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Gullinborsti* zieht den Lichtwagen, startet damit in der langen Nacht (21.12.), 
 tief in der Dunkelheit 

und ist für das menschliche Auge ab der Geweihten Nacht (24.12) 
als Lichtschweif wahrnehmbar und sichtbar. 

 
 

Alle Jahre wieder ein ganz besonderes Momentum. 
in dieser Zeit, das LICHT zu SEIN. 

 
 

«Gehe mit Gullimborsti voraus, Du Lichtbringerin. 
Begleite Gullimgursti und lass Deine Weisheit 

und Urkraft sanft und bestimmt in ihn einfliessen, 
so dass Du getragen von ihm, 

das Gespann mit ihm lenken wirst. 
 

Finde weitere LichtträgerInnen die Dich begleiten und nutze die Chance, 
bringe insbesondere den Wagen, 

das LICHT ganz sanft und weise auf die Erde.» 
 
 
 

Bist DU dabei? DU Lichtträgerin. DU Lichtträger. 
 
 

Dabei sein heisst in diesen drei Tagen, in LICHT und in LIEBE zu SEIN. 
DU kennst DICH am besten und DU weisst von DIR, 

wie DIR das gelingt. 
Horche auf den RHYTHMUS DEINES HERZENS, 

lausche dem KLANG DEINER SEELE,  
lass Dich ERFÜLLEN von DEINEM ATEM 

 
Wir können zudem gemeinsam als LICHTTRÄGERINNEN 

als MENSCHEN der NEUEN ZEIT meditieren. 
 
 

Mittwoch, 21.12.2020 um 19.00 h bis um 19.30 h 
Donnerstag, 22.12.2020 um 05.00 h bis um 05.30 h und um 19.00 h bis um 19.30 h 

Freitag 23.12.2020 um 05.00 h bis um 05.30 h und um 19.00 h bis um 19.30 h 
Samstag 24.12.2020 um 05.00 h bis um 05.30 h 

 
 

Eine IDEE dazu: 
Verbinde DICH dabei mit Deinem LICHT 

mit Deinem SEIN als NORDSTERN in der Dunkelheit. 
Da wo Du ganz LICHT bist, 

LIEBE Dich durchflutet, 
da wo DU das GESCHENK BIST das DU BIST, 
in dem DU den ODEM empfängst und EHRST 

und Dich verbindest mit der 
ERDE, ihre LIEBE zu DIR annimmst. 

Lass dabei Dein HERZ mit seinem SCHLAG den Rhythmus der ERDE unterstützen 
und lass Deine SEELE dazu die eigenen 

und damit die HIMMLISCHEN KLÄNGE singen. 
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In der GEWEIHTEN NACHT  
(24.12.auf 25.12um 00.00 bis 01.00, Wilde Jagd*)  

das LICHT empfangen, 
sanft auf die ERDE wirken lassen, 

so dass ALLE das LICHT und die LIEBE erfahren können. 
 
 
 

Du wirst in dieser Zeit draussen sein und mit allen Sinnen wach sein 
und das Licht hören, 

spüren, 
sehen, 

riechen, 
schmecken 

und in der Gewissheit 
und in Deiner Weisheit wahrnehmen. 

 
Du wirst die Haltung, die Gesten und die Worte finden 

um das Licht zu empfangen und weiter strahlen zu lassen. 
 
 
 
 

Wer dazu mehr erfahren möchte, kann sich bei mir melden, 
mail@susannakrebs.ch 

ich lade Euch gerne am Dienstag den 20.12.2020 19.00 h 
zu einer Informations- und Austauschstunde mit Einstimmung on-line ein. 

 
 
 

Montag 26.12.2020 um 10.00 h ist der Austausch per zoom angedacht 
 
 

 
 

Wenn für Dich stimmig; 
sende diese Einladung weiter; 

an Menschen die das Licht in sich tragen. 
bewusst das Licht strahlen  

 
Lichtträger Lichtträgerin  

 
Kraftvoll bist DU dabei. 

Danke DIR 
 

 
Gullinborsti ist nach der germanischen Mythologie 
der ständige Begleiter Freyrs und zieht dessen 
Fuhrwerk durch die Luft, über Wasser bei Tag und 
Nacht. In der Dunkelheit versprühen seine goldenen 
Borsten Feuerfunken, die die Dunkelheit erhellen.  

Wikipedia 09.12.2020 

 

Der Name «Die wilde Jagd» wird unterschiedlich 
verwendet. 
In der mündlichen Überlieferung der Keltischen 
Geschichten steht der Name für die Ankunft auf der 
Erde und der Weiterfahrt des goldenen Lichtzuges 
mit Gullinborsti. 
Oft als deutliche Bewegung in der Luft, begleitet von 
Klängen und Gesängen etc. wahrnehmbar. 
Lass Dich überraschen, sei achtsam und wach. 
In dieser heiligen Stunde können wir die Sprache der 
Tiere einfacher verstehen, die Zeichen der Pflanzen 
klarer wahrnehmen und den Geschichten der Steine 
leichter folgen. 

 

 
 


