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Die himmlischen Rauhnächte oder Wolfsnächte vom 21.12.-2.1. sind eine ganz 
besondere, magische und geheimnisvolle Zeit, in der die Natur stillzustehen 
scheint. In der Zeit der Wintersonnenwende können wir unser Bewusstsein für 
Nichtalltägliches öffnen. Diese Zeit können wir nutzen, um Bilanz zu ziehen, uns 
auf das nächste Jahr vorzubereiten – aber auch um unser Gespür für das 
Wesentliche, das den Augen so oft verborgen bleibt, zu schärfen.  

Das Jahr 2020 mit dem Corona-Virus hat die Menschen weltweit vereint und 
gleichzeitig viele stark auf sich selbst zurückgeworfen. Angst, Einschränkungen 
und Machtgebaren beherrschen unseren Alltag. Die Hierarchie bäumt sich noch 
einmal auf und gleichzeitig gewinnen wir viel Zeit durch virtuelle Treffen, 
Schulungen und die Arbeit, die zu uns nach Hause kommt, Zeit mit und für uns. 

Die Adventszeit ist da, doch viele liebgewordene Traditionen finden nicht mehr 
statt. Die Zeremonie der Rauhnächte bleibt davon glücklicherweise unberührt. 
Ganz mit uns selbst ohne Maske wollen wir in geführten Meditationen die 
vergangenen 12 Monate Revue passieren lassen und uns täglich auf einen 
besonderen Aspekt des Lebens einstimmen. 

In der dieses Jahr so anders angespannten Advents- und Weihnachtszeit und 
dem Jahresende ist es besonders lohnend, sich täglich eine kleine persönliche 
Besinnung zu gönnen. 

Im Übergang von 2020 auf 2021 werden wir uns vor allem mit Vertrauen und 
Würde beschäftigen. Dafür werden wir unsere Beziehungen zu Menschen, Dingen 
und der Natur zu Rate ziehen. 

Was müssen Sie einplanen? 

12 Termine mit sich selbst möglichst nach Einbruch der Dämmerung oder zur 
Morgendämmerung. Jeder Termin dauert mindestens 30 Minuten. Anschließend 
können Sie noch schriftliche Besinnungsaufgaben erledigen, je nachdem, ob es 
Ihnen Freude bereitet. Sie bekommen entweder eine geführte Meditation oder 
ein Meditationsthema für jeden Tag, die maximal 30 Minuten  in Anspruch 
nehmen werden. 

Vom 15.-17.Januar 2021 werden wir uns dann im Missionarischen Zentrum in 
Hanstedt treffen, um unsere Erkenntnisse besser zu verstehen und voneinander 
zu lernen. Das Seminar startet am Freitag um 15.30 Uhr und dauert bis um 
16 Uhr am Sonntag. 

Was kostet diese Freude? 

200,00€ für die Vollpension und die Seminarraumgebühr 

300,00€ für das Seminar 

zuzüglich der dann gültigen Umsatzsteuer 

Würde- und vertrauensvoll ins neue Jahr 2021 kommen. 

Weisheiten unserer Vorfahren nutzen. 
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Sie können auch nur an den Rauhnächten teilnehmen. Dann zahlen Sie dafür 
150,00€ zuzüglich der dann gültigen Umsatzsteuer. 

Sollten Fortbildungsmaßnahmen im Januar 2021 nichtmehr gestattet sein, werde 
ich 150,00€ zuzüglich der dann gültigen Umsatzsteuer berechnen. 

Vielleicht fehlt Ihnen noch ein Weihnachtsgeschenk für jemanden, der Ihnen sehr 
am Herzen liegt. Wäre das nicht eine schöne Idee? 

Veranstaltungsort:  
Das Tagungszentrum mit Herz. Missionarisches Zentrum Hanstedt I,  
Wriedeler Straße 14, 29582 Hanstedt 
www.mz-hanstedt.de 


