischer und christlicher Traditionen,
Ritualen, die tief verankern, was dich wirklich nährt. 

Dann haben wir etwas für Dich!

Feiere mit uns im neuen Jahr alle acht Jahreskreisfeste online
und live, ganz praktisch von Zuhause aus.

Wir gestalten wunderschöne Zeremonien mit 

Unsere Jahreskreisfeste geben dir einen Ausblick, wie du im
Einklang mit deinen Werten und tiefer verbunden mit der
Natur leben kannst. 

Warmherzig und mit einer Gemeinschaft von Frauen feiern wir
mit dir!

Alle Infos zum Fest findest du hier: 
https://jahreskreisfeste-feiern.de/

Du möchtest gerne  
noch tiefer
eintauchen?

D A S  G E F Ä L L T  D I R ?

https://jahreskreisfeste-feiern.de/

