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„Naturverbunden zu leben bedeutet anzunehmen, dass das Leben 
Dualität ist und du kommst nur ins Licht, wenn du deine Dunkelheit 

erlöst hast“ 

https://nives.one/ 

Das bedeutet es naturverbunden zu leben: 

- mit den natürlichen Prinzipien des Lebens leben  den Naturgesetzen folgen 
- zyklisch leben: Menstruationszyklus, mit den Rhythmen der Erde  

Jahreskreisfeste, mit dem Rhythmus der Mondin  
- sich saisonal und regional ernähren in Wertschätzung und Dankbarkeit 
- natürliche Beauty Pflege 
- Entschlackungskuren im Frühling und im Herbst 
- Alles hat einen Anfang einen Höhepunkt und ein Ende 
- ein Lebensstil der dem Rhythmus der Natur entspricht: mit dem 

Sonnenaufgang aufstehen und den Tag mit dem Sonnenuntergang beenden 
 sich selbst Rituale gönnen, die dir einen Tagesrhythmus und somit auch 
Halt schenken 

- statt Medikamente lieber natürliche Mittel (Pflanzen, Verhütungsmittel etc.) 
nutzen 

- natürlich Ernährungsweise  nichts was industriell hochverarbeitet ist, 
sondern das was natürlich wächst. 

 

Keltische Jahrekreisefeste 

Vielleicht stellt du dir jetzt die Frage: wieso sollte ich die keltischen Jahreskreisfeste 
feiern oder für mich nutzen und was hat das mit einem naturverbundenen Leben zu 
tun? 

Es ist so, dass die Kelten und die Germanen sehr naturverbunden gelebt haben und 
ihre Feste nach dem Stand der Sonne, dem Mond ausgerichtet haben. Durch den 
Stand der Sonne entstehen bei uns die Jahreszeiten und durch die Rhythmen des 
Mondes – die ja mit unserem eigenen Monatszyklus verbunden sind- zeigen sich dir 
verschiedene Themen die in deinem Leben angeschaut werden wollen. Um selber 
Kraft voll zu sein und keine Energie damit zu verschwenden dich mit der Realität – 
den herrschenden Energien der Natur- anzulegen ist es wichtig mit ihnen zu leben 



3 

© 2021 Sabrina Haar 

www.sabrinahaar.com 

statt gegen sie. Denn alles andere kostet Energie und es ist wichtig dafür zu sorgen, 
dass dein Energiehaushalt im Gleichgewicht + gut geführt ist. Bei den Kelten beginnt 
das Jahr mit Samhain. 

1. Samhain – Jahresbeginn  31. Oktober auf 1. November: Zeit des Rückzugs 
2. Yule – Wintersonnenwende  21. Dezember: beginn der Rauhnächte; es 

geht um innere Visionssuche für das kommende Jahr  
3. Ibolc – Mondfest  1. Februar: du bist bereit langsam in das neue Jahr zu 

starten 
4. Ostara -Frühlingstagundnachtgleiche  21.März: Zeit der Fruchtbarkeit; 

beginne langsam die Visionen die du in den Rauhnächten empfangen hast 
umzusetzen 

5. Beltain – Mondfest  1. Mai: Erweckung der Sexualkraft/Lebensenergie; 
Umsetzung deiner Visionen / manifestiere sie 

6. Litha -Sommersonnenwende  21. Juni: die Tage werden ab jetzt wieder 
kürzer 

7. Lammas: 8. Vollmond nach Yule  höchste Fruchtbarkeit der Erde; 
Höhepunkt des Jahres + ernten was du gesät hast 

8. Mabon: Herbsttagundnachtgleiche  23. September: ernte was du gesät hast 
in Dankbarkeit 

9. Dann beginnt das Jahr wieder von vorne 

 

Zusammengefasst geht es in diesem Jahreszyklus -was der Lebenzyklus ist- darum: 

- Vision empfangen 
- den Inhalt der Vision gebären 
- in den Höhepunkt tragen 
- wieder loslassen  
- vor vorne starten 

Als Frau bist du durch dein FrauSein sehr eng mit diesem Rhythmus verbunden 
und deswegen ist es so wichtig den Übergängen des Jahres achtsam und 
liebevoll zu begehen.  
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Darum geht es beim Loslassen: 

- lerne was du durch den Menschen/die Situation lernen darfst 
- erkenne die Essenz der Wahrheit + integriere es in dein Leben 
- es will als Prozess durchlebt werden 
- es gibt keinen Quick Fix dabei 
- nimm dir die Zeit die du dafür brauchst- egal was andere sagen 
- geht tief und schaue wirklich hin 

 

Deine Intention ist das was wirklich zählt 

Wenn du Übergänge in deinem Leben hast – egal welcher Art- dann ist es wichtig 
diese bewusst zu erleben. Ein Übergang ist z.B. von einem Job in den anderen zu 
wechseln, von deiner Wohnung auf die Straße irgendwo hin zu gehen, von einem 
Mädchen zur blutenden Frau zu werden, die verschiedenen Qualitäten eines Jahres, 
von einer Tätigkeit zur nächsten zu wechseln usw.  

Die Energie, wie du den Übergang gestaltest, nimmst du in den neuen 
Lebensabschnitt mit. Wenn du z.B. auf etwas wütend warst das am Tag davor 
passiert ist, kann es gut sein, dass du am nächsten Tag mit einem unguten Gefühl 
aufwachst. Hättest du das Thema am Abend vorher bewusst angeschaut und es 
aufgelöst oder deiner Seele bewusst den Auftrag gegeben es in der Nacht zu tun, 
dann würde dein Tag viel positiver starten. Probiere es einfach mal aus: 

# Übung 1 

Wenn du das nächste Mal deine Wohnung für irgendetwas verlässt, dann achte 
bewusst darauf mit welcher Intention du das Ganze tust. Du kannst auch mit den 
Intentionen spielen um herauszufinden ob es stimmt, was ich hier schreibe. Verlasse 
z.B. mehrmals die Wohnung für eine andere Tätigkeit mit einer positiven Intention 
und mehrmals mit einer unangenehmen Intention. Dann beobachte, welche 
Gedanken du bei deiner Tätigkeit hast und wer oder was dir auf deinem Weg 
begegnet. Intentionen und Fragen an das Leben öffnen Türen. In jedem einzelnen 
Moment immer wieder aufs Neue. 
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dein Schoßraum 

Dein Schoßraum ist der Raum in dir in dem du Energien empfängst, ins Leben 
bringst und sie transformierst. Kurz gesagt: du kannst damit Energie in Materie 
umwandeln. Dies geschieht indem du schwanger wirst und ein Kind in diese Welt 
gebierst und auch mit Projekten und anderen Energien. Wenn du Sex hast bist du als 
Frau die Empfangende. Du empfängst dabei die Energie des Mannes und nimmst sie 
in dir auf.  

Deswegen schaue dir den Mann auf den du dich einlässt gut an: wo steht er im 
Leben und wie verhält er sich?  Wenn du dich darauf einlässt, dann übernimm die 
Verantwortung für dich und dein Energiesystem. Reinige dich und deinen Schoßraum 
von den Energien des anderen Systems nach jedem Mal, wenn du Sex hattest. 
Nutze dafür z.B. eine geführte Meditation oder mache es komplett selbständig mit 
Yoni Steaming. 
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Nives Gobo 
 

 
Nives Gobo ist Autorin, Yoga Lehrerin und Expertin für Frauenthemen. Sie glaubt an 
die Kraft der Schöpfung und geht den Dingen die ihr im Leben begegnen auf den 
Grund. Ihre Arbeit ist ihr Seelenweg. Er braucht großen Mut und Hingabe von ihr und 
dabei verbindet sie die europäischen Urkulturen, die Lehren der Veden, das 
Ayurveda und das klassische Tantra zu einem Netzt aus Wissen und intuitiver 
Frauenkraft. 

 

Facebook: https://www.facebook.com/nives.gobo 

Homepage: https://nives.one/ 


