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Wieso überhaupt teilnehmen? 

– die 12 Nächte sind energet.mit den 12 Mona-

ten verbunden, was eine wundervolle Mög-

lichkeit schafft, sie:

–  zu durchlichten, zu transformieren, negative 

Tendenzen für Dich in ihnen aufzulösen.

–  Ein offenes Feld durch diese 'Zeit zwischen 

der Zeit' ermöglicht uns, eine starke und 

machtvolle Möglichkeit, alles, was wir aus 

unserer hohen Seele heraus ersehnen, ins Feld

hineinzubringen wie Samen, die wir pflanzen

– Schöpfer/in sein unseres Jahres

– Das, was wir aus alten Gewohnheiten heraus 

geschaffen haben im Kausalfeld, es darf 

aufgelöst werden, so dass es sich im neuen 

Jahr nicht mehr zu zeigen braucht.

–Die Rauhnächte sind eine magische Zeit, 

wo sich die Schleier zwischen den Welten 

heben und lichten.

–Wir spüren und/ oder sehen( ahnen) die un-

sichtbare Welt – unsere Geistführer, Engel, 

Meister/innen, unsere Ahnen...



–  Unser Zugang zu ihnen ist sehr direkt und 

unmittelbar. 

– Dadurch können wir sehr kraftvolle Impulse 

erhalten

– Unsere Intuition ist gestärkt.

– Wegweisung durch Botschaften, Träume

– Unsere Seele darf sich mit dem verbinden, 

was verloren scheint.

– Unsere Liebsten auf der 'anderen Seite' sind 

ganz nah...

– Wunder geschehen, denn die

Rauhnachtzeit ist eine Zeit der Wunder!

 

Durch das hohe goldene Licht, 

was kanalisiert wird, dürfen viele Wunder 

ins Leben 'getragen' werden'

Sei offen für das Wunder in  Deinem Leben!

Erwarte Dein persönliches Wunder!

Die hohe Kraft der goldenen Engel 

schafft einen Raum für Wunder!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



Die Goldenen Tore 

der Rauhnächte

Am 24.Dezember um 22Uhr  

beginnen Axel Maranius und ich, Susanne Chavara 

die Rauhnachttempel zu eröffnen. 

In dieser Zeit, sind wir für Euch Boten und Kanal  

der hohen Engel und Meister/innen und des 

Quantenfeldes des kommenden Jahres.

Viel Gnade und auch Heilung darf durch die Tore der

Zeit, ins neue Jahr, in jeden Monat hineinströmen. 

Wir channeln die kommenden 12 Monatsenergien 

mitsamt ihren kollektiven Themen, und – da ein 

hoher Lichtkanal geöffnet wird, dürfen alle Monate

mitsamt kollektiven Feldern gewandelt und 

erleuchtet werden. Auch destruktive Tendenzen/ 

Schöpfungen zeigen sich, um sich im hohen 

Quantenfeld der Liebe aufzulösen.



Das Leben ist nicht vorherbestimmt, das wussten 

bereits die Menschen, die zu früherer Zeit in den 

Rauhnächten ihre Bräuche machten, um sich Schutz, 

Glück und Wohlstand ins Haus zu holen. 

Mit den Rauhnächten betreten wir sozusagen das 

Quantenfeld der Schicksalswahrscheinlichkeiten.

( Die 3 Nornen, die Schicksalsspinnerinnen sind mit 

diesem Akt vergleichbar, denn sie taten nichts ande-

res)...

Durch das Hineinspüren und die Anbindung an das 

direkte Urlichtfeld, dürfen wir diese Wahrscheinlich-

keiten des Schicksals wandeln und transformieren.

In dieser Anbindung an das Urlichtfeld findet eine 

Rückverbindung statt an unser wahres Wesen, was 

wir sind.

Stellvertretend für Euch tun wir das für Euch, 

sozusagen als Sprachrohr und Hüterinnen der 

Gotteslichtenergien sind wir für Euch da in all 

unserer Herzensliebe und Freude!

Wer mit hineinmöchte, darf sich anmelden.            

Die tägliche Rauhnachtdatei vom goldenen Tempel 

-  eine kurze Morgenbotschaft inklusive - wird als 

Audiodatei zugesandt. 

Wer nicht immer live um 19Uhr dabei sein kann 

( ca.  Dreiviertel – 1 Stunde )  hört sich die Audio 

ganz in Ruhe an.. alle Energien sind darin gespeichert.



Der Energieausgleich von 8€ zählt für 1 Rauhnacht, 

also einmalig ~  Alle 13! ( wir machen 13 Nächte – in 

der letzten werden alle Monate nochmals gesegnet 

und 'beheilt'),  die Nacht der Berchta – Nacht der 

Wunder am 06. Januar kosten 111€. Ja, es ist teurer 

geworden :)

Bedenkt bitte:

Zur Zeit der Rauhnächte sind wir die Hüterinnen des 

Raumes, der geöffnet ist, was heisst, dass wir zu die-

ser Zeit sehr, sehr achtsam mit uns sind, keine weitere 

Arbeit ( außer Notfälle ) annehmen, um den hohen 

Raum auch zu halten.

Das ist wichtig für diese Zeit:

– Nutze die Rauhnächte für lichtvolles Tun, für 

Rückzug, Meditationen, positive Gedanken.

– Meide in dieser Zeit jede Art von heftigsten 

Emotionen, sorge gut für Dich und Dein emotio-

nales Gleichgewicht, denn alles, was Du in dieser 

Zeit in die Rauhnächte hineingibst, ist wie ein 

Säen von Schöpfungsfeldern, von Realitäten.

– Sei friedfertig!

– Meide die 'normale' Weihnachtshetzjagd, sei 

achtsam und behutsam mit dieser Zeit

– Gehe so oft Du kannst, ins innere Gebet, tu das, 

was Dir Licht, Kraft und Wohlwollen schenkt

– Höre gute Musik, zünde Kerzen an...



– Schenke in dieser Zeit Mitgefühl, Liebe und 

Licht.

– Dein Licht möge erstrahlen, und durch den hohen 

Liebesraum, der geöffnet wird, fällt dies auch viel 

leichter!  Sei das Licht, das Du bist! J e t z t

Wer eine persönliche Botschaft möchte, melde sich 

bitte bei mir oder auch bei Maranius.

Dafür wünschen wir uns einen Ausgleich von 44€

Bitte meldet Euch für den Raunachttempel

spätestens bis zum 18.12.2017 an. 

Wir freuen uns auf Euch :)

Susanne Chavara

Axel Maranius



Axel Maranius und Susanne Chavara

http://www.heilpraxis-schwanenlicht.de/


