
Einen adventlichen Gruß euch ALLEN aus meiner Schreibstube 

…   Ich habe FEEEEEEEEEEEEEEEEERIEN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Dass ich das Gefühl noch einmal erleben darf! Meinen besonderen Respekt an 

alle Lehrer an dieser Stelle! 

… und nun habe ich Zeit wieder einmal gemütlich zu schreiben – wie schön! 

Gestern haben wir ganz klein – zu dritt – bei einer schönen 

Wintersonnenwend-Feier gesessen  und in Dankbarkeit auf das Jahr zurück 

geschaut – wie lang doch meine Dankes-Liste wurde und mit jedem dankbaren 

Gedenken wurde mir wärmer ums Herz.  

 

Ich wünsche euch Allen eine 

gesegnete Weihnachtszeit.  

Genießt die Zeit zwischen 

den Jahren, wenn der 

Himmel seine Tore öffnet 

und uns, Einblick gewährt. … 

es ist nun die Zeit, da das 

höchste LICHT zu uns 

kommt und uns an uns 

selbst erinnert.  
 

 

Es ist dies eine große, eine gewaltige Kraft. Manche erleben sie mit viel Sturm und Spannung und 

Kräftemessen und Streit. Wenn es uns jedoch gelingt, diese Kräfte zu meistern und einen Fokus zu 

setzen, wozu wir diese Kräfte nutzen möchten oder wenn wir eingebunden sind in Traditionen, so 

wird uns das auf gute Weise durch diese Zeit hindurch geleiten. Wenn wir jedoch plan- oder ziellos 

oder völlig ungebunden sind oder uns Macht wichtig ist, dann hat diese Kraft eine ungute Wirkung 

auf uns selbst und unsere Mitmenschen.  

Wenn du also spürst, dass dich diese Kräfte aus deiner Mitte reißen, du wütend bist oder zornig, 

ärgerlich … nimm dies als eine Gelegenheit, dich zurück zu ziehen, um wieder zu dir zu kommen und 

zu dem, was du wirklich willst. …  

Wer jetzt viel unterwegs ist in der Natur wird diese sehr beredt und mystisch vorfinden. Die 

Naturgeister sprechen mit uns und nehmen so manche Bürde von uns. Auch die Engel sind uns nun 

sehr nahe. -  Heute brechen die Raunächte an. Schon meine Mutter erzählte mir, dass diese Heiligen 

12 Nächte besondere sind und unsere Träume in dieser Zeit auf das kommende Jahr weisen. Jede 

Nacht steht für einen der kommenden Monate. Schau hin und träume. 

Eine gute Zeit euch Allen und kommt gesund und munter ins Neue Jahr 2015. 

An dieser Stelle euch Allen meinen besonderen Dank für euer Anteilnehmen, euer Vertrauen und 

eure Zugewandtheit. 

Ihr tut mir gut. 

Nana Mara Susanne 


