
 
 

Rauhnacht – Mondpferde 
 

In der "Nacht der Mütter" zu Beginn der 12 Rauhnächte zwischen den Jahren lade ich Sie am 

Dienstag, den 21.12.2021 ab 18 Uhr zu einem besonderen Schwellen-Ritual ein, am Abend 

der Wintersonnenwende.  

 

In Verbindung mit Ihrem tiefsten Sein, in Kontakt zu den Pferden und zur Kraft des Mondes 

werden Sie Möglichkeiten entdecken können, um Ihr 2021 zu gestalten. Wir treffen uns auf 

Gut Breide in Rösrath am Kaminofen und am offenen Feuer draußen beim Reiterstübchen 

auf der Obstwiese. Wir räuchern nach alten Überlieferungen und teilen Geschichten über die 

uralten Wurzeln dieser Zeit. Aktiv bekommen Sie Gelegenheit, sich mit Ihrer eigenen Energie 

des tiefsten Dunkels in diesen langen Nächten zu verbinden. Sie spüren, wie der Lebenssaft 

jetzt in seine Wurzeln zurückfließt, so dass er Ihnen Kraft aus der Tiefe, aus der Erinnerung, 

aus der Fantasie und aus den Träumen holt.  

Wir werden in die Pferdeherde gehen – ohne Licht und jeder für sich - und erlauben uns 

damit loszulassen, was bislang gehindert hat, frei zu sein – für das neue Jahr. Genießen Sie, 

wie die Räder anhalten, öffnen Sie sich für das, was sich für Sie zeigen darf zur Wiedergeburt 

des Lichts – mit den wieder länger werdenden Tagen nach dieser längsten Nacht.  

 

Für Ihr leibliches Wohl ist gesorgt. Es wird einen Kessel Suppe geben, der sinnbildlich steht 

für den universellen Kessel, in den Sie alles geben, was verwandelt werden soll. Bitte bringen 

Sie ein persönliches Symbol für den Kreis, eine Wind-geschütze Kerze mit, ziehen sich warm 

in vielen Schichten mit festen Schuhen an. Der Ausgleich für den Abend beträgt 65,– Euro. 

Bitte bis zum 19. Dezember 2021 spätestens per email mit Ihren Kontaktdaten 

gutbreide@gmx.de anmelden, 24 Stunden vorab wird Ihre Zusage verbindlich. Da der Abend 

jedes Jahr sehr begehrt ist, empfiehlt sich ein frühes Anmelden. 
 

Herz zu Herz! Dagmar Konrad 
0176-23122102 

www.eq-consulting.de 
 www.natur.coach  

Ort: Gut Breide, Zum Breitfeld 2, 51503 Rösrath, 
www.eq-consulting/anfahrt.html  


