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Zwischen Frühling und feucht-grünen 
Walpurgispfaden
 
 

Der Jahreskreis bewegt sich aktuell von der 
Tagundnachtgleichen-Energie zur geheimnisvollen Hexennacht 
an der Grenze zur Anderswelt. Bald tanzt
die Hagazussa auf dem Zaun und öffnet ihre Sinne in 
unterschiedliche Dimensionen. Sie ist eine Meisterin zwischen 
den Extremen und hütet zugleich
die Zentrierung im eigenen Innern…
→ →  weiterlesen im pdf-Anhang 1
 
 
  
                                                            
Meine nächsten Veranstaltungen sind
                                              



                                                                           
 
Fr. 14.7. – Mo. 17.7.23   Tanzend und Singend Fülle 
erfahren im Raum zwischen Himmel und Erde           in 
Bad Herrenalb
                                            Leitung: Arunga Heiden und Ziriah 
Voigt
                                     Im Tanzen und Singen verbinden wir uns mit 
den Energien von Himmel und Erde und der Kraft aller Lebewesen, die diese 
Welt beleben. Mitten in der  
                                             Fülle des Sommers werden Arunga und 
Ziriah an den Seminartagen alte und neue Schätze aus ihrem gemeinsamen 
Werk vorstellen.  
                                             Geplant ist außerdem – bei geeignetem 
Wetter – eine kleine Wanderung zu einem Kraftplatz, um direkt in der Natur 
tanzend und singend Fülle zwischen
                                             Himmel und Erde zu erleben.
                                             Mehr Infos auf www.reisen-und-tanz.de
                                              → Anmeldung direkt bei der Veranstalterin 
Beate Frey mit dem Anmeldeformular auf www.reisen-und-tanz.de

 
 
Fr. 8.9. – So. 10.9.23     Ritual-WE zum Thema 
„Körperräume, unsichtbare Räume und spiritueller 
Schutz“     in 85253 Erdweg /Raum München
                                            Dieses Wochenende erkundet auf spirituelle 
Weise die vielfältigen Aspekte des o.g. Schwerpunktthemas. Kreistänze 
berühren und bewegen die persönlichen
                                            Erfahrungen. So entsteht ein tiefes 
Verstehen der spirituellen Grundlagen, die Frauenrituale prägen und vor 
vielen Jahren in der Frauenbewegung entwickelt
                                            wurden.  Meditationen, Tänze und 
Gespräche führen zu einem Gruppenritual, das wir am Samstagabend 
miteinander feiern werden.
                                            (Vorerfahrung im rituellen Erleben sollte 
mitgebracht werden)
                                            Mehr Informationen auf 
www.ziriah.de                  Anmeldung formlos an post@ziriah.de
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So. 24.9.2023                Start des Tanzzyklus 
»Sonnenfeste«               in  Köln-Dellbrück (10.30 – 17.30 
Uhr)
                                           Thema im September: Die Kraft der 
Herbsttagundnachtgleiche im Rituellen Kreistanz
                                            Dieser Tanzzyklus ist ein Angebot für alle 
tanzfreudigen Frauen, die sich tiefer auf die Energien der Sonnenfeste im 
Jahreskreis einlassen wollen.  Die Reihe
                                            umfasst vier Termine bis zur 
Sommersonnenwende 2024.
                                     → → Ausführliche Informationen im pdf-
Anhang 2                    Anmeldung formlos an post@ziriah.de                   
              
 
 
 
Einzelstunden und Tarot-Beratung
 

Einzelstunden zu aktuellen Lebensfragen und Lebensübergängen 
können nach wie vor mit mir vereinbart werden. Meine Techniken 
sind spirituelle Körperarbeit, Visualisierungen
und das Gespräch. Ein persönliches Ritual zur Unterstützung kann 
vereinbart werden. (mehr dazu auf https://www.ziriah.de/
einzelarbeit.html)
 

Bei einmaligen Terminen eignet sich besonders die Tarot-Befragung, 
die bildhaft in den Karten zentrale Aspekte der persönlichen Situation 
aufzeigt und mögliche Schritte für die Zukunft.
Honorar: 100,- Euro (1,5 – 2 Stunden)              -  die 
Geburtstagslegung für sich selbst oder eine Freundin gibt es zum 
Sonderpreis von 80,- Euro
→ bitte telefonisch (02484/918581) oder  per mail (post@ziriah.de)  
einen Termin vereinbaren
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>>>Wer diesen Newsletter in Zukunft nicht mehr erhalten 
möchte, sende mir bitte eine kurze mail, damit ich die Adresse 
aus der Versandkartei entfernen kann.
 
Ziriah Voigt
Heistardstrasse 43
53894 Mechernich
Tel. 02484/918581
post@ziriah.de
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Walpurgispfade                 
Foto: Monika Krzyzynski © 

 

Der Jahreskreis bewegt sich aktuell von der Tagundnachtgleichen-Energie zur geheimnisvollen Hexennacht 
an der Grenze zur Anderswelt. Bald tanzt die Hagazussa auf dem Zaun und öffnet ihre Sinne in 
unterschiedliche Dimensionen. Sie ist eine Meisterin zwischen den Extremen und weiß zugleich um innere 
Zentrierung. Sie kann die Gestalten wechseln und du könntest ihr begegnen – jetzt – mitten auf der Straße 
in einer unauffälligen Person, die du fast übersehen hättest. Sie täuscht dich mit schlichter Kleidung, das 
nächste Mal nervt sie dich mit schrillen Farben. Unterschätze sie nicht.  
Die Anderswelt gibt es auch mitten in der Stadt. Es braucht den Blick, der tiefer schaut – hinter die erste 
sichtbare Hülle. Wer ist diese Hagazussa? – ein Wesen, das so gefährlich ist, dass es noch vor einiger Zeit 
ausgerottet werden sollte.  
Wenn du mutig bist, lade Sie*  ein und wandele mit ihr auf Walpurgispfaden. Vielleicht lehrt sie dich 
einiges von ihren fast vergessenen Fähigkeiten. 
 

Trainiere zur Vorbereitung deine Hexensinne 
 

  ●  Zunächst stärkst du deine Kraft der Zentrierung. Lege dich auf eine bequeme Unterlage oder setze dich 
in einen Sessel. Schließe die Augen und lass den Atem durch den Körper fließen. Wo spürst du ein 
angenehm pulsierendes Zentrum in dir? Wenn möglich, lege dort deine Hand auf und verstärke das Gefühl. 
Nimm diese nach einiger Zeit weg, aber bleibe weiter mit deiner Aufmerksamkeit am Körperort...Stehe 
dann auf, gehe in der Wohnung umher oder mache eine einfache Tätigkeit. Nimm dabei immer wieder 
Kontakt zu deinem Zentrum auf. Wiederhole das mehrere Tage und übe diesen zentrierenden Kontakt 
auch in hektischeren Situationen. 
 

  ●  Den nächsten Schritt machst du in der Natur – möglichst an einem Platz mit Sträuchern, die viele kleine 
Verzweigungen haben. Setze oder stelle dich davor, entspanne dich im Atmen…lass deinen Blick weich 
werden, als brauche er nichts Konkretes sehen. Schau mit diesem Blick in die scheinbare Leere zwischen 
den Zweiglein. Die Hagazussa wohnt nicht nur auf dem Zaun, sie liebt die Zwischenräume.  
Wenn du eine Weile so schaust, ohne etwas zu fixieren, verändert sich dein Sehen. Irgendwann zeigt sich 
die zunächst kaum sichtbare Luft in feinsten Partikeln, die sich bewegen....jetzt bist du der Hagazussawelt 
nahe. Aber gib acht. Verliere deine Zentrierung nicht!  -  und gib dir die Erlaubnis, diese Übung jederzeit 
abzubrechen, wenn du ein ungutes Gefühl hast. Eine Hagazussa geht umsichtig vor. 
Wenn du Lust hast, probiere das in den nächsten Tagen einige Male und an verschiedenen Orten – mit 
kleinen und großen Pflanzen und auch in Innenräumen. Vergiss dabei den Kontakt mit deinem Zentrum 
nicht.  
Schließe solch hexische Übungen immer mit einem bewussten Schritt in den Alltag ab. Das kann ein 
konkreter Schritt über eine Schwelle sein, ein kräftiges Lied oder ein Tanz – und eine stärkende Speise.  
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Ziriah Voigt 

Tanzzyklus 2023/24         

Die Energien der Sonnenfeste im Rituellen Kreistanz  
Die Sonnenfeste markieren im Jahreskreis vier jahreszeitliche Abschnitte, die ursprünglich 
von den Saat- und Ernterhythmen der Landschaft geprägt waren. Im Ritual wurde das 
Wachstum der Pflanzen gestärkt und Verbindung zwischen der Gemeinschaft und den 
kosmischen Wesen geschaffen. Tanzschritte sollten Kräfte wecken und manchmal auch 
besänftigen. Wenn wir heute rituelle Kreistänze tanzen, erleben wir diese Rhythmen aus 
dem Blickwinkel einer Industriekultur und einer unsicheren klimatischen Entwicklung. 
Gerade deshalb ist es wichtig, uns im Tanz mit überlieferten Naturzyklen zu verbinden und 
für ihre heilsame Weisheit zu öffnen.  
 

Der Tanzzyklus »Sonnenfeste« begleitet uns über vier zentrale Termine im Jahreskreisrad. 
Ich vermittle Folkloretänze und neu geschaffene Choreografien zur aktuell wirkenden 
Jahreskreisenergie. Phasen mit freiem Tanz und geleitete Meditationen zu den Ritualthemen 
geben Raum, persönliche Erfahrungen aus den rituellen Kreistänzen zu vertiefen.  
 

→ →  Dieser Tanzzyklus richtet sich primär an Frauen, die dichter mit den Sonnenfestenergien in 
Kontakt kommen möchten und an allen vier Terminen mittanzen können. Einige Plätze bleiben aber 
frei für Frauen, die nur an Einzeltagen teilnehmen können.  
 
Themen und Termine:  
 

Herbsttagundnachtgleiche  -  Erdige Lebendigkeit und der Moment des Gleichgewichts  
So. 24.9.2023 (10.30 – 17.30 Uhr)  
 
Wintersonnenwende  -  Tanzende Stille und die Geburt in der längsten Nacht  
Do. 21.12.2023 (17.00 – 22.00 Uhr)  
 
Frühlingstagundnachtgleiche  -  Kosmischer Aufbruch zum kosmischen Gleichgewicht  
So. 17.3.2024 (10.30 – 17.30 Uhr)  
 
Mittsommer  -  Feurige Sommerfülle und die Rote Kraft in Dir 
So. 23.6.2022 (10.30 – 17.30 Uhr)  
__________________________________________________________________ 
 

Veranstaltungsort: Köln-Dellbrück 
 

Kosten: 270,- €  Gesamthonorar für alle vier Termine  
               Bei Teilnahme an Einzeltagen: 80,- € pro Termin (Wintersonnenwende 70,- €) 
 

Anmeldung: formlos per mail an post@ziriah.de (mehr über Ziriah auf www.ziriah.de) – Es erfolgt 
eine Anmeldebestätigung mit weiteren Informationen zu Veranstaltungsort & Zahlungsmodus.  


