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INSPIRATION

Unsere vier happinez-Redakteurinnen 

feiern gemeinsam mit der Schamanin 

Jennie Appel ein wunderbares Fest:  

die Wintersonnenwende, in der das Licht 

wiedergeboren wird – und damit auch 

Neues, Hoffnung und Leben

Modraniht
D I E  G E B U R T   D E S  L I C H T S
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INSPIRATION

      „Ich danke meinen Ahnen,  
sie haben das Licht des Lebens an mich 

weitergereicht.“ LINA     

„Wenn du leuchtest,  
gibst du auch anderen die Erlaubnis 

zu leuchten.“  SONJA
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Die dunkelste Nacht gilt als Trägerin  

des Ursprungs des Lebens,  

des ganzen Universums, da alles Leben in  

Dunkelheit – im Mutterleib – entsteht. 

      Die Botschaft dieser Nacht: 

Das Tor zu Neuem öffnet sich.

 Es wird wieder hell!    
Jennie
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„So, wie der Winter die Zeit der Ruhe und des Abschieds ist, 

damit der Frühling neues Leben hervorbringt,  

sammle ich jetzt meine Kraft,  

um mir die Welt neu zu erobern.“ GABRIELA

„Wir sind geboren,  

um zu leuchten.“ 

BLANCHE     

Blanche

Gabriela
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 E in Zauber liegt über dieser Nacht: das Helle, das 
Leichte und das Warme erhält nun wieder Einzug! 
Denn es ist Sonnenwendzeit – die Tage werden 
wieder länger. Und das wollen wir feiern! 
Wir, das sind meine happinez-Kolleginnen Lina, 

Gabriela, Sonja und ich sowie die bekannte Autorin und  
Schamanin Jennie Appel. Sie begleitet uns mit kraftvollen 
Ritualen durch diese längste Nacht, die heuer auf den  
21. Dezember fällt. Fernab der Beleuchtung der Stadt,  
in einer urigen Scheune, wollen wir gemeinsam ein stim-
mungsvolles Fest gestalten und das Licht begrüßen, den  
ersten Strahl der neuen Sonne! Und wir feiern uns Frauen! 
Immer schon war die Wintersonnenwende auch ein Fest zu 
Ehren des Weiblichen und wird ebenso „Modraniht“ oder 
„Mütternacht“ genannt. „Denn es hieß, die Muttergöttin ,  
die Erde, bringt in der Zeit der größten Stille und Dunkel - 
heit das neue Lichtkind, den Sonnengott, auf die Welt und 
damit neues Leben. Und ebenso wie die Pflanzen aus dem 
Dunkel der Erde, werden auch wir Menschen und die Tiere 
aus dem Mutterschoß und seiner Geborgenheit spendenden 
Dunkelheit geboren“, erfahren wir von Jennie. So ehren wir 
heute, wie einst unsere keltischen Vorfahren, die Kräfte der 
Frauen, das Licht und das Leben sowie dessen Übergänge: 
den ewigen Kreislauf aus Werden, Wachsen und Vergehen. 

Vollendung und Neuanfang
Eben jenem Lauf des Lebens verleihen wir Ausdruck in Form 
eines Kranzes, den wir aus verschiedenen immergrünen Zwei-
gen binden. In diesen arbeitet jede von uns verschiede Sym-
bole ein, die jeweils für eigene Gedanken und Wünsche ste-

hen: Federn für Leichtigkeit; Gebäck für das Nährende und die 
Süße des Lebens; Sommerkräuter für das Warme und Helle 
sowie rote Blüten als Zeichen für die weibliche Geburtskraft, 
für das Leben, die Liebe, Fruchtbarkeit und Fülle. So im Kreis 
sitzend und Gedanken und Symbole in den Kranz einflech-
tend, könnten schon etliche Frauen vor uns hier gesessen 
haben, kommt es mir in den Sinn. Galt das Binden, Wickeln 
und Flechten eines Kranzes doch seit jeher als eine magische 
Handlung von Frauen. Jennie reicht uns einen Korb mit bun-
ten Stoffbändern: „Lasst uns heute auch an unsere Vorfahren 
erinnern, an die Frauen unser Ahnenlinie, indem wir sie in  
den heiligen Kreislauf und damit in unseren Kranz einbinden.“ 
Nacheinander spricht jede von uns die Namen ihrer Mutter 
und Großmütter aus, erinnert sich an deren Persönlichkeit mit 
ihren Stärken und Schwächen und bindet zum Dank an diese 
Ahnin ein farbiges Band in den Kranz. So gerne hätte ich mei-
ne Großmütter noch kennengelernt, denke ich. Doch ich spü-
re in Momenten wie diesen, dass ihre Kraft und ihr Leben in 
mir fortgeführt wird. Ich bin, weil sie waren. Ich empfinde 
Dankbarkeit – und binde eine Schleife aus blauem Band. 
„Wir danken allen Müttern, vor allem Mutter Erde,  für das 
Geschenk des Lebens. Und dafür, dass das Leben weitergeht“, 
mit diesen Worten hängt Jennie gemeinsam mit Gabriela den 
fertigen Kranz an das Scheunentor.  

Die Mutter ist in allen Traditionen wichtig. Daher wurde sie 
als Matrum Noctem (römisch) und als Modraniht (keltisch) 

als Lebensschöpferin sehr verehrt und den Frauen, der Weib-
lichkeit, dem Schoßraum und seiner Kraft gewidmet.



32 | 

WENDEKERZEN GESTALTEN 
Du brauchst: Bienenwachsplatten (online erhältlich), 

Baumwolldochte sowie getrocknete Blüten und Kräuter 
(z. B. Johanniskraut, Rosen, Lavendel, Goldrute, Königskerze). 
An das eine Ende der Bienenwachsplatte legt du den Docht. 
Nun streust du die Kräuter deiner Wahl auf die Wachsplatte, 

die du dann recht eng aufwickelst, sodass eine Rolle entsteht. 
Die „Nahtstelle“ drückst du noch etwas zusammen. Auch auf 

die Außenseite der Kerze kannst du Blüten geben und ein 
Schmuckstück als Anhänger anbinden.  

Mutter-Trommel vermag uns mit dem Herzschlag der Erde zu 
verbinden, der auch in uns allen lebendig ist. Wenn wir unter 
ihr liegen, kann sie uns daran erinnern, dass wir ein Teil der 
Erde sind. Diese Trommel ist doppelseitig mit Fellen von zweit 
Pferden bespannt – eines oben und eines unten. Sie waren 
alte Pferde, die ihr Leben gemeinsam auf einer Koppel ver-
brachten und dort bis zuletzt als Freunde lebten. Daher ist  
der Name dieser Trommel „Alte Freunde“. Sie galoppieren  
nun weiterhin zusammen, wenn auch auf einer anderen  
Ebene. Ihr Spirit ist Teil der Trommel und kann uns helfen, 
auch mit uns, unserem Leben und unserer Mutter Freund-
schaft zu schließen.“ Eine nach der anderen legen wir uns in 
Embryohaltung unter die Trommel, symbolisch wie ein Samen 
in der Erde eingebettet. Die vier anderen Frauen trommeln in 
einem monotonen Takt. Die Wellen der tiefen, kräftigen Töne 
sind beeindruckend; sie treffen auf meinen Körper und setzen 
sich darin als Schwingungen fort; breiten sich in mir aus, ver-
binden sich mit meinem Herzschlag. Ich gehe in Resonanz  
mit der Energie von „Alte Freunde“. 

Licht der Zuversicht
So verbunden mit Mutter Erde, unseren Ahninnen und unse-
rem eigenen, inneren Licht, dem wir in der Dunkelheit nach-
gespürt haben, steht unser „Gang durch die Lichterspirale“  
an – der krönende Abschluss des Festes. Für diesen brauchen 
wir unsere Wendekerzen, die wir zu Beginn unserer Zusam-
menkunft selbst gestaltet haben. Hier eine kurze Rückschau: 
In Bienenwachsplatten arbeiten wir verschiedene getrock-
nete Sonnenkräuter und Blüten ein, um die „Wende-Kraft“  
der Kerze zu verstärken (Anleitung s. oben). „Denn die unter-
schiedlichen Kräuter bringen jeweils eine eigene Energie mit 
ein. So fördert etwa Johanniskraut Zuversicht; Lavendel Ent-
spannung; Ringelblumenblüten schenken der Seele Balsam; 
Rose nährt die Selbstliebe; Goldrute hilft, aufrecht für sich 

„Heute ist auch die Zeit, in der wir mit dem Licht in uns 
schwanger gehen. Denn ebenso wie die Samen, gehalten  
von der dunklen Erde, darf nun ganz zaghaft auch etwas in 
uns zu keimen beginnen, Träume und Visionen etwa“, stimmt 
uns Jennie in das nächste Ritual ein. Um diesem Gleichnis 
nachzuspüren, begeben wir uns nacheinander in einen zuvor 
mit Tüchern abgedunkelten Bereich in der Scheune, um uns 
dort von der Dunkelheit umarmen zu lassen. Es ist, als betrete 
ich meinen inneren Raum. Zunächst ist es still. Mein Herz-
schlag und meine Fragen führen mich tiefer zu mir. Was ist 
mein ureigenes Licht? Was möchte ich als Frau aus mir her-
aus entstehen lassen? Welche Saat trage ich in mir, die weiter 
reifen möchte – welche Ideen, Gedanken, Projekte, Verände-
rungen? Was ich daraufhin wahrnehme, ist weniger eine  
Antwort, die in Worte gefasst werden kann. Es gleicht eher 
einem zarten Impuls, den ich wie einen kleinen, zusätzlichen, 
ja, etwas aufgeregten Takt fühle. Da ist noch etwas, und es  
ist im Wachstum begriffen – ich freue mich darauf!

Herzschlag der Erde
Mit diesem Gefühl trete ich wieder hinaus und lege mich  
unter die „Motherdrum“, eine überaus imposante und wun-
derschöne Trommel. Sie steht auf einem Gestell, weil sie so 
schwer ist. Jennie nutzt sie für ihre schamanische Arbeit und 
hat sie heute für unser Ritual mitgebracht. Sie erklärt: „Die 
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BUCH-TIPP MIT COVER
Jennie Appel:  Urkraft des Mondes –  
Rituale für ein Leben voller Hingabe; 

geb. Ausgabe; ca. 250 Seiten; Aurum Verlag; ab sofort 
vorbestellbar, 22 € 
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Mit Baldur und Gaia in der einen Hand und ihrer Wendekerze 
in der anderen, entzündet Sonja nun ihre Kerze an dem gro-
ßen Licht in der Mitte der Spirale. Das ist der heilige Moment 
der Wende. „Nimm nun beim Hinausgehen noch einmal Kon-
takt mit dem auf, das sich dir zuvor im Dunkel als aufkeimen-
de Saat zeigte“, flüstert Jennie. Mit ihren Schritten wendet 
sich Sonja nun bewusst vom Alten ab und tritt mit ihrem  
Licht den Weg hinaus aus der Spirale – und damit hinein in 
das Neue. 
Noch einmal blicke ich in die Spirale aus Lichtern und auf  
den Kreis von uns fünf Frauen und denke: Wir sind Schöpfe-
rinnen. Angebunden an das große Ganze und an alle Zeiten, 
sind wir frei, Freude, Strahlen und Kreativität in die Welt zu 
bringen, lustvoll und sinnlich zu leben – und vor allem Neues 
zu erschaffen.

einzustehen und das eigene Licht leuchten zu lassen; und 
Thuja stärkt die Lebenskraft“, erfahren wir von Jennie. Mit 
diesem Wissen streuen wir nun ganz bewusst, die für uns 
bedeutsamen Kräfte auf die Bienenwachsplatten, aus denen 
wir unsere Kerzen rollen. Wir versinken in dieser sinnlichen 
Handarbeit. Der süße, warme Geruch des Wachses und die 
ätherischen Öle der getrockneten Pflanzen erinnern an die 
Sonnenstunden des vergangenen Sommers. Gabriela ver-
edelt ihre Kerze noch mit einem wunderschönen Amethyst 
als Anhänger: „Dieser Stein schenkt Inspiration und Erkennt-
nis “, sagt sie. Ja, mögen uns diese Kerzen immer dann, wenn 
es uns an „Licht“ fehlt, wieder Kraft, Zuversicht – und neue 
Ideen für eine Wende zum Besseren, spenden! Im nächsten 
Ritual werden wir unsere Kerze das erste Mal entzünden …

Heiliger Moment der Umkehr
Kaum ein Symbol greift das Prinzip der Wende so gut auf wie 
das der Spirale. Sie steht für das Naturgesetz, dass alles Leben 
immer neu beginnt und dass das Licht wiederkehrt. „Mach  
dir beim Hineingehen in die Spirale noch einmal bewusst, 
was du loslassen möchtest. Welche Muster, Überzeugungen, 
Werte haben ausgedient?“, begleitet Jennie die ersten Schrit-
te. Mit ihrer Kerze in der Hand geht Sonja in die Spirale hinein, 
durchläuft die einzelnen, sich immer weiter verengenden 
Kreise. In der Mitte angekommen, hält sie inne. Hier wird sie 
von Jennie mit Räucherwerk und Feder erwartet. Mit Salbei 
und Thuja räuchert Jennie sie zur Reinigung ab. „Vielleicht 
magst du dich jetzt noch mit den Kräften von Baldur und Gaia 
verbinden?“, fragt Jennie und deutet auf zwei aus Messing 
gearbeitete Symbole, „Mit welcher ihrer Energien möch-test 
du dich nähren? Baldur ist ein Lichtgott, er steht für Licht, 
Güte, Wiederauferstehung und neues Leben. Gaia ist Mutter 
Erde, ihre Energien sind Naturkraft, Körperlichkeit, Wachstum, 
Heimat, Geborgenheit, Verbundenheit zu allem Leben.“ 

JENNIE APPEL 
liegt es am Herzen, Brücken zwischen schamanischen Traditionen 
und unserer modernen Welt zu bauen. Sie entwickelt Rituale, die  
den Zauber in unseren Alltag tragen, wovon auch ihr jetzt vorbestell-
bares Buch „Urkraft des Mondes – Naturrituale für ein Leben voller 
Hingabe“ (März 2022) zeugt. Die Autorin von mehr als 15 Büchern  
(aktueller Spiegel-Bestseller: „Urkraft des Nordens“) begleitet  
spirituelle Prozesse und gibt dabei voller Leidenschaft ihr Wissen 
weiter. www.jennie-appel.de * www.sacred-web.de
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