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Eine liebevolle Begleitung durch die Adventszeit

In den letzten Jahren ist die Adventszeit zu einer Zeit des Trubels, Stress’ und des Konsumwahns 
ausgeartet. Viele Termine, viel Arbeit… aber wo bleibt hier noch ein Freiraum, um diese spirituell 
bedeutsame Zeit des Jahres bewusst zu erleben und zu genießen? Egal ob alleine, mit Familie 
oder Freunden. Schaffst DU es, den Advent „bewusst“ wahrzunehmen und in deinen Alltag zu 
integrieren? 

Mein Team und ich möchten dir mit unseren täglichen Impulsen die Möglichkeit geben, jeden 
Tag „etwas mehr Advent“ in dein Leben zu lassen und diese Zeit auch für deine spirituelle Ent-
wicklung zu nützen. 

Vielleicht findest du auch im nächsten Jahr wieder die Zeit dafür diese Impulse in die Vorweih-
nachtszeit zu integrieren.

Alles Liebe

 Ingrid & Team

Ehrlichkeit & Wertschätzung 
Du hast entschieden, dich auf die Engelwelt und die Führung der Engel einzulassen und dein spirituelles Bewusstsein 
weiterzuentwickeln. Diese Impulse wurden mit viel Liebe erarbeitet und stehen dir unbegrenzt zur Verfügung. Du bekommst 
dadurch die Möglichkeit, die Welt der Engelsymbole kostenlos zu erschließen und damit deine Entwicklung weiter voranzu-
bringen. Zeige der Urheberin dieser Impulse deine Wertschätzung und gib bitte die Inhalte nicht in Kopie an andere weiter. 
Vielen Dank für deinen Respekt und deine Aufrichtigkeit und viel Freude mit den Impulsen!
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1. Dezember | Dunkelheit annehmen

Der Dezember und die kalte und dunkle Jahreszeit bringen es mit sich, dass wir nicht nur im Außen mit 
Dunkelheit konfrontiert sind, sondern uns auch mit der Dunkelheit in uns auseinandersetzen sollten. So 
sehr wir uns nach dem Licht sehnen, so sehr brauchen wir auch die Dunkelheit. Um in uns zu gehen, in 
unser tiefstes Inneres abzutauchen und zu reflektieren. Erst dann, wenn wir auch unsere Schattenseiten 
als Teil unserer Persönlichkeit annehmen, können wir uns selbst begegnen und unser volles Potenzial 
erkennen und nutzen. 

Nimm dir heute eine kleine Auszeit und versuche mit Hilfe der Symbolkarten (egal, welches Kartenset du 
zur Verfügung hast oder verwenden willst  – es wird das richtige sein) folgende Fragen zu beantworten. 
Ziehe dazu für jede Frage bzw. zur entsprechenden Selbstreflexion eine Symbolkarte:

• Wer hat mich emotional verletzt und welchen Spiegel hält er mir damit vor?

• Wem sollte ich vergeben und warum fällt es mir so schwer?

• Welchen Fehler sollte ich mir verzeihen und warum verurteile ich mich dafür selbst?

• Wem habe ich Unrecht getan und warum tue ich mir damit schwer, es einzugestehen?

Lege aus den Karten einen Schutzkreis und lass ihn so lange liegen, wie du es für nötig findest!

Als Unterstützung dazu kannst du die Aura-Essenz „Erzengel GABRIEL“ verwenden. Ihre Energie steht für 
Reinheit, Klarheit sowie für die Fähigkeit, (innere) Dunkelheit in Licht verwandeln! Nicht umsonst war es 
Erzengel Gabriel, der Maria die Frohbotschaft ihrer Schwangerschaft verkündete; die Frohbotschaft, dass 
sie ein Kind unter ihrem Herzen trägt, das noch heute als das „Licht der Welt“ bezeichnet wird. 
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2. Dezember | Backen

Das weit verbreitete Brauchtum der Weihnachtskekse gab es bereits vor Christi Geburt. Damals begin-
gen die Germanen mit sogenannten „Opferbroten“ die Wintersonnenwende. Diese warfen sie in einen 
Fluss, um das Böse abzuschrecken und sich vor Seelen Verstorbener zu schützen. Mit der Verbreitung des 
Christentums entstand aus diesen Broten das heutige Weihnachtsbrot, auch Stollen genannt. Da sich in 
früheren Zeiten nur wenige Menschen die Zutaten für große Brote leisten konnten, begannen sie, kleine-
re zu backen, aus denen nach und nach die Weihnachtskekse wurden.

Passend dazu empfehlen wir dir ein veganes Keksrezept, und zwar die „Lebkuchenkringel“. Du findest es 
hier: https://goo.gl/3Q7EVg. Natürlich lassen sich deine Kekse energetisch mit den Engelessenzen noch 
zusätzlich aufwerten.  

3. Dezember | 1. Adventsonntag

Heute, am ersten Adventsonntag, wird die erste Kerze am Adventkranz entzündet. Doch wofür steht der 
Adventkranz eigentlich? Welche Symbolik versteckt sich dahinter? 

Der Kranz als Kreis stellt den unendlichen Lauf des Lebens dar, der niemals enden wird.  Die vier Kerzen 
auf dem Kranz stehen für die vier Adventsonntage, sie symbolisieren aber auch die vier Himmelsrichtun-
gen sowie die vier Elemente (Erde, Feuer, Luft und Wasser).  

Die erste Kerze steht für den Winter, die Erde, die materielle Welt und das Wurzelchakra. Nimm dir heute 
also Zeit und stelle dir folgende Fragen: 
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• Wie steht es um mein finanzielles Wohlergehen? 
• Wie verlief das letzte Jahr hinsichtlich materieller Angelegenheiten? 
• Wie steht es um meine Gesundheit, meinen Körper? 
• Wie gut bin ich geerdet?
• Wie sehr trotze ich den Stürmen meines Lebens?

(Weitere Impulse dazu: „Der Jahreskreis“ von Martina Kaiser)

Ziehe zu jeder Frage so viele Symbolkarten wie du möchtest und lege einen Schutzkreis daraus. 

Dabei können dich die Aura-Essenz NIKODEMUS (Wünsche, Unzufriedenheit, Selbstliebe, Mangeldenken, 
Ansprüche, Auszeit) aber auch die Engelessenz No. 29 „Engel für materielle Angelegenheiten“ unterstüt-
zen.  

Natürlich kannst du auch einen allgemeinen Schutzkreis (unabhängig vom heutigen Thema) unter den 
Adventkranz legen, der während der ganzen Adventzeit liegen bleibt und nicht nur als spirituelle Beglei-
tung für dich, sondern auch für deine Familie gedacht ist.

4. Dezember | Barbara

Der Gedenktag der heiligen Barbara ist der 04. Dezember. Noch heute erfreut sich die Schutzpatronin 
aufgrund eines schönes Brauchs großer Beliebtheit. Denn einer Überlieferung zufolge haben sich auf 
ihrem Grab zu Weihnachten die Blüten geöffnet, woraus der Brauch mit den Barbarazweigen entstanden 
ist. 

Wofür steht die Heilige Barbara eigentlich aus spiritueller Sicht? Wie kannst du ihren Ehrentag energe-
tisch für dich nutzen?

Das energetisierte Schutzpatron-Symbol von Barbara unterstützt und begleitet dich auf deinem Weg des 
Wachstums und des Glücks. Es steht für folgende Energiequalitäten: Glück – Zufriedenheit – Aufblühen 
– innere und äußere Grenzen sprengen – in der Fülle sein – über sich hinauswachsen – Zartheit – persön-
liche und spirituelle Weiterentwicklung – Leichtigkeit – Lebensfreude.

Verbinde dich heute mit der Energie von Barbara und sei dankbar für dein persönliches Glück und deine 
persönliche Fülle!
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5. Dezember | Entschleunigung

War früher die dunkle Jahreszeit eine Phase der Ruhe und der Stille, so sind heutzutage die Wochen vor 
dem Jahresausklang voll mit Terminen, Stress und Lärm. Viele Menschen hetzen durch den Advent und 
können diesen wertvollen spirituellen Jahresabschnitt nicht mehr für sich nutzen. 

„Weihnachten darf durchaus eine Zeit des Zuviels sein, v�  a� em ein Zuviel an Zeit-Schen-
ken. Für die meisten von uns immer noch eine der größten Herausf� derungen.“ 

(Monika Minder)

Versuche im Advent bewusst nur jene Termine wahrzunehmen, die sich nicht verschieben lassen. Nutze 
diese Zeit für dich, deine Familie und deine Freunde und achte - so gut es geht – innerlich gelassen und 
achtsam zu sein. 

Die Aura-Essenz „Erzengel VALEOEL“  kann dich dabei sehr gut unterstützen. Valeoel steht für Zufrieden-
heit, innere Ruhe, Gelassenheit und Lebensfreude. Seine Botschaft lautet: „Sei einverstanden mit allem 
was ist!“ Nimm dir die Karte No. 03 „Engel für Ruhe und Leichtigkeit“ aus dem Kartenset der Engelsym-
bole 1-49  zur Hand und trage sie heute am Körper (z. B. im BH, in einer Brusttasche oder stecke sie in 
eine Socke) oder lade dein Trinkwasser damit auf, indem du sie unter einen Wasserkrug legst und den 
ganzen Tag liegen lässt. 

6. Dezember | Nikolaus

Heute ist ein ganz besonderer Tag für die Kinder: der Nikolaustag! Der Legende nach lebte Nikolaus in 
der Stadt Myra (heutige Türkei), wo er um 300 n. Chr. Bischof war. Nikolaus erbte angeblich nach dem 
Tod seiner Eltern deren Vermögen und verschenkte es an die Armen. Nikolaus wurde einer der belieb-
testen Volksheiligen mit vielen legendären Erzählungen, die vor allem seine menschenfreundliche und 
hilfsbereite Art bezeugen.



Das energetisierte Symbol von Nikolaus steht für Großzügigkeit, Dankbarkeit, Schenken, Herzensöffnung 
aber auch für Mitgefühl. 

Sei heute großzügig, dankbar und mache jemandem eine Freude, der es wirklich nötig hat! Entdecke die 
Freude am Schenken und am Großzügig sein! 

Das Symbol von Nikolaus ist übrigens im neuen Kartenset „Die Symbole der Schutzpatrone“ enthalten.

7. Dezember | Buch

„Bücher lesen heißt, wandern gehen in ferne Welten, aus den Stuben, über die Sterne.“ 
(Jean Paul)

Nimm dir heute eine kleine Auszeit und genieße ein Buch samt Kuschelsocken und Tee! Das nährt die 
Seele.  

Unser Buchtipp dazu: „BEVOR DIE STADT ERWACHT. EINE WEIHNACHTSGESCHICHTE“ von Kerstin 
Hohlfeld 

Aus dem Inhalt: 

Der Wunsch eines kleinen Jungen kann Berge versetzen... Amelie Rothermund gehört zu den Menschen, 
die oft unsichtbar bleiben. Die alleinerziehende Mutter arbeitet, während alle anderen noch schlafen, 
damit sie tagsüber mehr Zeit für ihren Sohn Elias hat. Zu Weihnachten hat der kleine Elias daher einen 
ganz besonderen Wunsch: Er möchte, dass seine Mama nicht immer so müde ist. Dummerweise landet 
sein Wunschzettel in einer Lieferung mit Backwaren, die Amelie gepackt hat, und erreicht so den Kompo-
nisten Ephraim Sasse. Sasse ist vom Leben verbittert und lebt seit Jahren zurückgezogen in seiner Villa. 
Doch der Brief des kleinen Jungen weckt in ihm den plötzlich der Wunsch zu helfen ...

Eine stimmungsvolle und anrührende Geschichte zur schönsten Zeit des Jahres!

Sei heute großzügig, dankbar und mache jemandem eine Freude, der es wirklich nötig hat! Entdecke die 
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8. Dezember | Maria

“Seid gegrüßt, ich bin Maria, die Mutter von Jesus. In den letzten 2000 Jahren wurde vieles 
über mich  geschrieben, einiges davon entspricht jedoch nicht im entferntesten den Tatsachen. 
Woher das kommt? Nun, von den Überlieferungen der Überlieferungen und deren Überliefe-
rungen…. Religiöse Interessensgemeinschaften haben mich manchmal ‘benutzt’, um ein Bild von 
mir zu schaffen, das ihren V� ste� ungen entsprach. Dazu kam, dass ihr Menschen zum Ide-
alisieren neigt, ihr wo� t uns Aufgestiegene Meister und Heilige als rein und absolut vo� kom-
men darste� en.  Dabei vergesst ihr, dass auch wir zu Lebzeiten Menschenwesen waren und ein 
irdisches Leben führten, wenngleich unser spiritue� es Bewusstsein auf einem sehr hohen Level 

war. 

Es ist uns wichtig, dass ihr uns endlich mit neuen Augen betrachtet. Wir sind eure Weggefähr-
ten durch die Zeit der großen Transf� mation und sind euch näher als je zuv� . Versucht, euer 
altes, überliefertes Bild von uns eurer Zeit und euren Bedürfnissen anzupassen, und begegnet 
uns als spiritue� e Freunde und S� lengeschwister. Dies ist keine Gotteslästerung, keine Herab-

setzung und auch keine fehlende Würdigung, sondern eine neue  Begegnung auf einer Ebene, die 
uns und euch zuv�  noch nicht möglich gewesen ist. Wir sind bei und mit euch und begleiten 

euch durch diese Zeit. Wir sind in Liebe mit euch verbunden. Seid gegrüßt!” 

 (gechannelte Botschaft von Ingrid)

Die energetisierte Symbolkarte von Maria ist sowohl im Buchset „Die Symbole der Meister und Erzengel“ 
als auch im Kartenset „Maria Magdalena und ihre Weggefährten“ enthalten. 



.

9. Dezember | Familienzeit

Gerade in der Adventszeit sollte man sich bewusst werden, wie wichtig die Zeit mit der Familie ist. Genie-
ße dieses Wochenende mit deinen Liebsten zu Hause, bei einem Adventausflug oder im Schnee!

Welche Wünsche hast du für deine Familie? Oder gibt es Themen, die unbedingt bearbeitet werden soll-
ten, damit wieder Harmonie entstehen kann? 

Notiere dir die Wünsche oder Themen auf einem Zettel, nimm ein Familienfoto und ziehe nach Gefühl 
ein paar Symbole für einen Schutzkreis. Du kannst dafür ein beliebiges Kartenset von Ingrid wählen, 
besonders empfehlenswert sind „Die Symbole von Maria Magdalena & ihren Weggefährten“.

10. Dezember | 2. Adventsonntag

Heute, am zweiten Adventsonntag, wird die zweite Kerze entzündet. Diese Kerze steht für den bevorste-
henden Frühling, für das Element Luft, für die mentale Ebene und für den Solarplexus. Nimm dir heute 
also Zeit und stelle dir folgende Fragen: 

• Wie stark wird mein Leben von meinem Verstand gesteuert?

• Wie gehe ich mit Machtthemen um?

• Fühle ich mich in irgendeinem Lebensbereich „ohn-mächtig“?

• Habe ich genug Leichtigkeit und Freude in meinem Leben?

• Steht mein Verstand meiner spirituellen Entwicklung im Weg?

 (Weitere Impulse dazu: „Der Jahreskreis“ von Martina Kaiser)
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Ziehe zu jeder Frage so viele Symbolkarten wie du möchtest und lege einen Schutzkreis daraus. Wenn du 
möchtest, lasse auch den Schutzkreis vom ersten Adventsonntag noch eine Zeitlang liegen.  

Dabei kann dich die Aura-Essenz JOPHIEL (Weisheit, Lebensfreude, Leichtigkeit, Intuition statt Verstand) 
unterstützen. 

11. Dezember | Konsum

Wie wichtig sind dir Geschenke und Einkaufen in dieser Zeit? Lässt du dich von dem Trubel und Shop-
pingwahn anstecken? Was brauchst du wirklich, was nicht? Welche Bedürfnisse werden durch das Ein-
kaufen bei dir oft kurzfristig gestillt? Mach dir heute mal Gedanken darüber, wo du in der nächsten Zeit 
deinen Konsum von Produkten einschränken könntest.

Unüberlegtes Kaufen hat oft mit mangelnder Selbstliebe zu tun. Deshalb ist die Aura-Essenz CHAMUEL 
(Liebe & Selbstliebe, Kindheitsdefizite ausgleichen, Herzensöffnung) eine wunderbare Begleitung zu 
diesem Thema. 

12. Dezember | Basteln

Etwas, das in der vorweihnachtlichen Zeit nicht fehlen darf, ist die Möglichkeit, gemeinsam mit Kindern 
oder auch alleine kreativ zu werden. Wir möchten dir deshalb eine etwas „andere“ Bastelvorlage zur Ver-
fügung stellen, und zwar unsere „spirituellen Weihnachtsfiguren“.
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Dafür findest du die Bastelvorlage zum kostenlosen Download hier: https://goo.gl/HJ3Dsr

Die Krippenfiguren können von Kindern bemalt und kreativ noch weiter ausgeschmückt werden, wobei 
die Figuren vom Jesuskind, Maria, Joseph und dem Engel Gabriel bereits mit einem vorgedruckten Sym-
bol aufgewertet sind.

Wir wünschen euch viel Spaß beim kreativen Gestalten und freuen uns auf eure Fotos!

13. Dezember | Lucia

Der 13. Dezember war vor der gregorianischen Kalenderreform lange Zeit der Tag der Wintersonnenwen-
de, also der kürzeste Tag des Jahres. Noch heute wird in einigen Ländern am 13. das Fest von Lucia („Die 
Lichtbringerin“) gefeiert. Besonders in Schweden ist dieser Brauch noch sehr verbreitet. Mit dem Luciafest 
und den damit verbundenen Bräuchen sollen Freude und Helligkeit in die dunklen Tage des ausklingen-
den Jahres gebracht werden.

Der Legende nach lebte die heilige Lucia in Sizilien und starb um 300 n. Chr. Sie war eine der ersten 
Christinnen. Warum aber trägt sie den Namen „die Lichtbringerin“? Der Legende nach brachte Lucia 
ihren Glaubensgenossen Essen in ihre Verstecke. Um dabei möglichst beide Hände frei zu haben und viel 
tragen zu können, setze sie sich einen Lichterkranz auf den Kopf, um den Weg in der Dunkelheit finden 
zu können.

Das energetisierte Schutzpatron-Symbol von Lucia unterstützt dich dabei, erhöhte/veränderte/mediale 
Wahrnehmung zu entwickeln. Sie hilft dir aber auch, in gewissen Situationen Mut zum Risiko zu haben.

Das Symbol von Lucia ist im neuen Kartenset „Die Symbole der Schutzpatrone“ enthalten.
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14. Dezember | Duft

Duftlampen und –häuschen erfreuen sich besonders im Advent sowie in der Zeit von Weihnachten bis 
zum Dreikönigsfest besonderer Beliebtheit, denn sie schaffen eine angenehme Atmosphäre im Haus. 
Folgende Düfte sind zu dieser Jahreszeit besonders beliebt: ORANGE – MANDARINE – FICHTE – ZIMT.

In deine Duftlampe kannst du aber auch (zusätzlich) unsere Engelessenzen tropfen, um den Raum somit 
noch energetisch aufzuladen. Folgende Engelessenzen möchten wir dir dafür empfehlen: 

• Engelessenz No. 11 „Engel für Geborgenheit und Sicherheit“ 

• Engelessenz No. 43 „Erzengel Jophiel“ oder 

• Engel-Transformationsessenz No. 15 „Ausgeglichenheit und Balance“ 

Bitte verwende sowohl für die Duftlampe als auch für den Diffuser nur 100% naturreine ätherische Öle 
(siehe Etikett des Herstellers). Und bei der Dosierung gilt generell immer: weniger ist mehr! 

Hinweis: Zimtrindenöl ist hautreizend. Bitte nur für die Duftlampe verwenden. Es ist für Schwangere nicht 
geeignet!

15. Dezember | Spaziergang

„Die Natur ist die beste Apo� eke.“ 
Sebastian Kneipp

Heute geht es raus in die frische Luft. Ein Spaziergang in der Natur ist bekanntlich äußerst heilsam. 
Schenke deinem Körper ausreichend frischen Sauerstoff und Bewegung. Nutze zudem diese Auszeit um 
all die schönen Naturgegebenheiten in deinem Umfeld wieder einmal ganz bewusst wahrzunehmen. 
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Verbinde dich dabei mit der Energie von Erzengel BARIEL. Er steht für Naturverbundenheit, Achtsamkeit 
gegenüber allen Lebewesen, Umweltschutz und Verantwortung. 

PS: Es gibt kein schlechtes Wetter, nur die falsche Kleidung! 

16. Dezember | Freunde

Wie viele echte Freundschaften hast du? Was ist der Unterschied zwischen einer Bekanntschaft und 
einem Freund/einer Freundin? Was macht für dich eine Freundschaft aus? 

Bevor du aber diese Fragen für dich beantwortest, stell dir zuerst einmal die Frage: Wie sieht meine 
Freundschaft zu mir selber aus? 

Heute begleitet dich Erzengel CHAMUEL. Durch die Schwingungen von Chamuel können alle zwischen-
menschlichen Begegnungen harmonischer werden, sei es in der Partnerschaft, Familie, Schule oder im 
Beruf. 

Verabrede dich mit einem Freund/einer Freundin und genießt die gemeinsame Zeit!

© Copyright Ingrid Auer 



17. Dezember | 3. Adventsonntag

Heute am dritten Adventsonntag wird die dritte Kerze entzündet. Sie steht für den Sommer, das Element 
Feuer, und für Kraft und Stärke, aber auch für Selbstliebe, Liebesenergie, Leidenschaft und somit auch für 
das 2. Chakra. Nimm dir heute also Zeit und stelle dir folgende Fragen: 

• Wie gehe ich mit mir selber um?

• Wie steht es um meine Sinnlichkeit und Sexualität?

• Was bringe ich aus mir hervor?

• Welche seelischen Verletzungen müssen noch heilen?

• Wie kann ich Licht, Liebe und Freude in mein Leben bringen?

 (Weitere Impulse dazu: „Der Jahreskreis“ von Martina Kaiser)

Notiere dir alle Gedanken zu diesem Thema, ziehe dafür so viele Symbolkarten wie du möchtest und lege 
einen Schutzkreis daraus. Die Schutzkreise der letzten beiden Adventsonntage kannst du trotzdem noch 
liegen lassen, wenn du es möchtest.

18. Dezember | Meditation

In die Stille gehen, zur Ruhe kommen und sich auf sich selbst besinnen, das sollten wir regelmäßig in 
unseren Alltag fix einplanen — und dann auch umsetzen. 

Heute stelle ich dir dafür die kostenlose Meditation mit „Kalea’ha | Göttin des Glücks“ zur Verfügung. 
Diese Göttin steht auch für Wohlbefinden, Großzügigkeit, Erleichterung, Sorglosigkeit, Begeisterung, 
Gelassenheit oder Geborgenheit. Nimm dir Zeit für ihre Begegnung in der Meditation und genieße sie! 

Die dazu passende Aura-Essenz von „Kalea’ha | Göttin des Glücks“  findest du hier:  https://goo.gl/5r-
XbkU
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19. Dezember | Tiere

Möchtest du den Vögeln in deinem Umfeld in der Weihnachtszeit eine kleine Freude bereiten? Besonders 
im Winter ist es für viele gefiederte Freunde sehr schwierig Nahrung zu finden. Unterstützen wir sie also 
und bereiten ihnen ein Festmahl zu! Wenn möglich nicht nur heute, sondern den ganzen Winter über!

Wer Vogelfutter selber machen will, kann dadurch gleichzeitig die Verbreitung von Samen unerwünsch-
ter gebietsfremder Pflanzen vermeiden, die manchmal im Fertigfutter vorkommen. Gekauftes Futter ist 
außerdem nicht immer artgerecht und bekommt vielen kleinen Vögeln nicht gut.

Rezept für Vogelfutter

300 Gramm Kokosfett  in einem Topf auf der Kochplatte erhitzen, aber nicht kochen lassen. Ins weiche 
Fett zwei Esslöffel Speiseöl und etwa 300 Gramm gemischte Körner (Sonnenblumenkerne, Hanfsaat, 
gehackte Nüsse) unterrühren. Für Weichfutterfresser wie Amseln, Drosseln und Rotkehlchen eignen sich 
statt Sonnenblumenkernen Haferflocken, Weizenkleie und Rosinen. Die noch weiche Masse kann in einen 
Tontopf, auf einen Zapfen oder Keksausstecher gedrückt und anschließend aufgehängt werden!

Unser TIPP dazu: Mit Engelsymbolen auf laden oder mit Engelessenzen energetisieren und den Vögeln 
damit eine besondere Freude machen!

Für Weichfresser (z.B. Amseln) kann man auch an einem möglichst trockenen, aber nicht zu versteckten 
Platz (Achtung Katzen!) ein paar alte aufgeschnittene Äpfel auf dem Boden verteilen. Rosinen, Hafer-
flocken und Walnüsse werden von ihnen sehr geliebt. Am besten in einer flachen Schüssel am Boden 
anbieten. Vogelliebhaber können einen Futterplatz mit einer eigenen Überdachung schaffen.

Die Vögel bedanken sich mit einem wunderbaren Naturschauspiel und man sieht Vogelarten wie z.B. 
Rotkehlchen, Buntspechte oder Grünlinge wieder, die sich in den Gärten sonst nicht mehr so häufig 
sehen lassen. 
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20. Dezember | Hygge

Kennst du schon das Trendwort „HYGGE“? Hygge kommt aus dem Dänischen und beschreibt ein typisch 
skandinavisches Lebensgefühl. Dabei geht es um Gemütlichkeit, Geborgenheit, um eine herzliche Atmo-
sphäre und darum, das Schöne im Leben zusammen mit lieben Menschen zu genießen. Hygge hat eine 
lange Tradition in Dänemark und die Menschen nehmen sich bewusst Zeit für ein gemeinsames Essen, 
Trinken, oder für ein gemütliches Zusammensein mit Freunden - und das in einer kuscheligen und gemüt-
lichen Atmosphäre. 

Die Hochsaison dafür ist natürlich die Weihnachtszeit, wobei die Dänen Hygge das ganze Jahr über zele-
brieren, denn sie haben dieses Lebensgefühl auch in ihren Alltag integriert. Vielleicht lässt sich nun auch 
besser nachvollziehen, warum die Dänen als das glücklichstes Volk der Welt gelten  - und das schon seit 
vielen Jahren (laut Happiness-Report 2016). 

Nimm dir heute also bewusst Zeit und überlege, wie du dein Leben „hyggeliger“ gestalten kannst. Es 
geht nicht darum, die Dänen zu kopieren, sondern dem Leben wieder mehr Einfachheit zu geben und 
sich auf die wirklich wichtigen Dinge des Lebens zu konzentrieren – fernab vom Alltagsstress und Kon-
sumwahn. 

Vielleicht magst du auch zu Weihnachten die Philosophie von Hygge gemeinsam mit deiner Familie ganz 
bewusst umsetzen… also ohne Diskussionen über Politik, Familienprobleme, abfällige Bemerkungen, Kri-
tik und Beschwerden. Nicht nur eine Person soll dafür die ganze Vorbereitungsarbeit leisten, sondern alle 
helfen zusammen. Jeder trägt seinen Teil zum Gelingen des Weihnachtsfestes bei. Es soll darum gehen, 
den Augenblick zu genießen und einander wertzuschätzen. 

Um dabei die Energie in euren Räumen anzuheben und euch mit liebevollen Engeln zu umgeben, emp-
fehlen wir dir das Aussprühen deiner Wohnräume mit der Aura-Essenz ENGELMEDITATION. Sie enthält 
die hohen Energien der Erzengel Michael, Jophiel, Chamuel, Gabriel, Raphael, Zadkiel, Uriel und Metat-
ron. 

HYGGE bedeutet also… gemütliche Kuscheldecken, offenes Feuer, Kerzen, liebevolle Gestaltung der Räu-
me, Freundschaften pflegen und gutes Essen! 
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21. Dezember | Wintersonnenwende

Die Nacht vom 20. auf den 21. Dezember wird als „Thomasnacht“  bezeichnet, die mit der Winterson-
nenwende, also mit der längsten Nacht des Jahres zusammenfällt. Damit beginnt auch die Zeit der 
Rauhnächte, die – je nach Region – bereits ab dieser Nacht (dann bis Neujahr) oder erst ab Weihnachten 
(bis 06. Jänner) gefeiert werden. 

Diese magische Zeit wird schon seit langem für Weissagungen aller Art genutzt, denn jede Raunnacht 
steht für einen Monat des darauffolgenden Jahres. 

Nutze die Energie der bevorstehenden 13 Rauhnächte für dich und ziehe ab dem 24. Dezember (jeweils 
ein Symbol aus einem beliebigen Kartenset von Ingrid). Die Schwellentage zwischen 24. Dezember und 
06. Jänner umfassen 13 Rauhnächte. Ziehe dir also 13 Karten – 12 für jeden Monat im kommenden Jahr 
und die 13 Karte für dein gesamtes Jahr 2018! 

Lege dann mit all diesen Symbolen einen Schutzkreis für das neue Jahr 2018. Mache dir deine Gedanken 
bzw. Notizen dazu und beobachte im neuen Jahr, was der jeweilige Monat für dich bringt.

Jetzt können wir uns bald auf längere Tage und kürzere Nächte freuen!

22. Dezember | Etwas Gutes tun

„Was vom Herzen kommt, geht zum Herzen.“  
(aus England)

Nicht allen Menschen und Tieren geht es gut in dieser Zeit. Möchtest du jemandem eine Freude machen, 
der es besonders nötig hat? Vielleicht möchtest du Geld an eine Hilfsorganisation spenden,
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einsamen Menschen Zeit schenken oder jemandem helfen, der dringend eine Auszeit braucht? Es gibt 
so viele kleine Taten, die für den Beschenkten etwas ganz Besonderes sind. Zu Weihnachten geht es 
ja darum, anderen eine Freude zu bereiten. Dabei kommt es nicht darauf an, das teuerste Geschenk zu 
kaufen oder das „hundertste“ Schmuckstück zu verschenken. Kleine ideelle Dinge sind manchmal sehr 
viel wertvoller! 

Wenn es dir schwer fällt, über die Ebene deines Herzens zu kommunizieren, dann verbinde dich mit der 
liebevollen und herzöffnenden Energie der Aufgestiegenen Meisterin LADY NADA. Ihre hoch schwingen-
de Aura-Essenz unterstützt und begleitet dich auch in Liebesbeziehungen, Partnerschaften und in der 
Beziehung zu dir selbst. 

Das Symbol von LADY NADA ist im Kartenset „Die Symbole Meister und der Erzengel“ enthalten.

23. Dezember | Energetische Hausreinigung

Das Ausräuchern in der Weihnachtszeit hat schon lange Tradition, um sein Zuhause auf die bevorstehen-
den bedeutsamen Tage auch energetisch vorzubereiten. Nimm deshalb deine Lieblingsräuchermischung 
zur Hand und stelle sie auf den Tisch. 

Lege nun einen Schutzkreis mit den 7 Engel-Kombisymbolen No. 24 Sorael „Energetische Reinigung“ 
um die Räuchermischung und lass sie etwas liegen. Du kannst gerne noch weitere Symbole hinzufügen. 
Noch intensiver wäre die Wirkung jedoch, wenn du die Räuchermischung mit der Aura-Essenz „Energe-
tische Reinigung“ einsprühst oder 10 - 15 Tropfen der Engel-Kombi-Essenz No. 24 Sorael „Energetische 
Reinigung“ in die Mischung hineinträufelst.

Danach sollten die Fenster geöffnet und die Räume gut durchgelüftet werden. So lässt sich die Raume-
nergie von alten, belastenden Energien befreien. 

Wenn du nicht gerne räucherst oder kein Räucherwerk zu Hause hast, kannst du dennoch die Räumlich-
keiten bei dir zu Hause energetisch reinigen. Verwende dazu einfach die Aura-Essenz „Energetische Reini-
gung“ oder „Serapis Bey“. Nach dem reinigenden Rundgang kannst du dann mit einer Aura-Essenz deiner 
Wahl die Raumenergie erhöhen bzw. die Schwingungsfrequenzen anheben und somit dein Zuhause auf 
die Weihnachtstage energetisch optimal vorbereiten. 
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24. Dezember | 4. Adventsonntag / Heiliger Abend

Heute am vierten Adventsonntag wird die vierte Kerze entzündet. Sie steht für den Herbst, das Element 
Wasser, für deine Gefühlswelt und dein Herzchakra. Nimm dir heute also Zeit und stelle dir folgende 
Fragen: 

• Wie sehr kann ich tiefe Empfindungen zulassen?

• Welche emotionalen Bürden möchte ich loslassen?

• Wie kann ich mehr Freude in mein Leben hereinlassen?

• Wem möchte ich heute liebevolle Gedanken schicken?

• Wie sehr kann ich mich über Weihnachten freuen?

 (Weitere Impulse dazu: „Der Jahreskreis“ von Martina Kaiser)

Notiere dir alle Gedanken zu diesen Fragen, ziehe dafür so viele Symbolkarten wie du möchtest und lege 
einen Schutzkreis dazu. Die Schutzkreise der letzten Adventsonntage kannst du natürlich noch weiter 
liegen lassen, wenn du das möchtest. Im Idealfall lässt du sie bis zum Jahreswechsel liegen. Dann kommt 
die Zeit, sie wieder aufzulösen und dich bei deinen Engeln zu bedanken… wenn du möchtest in einem 
kleinen Ritual. 

Wir wünschen Frohe Weihnachten und eine wunderbare Zeit mit 
deinen Liebsten!

Ingrid & ihr Team
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