
Intensivseminar zum keltischen Jahreswechsel 

Samhain 2018 
 

Samahin, das Fest der treuen Herzen und der Liebe. Der Wahrheit und des 
Loslassens. Für unsere Vorfahren , war am 1. November das Jahr zu Ende und 
sie feierten mit einem Fest,  diese Zeit zwischen den Zeiten in der Sippe, im 
Clan. 

NUN löst sich die Schwingung des Sommers langsam auf und fließt in die 
dunklere Schwingung des Winters ein…eine Zwischenzeit, wo Tore der 
Anderswelt sich öffnen können. 

Wesen, die wir sonst nicht sehen, können uns begegnen und in Liebe öffnen 
wir uns für das staunende Erleben, dessen was die echte Wirklichkeit ist. 

 

Wir treffen und am 1. November um 18 Uhr und beginnen mit einen 
„Zusammenkommen“, kennenlernen und einschwingen in eine gelöstere und 
weitere Wirklichkeit. Ca. 2 – 3 Stunden. 

Gerne könnt ihr Kinder mitbringen, soweit ihr diese auch selber beaufsichtigt. 
Wir haben dafür leider niemanden am Hof. 

Freitag  um 9 Uhr geht das Samhainseminar weiter und Endet am Sonntag 
Vormittags, je nach Energie der Gruppe.  

Mittags  längere Pause. ca.2 – 3 Stunden. 

 

o Heiltrommel 
o Reisen nach Innen 
o Kraftlieder und Herzlieder 
o Reinigen der engen Energiefelder 
o Spiel, Tanz, lachen, weinen 
o Märchenerzählen und freier Beitrag 
o Gemeinsame Mahlzeit im Freien in tiefer Innigkeit 
o Übungen für die Prana Kundalini 
o Heilgesang von Frau (Shakti)Birgit 

 



Wir haben immer Raum für Keltenfreunde, die etwas einbringen, vortragen, 
singen, spielen wollen. Mit den Kindern oder auch allein, mit Instrumenten…ein 
schönes gemütliches Vortragen und die Sippe hört zu, wie in alten 
Zeiten…danach gibt es eine warme Suppe.  

 

Lasst uns erinnern, wie unsere Vorfahren die anderen Welten 
geehrt und begrüsst und bedankt haben. 

  
 

Kosten: 400 Euro & Organisation 35 Euro. Wo: I – 30921 Goldrain, Tisserweg 28 

Mitbringen: Gute Laune 😊, warme und frische Kleidung, etwas weises für die 
heiligen Rituale am Abend .  

Es gibt ein/zwei gemeinsame einfache Essen im Freien. Bringt Decken, 
Felle mit, wenn du hast. Samstag Abends kann es später werden, da 
findet die  Feier mit Ritus und Gesang…Feuer …statt. Freitag enden wir 
Abends um ca. 18 Uhr. 

 

Ich freue mich sehr auf dich, euch, die Kinder und eure wunderbaren Seelen. 

 

 

 


