Nutze die Rauhnächte
für ein magisches 2023!



21. Dezember 2022 - 6. Januar 2023
Fühlst Du dich gerufen, mit mir 14 Tage das letzte Jahr passieren zu lassen
und das Neue 2023 mit zu kreieren.

Möchtest du mehr erfahren,
wie du die Rauhnächte mit ätherischen Ölen begleiten kannst?
Ich lade dich ein, in einer Gruppe Gleichgesinnter die neue Zeitqualität und die
Rauhnächte Neu und jeden Tag mit wertvollen Impulsen, Ritualen und in der
Verbindung mit der Geistigen Welt magische Tage zu erleben.
Der Ursprung der Rauhnächte liegt in der unterschiedlichen Länge des Mondund Sonnenjahres. Während das Mondjahr 354 Tage dauert, dauert das
Sonnenjahr 365 Tage lang. Diese Zeit zwischen dem Mond- und dem Sonnenjahr
ist die Zeit der geheimnisvollen, magischen Rauhnächte.
Start: Zur Wintersonnenwende am 21. Dezember mit einer AudioDatei.

Abschluss: Dankbarkeitsmeditation am Freitag 6. Jänner 2023.
Jedes Jahr begleiten mich die Rauhnächte mit den Ätherischen Ölen.
Es ist jedes Mal eine wunderbare Zeit zwischen den Anderswelten zu driven, inne
zu halten, loszulassen, Altes zu transformieren und Neues entstehen zu lassen.
Umgeben sind wir von der Geistigen Welt, wie immer du es nennen möchtest,
alle sind da um uns zu unterstützen und uns zu begleiten
damit wir ein magisches 2022 erleben.
Die Rauhnächte sind zutiefst mit der ganzen Pflanzenwelt verbunden.
Die Zyklen von Wachsen, Leben und Vergehen spiegeln sich ganz besonders in
dieser Zeit wieder. Das Ätherische Öl der Balsamtanne begleitet dich in der Zeit
der Stille in diesen magischen Rauhnächten.
Ihre Nähe zur Natur ließ unsere Ahninnen die Heil- und Schutzkräfte der Pflanzen
tief in uns erkennen, erfühlen und erleben.
Ich selbst erlebe die 12 Rauhnächte seit vielen Jahren ganz bewusst, gebe mich
der wegweisenden Qualität mit viel Herz hin und genieße bewusst Samen und
Impulse für das kommende Jahr zu erleben und selbst zu säen.

 Was ist da alles möglich in diesen 14Tagen! Bist Du dabei! Öffne Dich für Ihre
Botschaften, welche Dich darin unterstützen, Deinen inneren Schatz zu heben.
 Dein Beitrag: 88 Euro
 Was benötigst du? Wenn du jetzt das Gefühl hast, dass du das während den
Feiertagen mit Familie usw. nicht hinbekommst, dann möchte ich dir gleich mal
den Stress nehmen, es reicht wenn du dir täglich 20 Minuten oder falls du
möchtest auch mehr, Zeit für dich nimmst. Um dem Weihnachtsstress zu
entkommen, einfach mehr Zeit für dich SELBST nehmen. Deine Seele wird es dir
Danken!
 Wichtig: Nach deiner Anmeldung und Zahlung, bekommst du alle Infos zu
dieser Zeit. Schick mir bitte die Zahlungsbestätigung mit WhatsApp auf +43 0650
74 99 170 oder eine Facebook Anmeldung.
Ich gebe dich in eine WhatsApp Gruppe, ich versende täglich via WhatsApp!
 Was bekommst du: Du bekommst täglich IMPULSE, Themen, wir werden
Heilreisen, Energie aufbauen und Meditationen einbauen und gemeinsam ein Feld
aller Möglichkeiten aufbauen. Mit ätherischen Ölen, ihren Geschichten und der

Motivationskarte für das Öl wird es ein magischer Tag werden. Alles kommt
bequem auf dein HANDY! Du startest mit neuen Erkenntnissen in deinen Tag und
veränderst nach und nach dein Leben! Jederzeit ab hörbar!
 Was ist da alles möglich in diesen 14Tagen! Bist Du dabei! Morgendliche
Stärkung, täglicher Impuls um deinen Tag leicht zu starten, harmonisiere Deine
Zukunft und lasse Heilung geschehen!
 Was hast du davon: Was wäre wenn du wirklich alles von dieser Zeit
empfangen könntest, was würde sich in deinem Leben verändern? Du ladest
immer mehr Möglichkeiten, Fülle und Wunder in dein Leben ein.
 Für wen: Für alle Menschen die sich auf neue Möglichkeiten einlassen wollen.
 Wie funktioniert es? Du kriegst täglich ab den 21. Dezember täglich eine
Rauhnacht -Nachricht für einen glücklichen Start in den neuen Tag!
 Lass mich Deine Begleitung während 14 Tagen sein!
Nie bist du Alleine, denn wir sind miteinander verbunden. Ich freue mich auf Dich!
Herzlich willkommen sind bei mir auch die Männer, die gemeinsam mit den
Frauen eine magische Zeit erleben. Es ist wichtig uns miteinander zu verbinden,
nichts auszuschließen die Macht, die Größe, um uns wahrhaft zu erkennen wie
viele wundervolle Potentiale in jedem von uns stecken.
Wir werden unser selbst bewusst, ein mega 2023 zu kreieren und weit darüber
hinaus bis in alle unendliche Welten.
Was wird da wohl wirklich für uns möglich sein und welche Auswirkung hat das
für dich, dein Leben und diesen
wundervollen Planeten, wenn du
beginnst dich selbst mit allen Aspekten
zu leben. Erlebe Dich Neu im Neuen
Jahr 2023!
 Wenn nicht jetzt, wann dann?
Nach der letzten Rauhnacht
werde ich die Gruppe schließen.
Am 11. Jänner 2023,
Beginn 19.30 findet meine erste
Meditation im Neuen Jahr statt.
Wir werden in der Gruppe das Neue Jahr gebührend feiern.
Eine Überraschung gibt es bei meiner ersten Meditation für Dich!
Lass dich einfach ein auf eine magische Zeit! Ich freue mich auf Dich!
 Bist Du dabei! Anmeldung Roswitha Goldschmid 0650/ 74 99 170

