ONLINE-KURS

MALEN in den RAUHNÄCHTEN

mit Nana Mara Susanne

EINFÜHRUNG:
tägliche MAL.ZEITEN:
ORT:

21. DEZEMBER
25.12.2022 – 06.01.2023
bei Dir zu Hause am PC

Einführung ist am 21.12. um 19 Uhr für alle NeuanfängerInnen und alte Häsinnen
MALEN in den RAUHNÄCHTEN – Ein kleiner Ein.Blick
Diese Bilder, die in den RauhNächten entstehen, sind ein kostbarer Schatz. Das haben mich die
TeilnehmerInnen der letzten Jahre immer wieder erfahren lassen. Es war ja auch ein Experiment:
Ist es nur bei mir so mit der Wirkung der Bilder – Monat für Monat - oder auch bei anderen?
Das war meine forsche, forschende Frage, die ich in mir trug und der Sabine, die neugierig geworden war,
mir mit ihrem Impuls setzte, diese Form der Jahresvorbereitung an andere Menschen weiter zu geben.
Ich hätte nie geahnt, dass es auf solche Begeisterung, Neugier und Freude trifft. *
😊 D A N K E, Sabine, D A N K E Teilnehmende der letzten drei Jahre! 😊
Etwas sehr Kraftvolles ist nun mit dem RauhNachtMalen in die Welt gekommen.
Dass ich dies in die Welt trage, verdanke ich auch meinen mütterlichen Ahninnen und meiner Mutter, die
dieses Feuer der neugierigen Begeisterung in mir entzündet hat.
Dieses, wie ich nun weiß, in mich gesetzte Vermächtnis meiner Ahnen und Ahninnen, das ich nun endlich
wage, mit der Welt zu teilen, werde ich in einem, das Rauh.Nacht.Malen erweiternden Kurs, in 2023 weiter
geben. Dazu lies dann gern den Anhang.

*Und, was soll ich sagen: es ist bei allen so, die bisher teilgenommen haben!
Diese Bilder aus den Rauhnächten wirken. Du erlebst, wie im Malen die Energien, die Ereignisse der Zeit, für die sie stehen, sich dort bereits
herniederlassen und ins manifestierende Feld der Erde eintreten. Und sie geben ihre Kraft in den jeweiligen Monaten frei und Du bist
vorbereitet auf diese Ereignisse, die Energien des Monats. Du bist gewappnet, gestärkt und zudem verbunden mit all jenen, die in diesem
Feld mit Dir gemeinsam unterwegs sind.

So, Du kannst Dich dann mal anmelden zum Rauh.Nacht.Malen 2022/23.
Der Link für den ZoomWebinarRaum** wird Dir nach Deiner Anmeldung,
spätestens jedoch noch einmal am 20.12.22 zugesandt.

Bitte melde Dich deshalb unbedingt über Deine EMailadresse an und
sende Deine Zusage an:
unschlagbar.einzigartig@gmail.com
_________________________________________________________________________________________

**In diesem ZoomWebinarRaum treffen wir uns dann täglich - 13 Tage lang ab dem 25.12. bis zum 06.01. - zur gemeinsamen morgendlichen Rauh.Nacht.Mal.Zeit
(ca. 1 Stunde!) – Warum morgens um 10 Uhr?
Es hat sich schlicht und ergreifend bewährt in dieser Heiligen Zeit.
Im Anschluss an die tägliche Rauh.Nacht.Mal.Zeit erhältst Du dann die jeweils einführende Meditation
als mp3 für den entsprechenden Monat zugesandt.
Solltest Du also einmal verhindert sein – es ist ja Weihnachten! - so hast Du damit alles „zur Hand“, um
Dir Deine Rauh.Nacht.Mal.Zeit zu Deiner Zeit daheim zu gönnen.
Am Freitag, 6. Januar 2023 gibt es dann einen gemeinsamen Abschluss – ebenfalls um 10 Uhr.
Und am Heilige DreiKönigsTag (6.1.) malst Du Dein JahresGesamtBild für 2023.
_________________________________________________________________________________________

ANMELDUNG:

Du bist mit Deiner ÜBERWEISUNG verbindlich angemeldet.

Überweisung von 147,- € Dieser Preis gilt bis zum 31. Oktober.
Danach

197, - € Anmeldung bis zum 21. Dezember erwünscht!

an Kontoinhaberin:
Konto: IOMANA OOD _ Susanne Steuer
IBAN: BG 96 STSA 9300 0029 2112 70
BIC: STSABGSF / DSK Bank
VerwendungsZweck: Rauhnächte 2022-23
Du brauchst oder möchtest eine Rechnung? – Gib mir Bescheid.
_________________________________________________________________________________________

ANHANG - Geht es nach den RauhNächten wieder weiter mit den Bildern
und wie geht es weiter?
Ja, in 2023 geht es weiter.
Die monatlichen BildLesungen finden auch in 2023 statt.
… da sich die Dinge entwickeln müssendürfen, gibt es eine Erweiterung … aber lies selbst:
Etwas sehr Kraftvolles ist nun mit dem RauhNachtMalen in die Welt gekommen und vielleicht ahnst Du es
bereits – es geht um Deine Ahnungen, Deine Ahnen und Deinen Ausdruck in dieser Welt.
Es beginnt (für mich zunächst) mit der Mutter meiner Mutter – meiner Großmutter Auguste Else. Sie war
eine Sehende und sie hat dieses Empfangenkönnen von Ahnungen aus der Zukunft im Wesentlichen immer

sicher durch ihr Leben getragen bis wahrhaftig an ihr Lebensende. Auf diese weise Art und Weise war sie
vorbereitet und konnte so auch dem Schlimmen in ihrem Leben eine Wendung in eine gute Richtung geben.
Einer dieser, von ihr „erhörten“ Ahnungen verdanke ich heute mein Leben. Mit dem sicheren Instinkt und
Impuls, einen Flüchtlingstreck zu verlassen - entgegen dem sehnlichen Wunsch meiner damals 10-jährigen
Mutter, dort bei den vielen Kindern bleiben zu dürfen - sind sie und meine Mutter am Ende dem
Fliegerkriegsfeuer, das sich nur wenige Stunden später auf diesen Treck erstreckte, entkommen.
Dass ich dereinst diese, ererbte Seherinnengabe mit der künstlerischen Ader aus der mütterlichen
Vaterlinie und der meiner väterlichen Ahnenlinie verknüpfen würde, das steht auf einem anderen Blatt.
Und nun will in 2023 etwas Neues, sich Erweiterndes in die Welt.
Ich schwöre – als ich diese Einladung zum Rauh.Nacht.Malen eben mal neu aufsetzten wollte, ahnte ich noch
nicht, dass es mich zu dieser neuen Version für 2023 führen würde. Statt mal kurz den Brief zu ändern, sitze
ich nun den 2. Tag an diesem Schreiben 😊 So sindse – die Ahninnen und Ahnen. So geht es, hörst Du auf sie
😊 Der neue, sich vertiefend anschließende KURS, der mich ganz häppie macht vor Vorfreude darauf, ihn
Dir anzubieten. Da isser:

WAHRHAFTIG.DA.SEIN
- Dein Ausdruck, Deine Ahnungen und Deine Ahnen Dich mit den schöpferischen Kräften Deiner wohlwollenden Ahnen an Vollmond verbinden

Immer, wenn wir ‚so eine Ahnung haben‘, sprechen in Wahrheit unsere Ahnen mit uns.
Leider haben wir in unserer Kultur vergessen, dass wir uns mit ihnen verbinden und kommunizieren können.
So oft fehlt uns im Grunde ihr weiser Rat und wir sind es eher gewohnt, uns an Nachbarn, Freunden oder
denen, die ES „geschafft“ haben, zu orientieren. Der Platz der Ahnen wird mittlerweile ausgefüllt von Idolen
und Idealen. Und statt ihnen und Gott – und am Ende unserem eigenen Weg - zu folgen, folgen wir oft hoch
stilisierten Idealen und wundern uns, bleiben diese für uns unerreicht. In Wahrheit bewegen wir uns auf
diese Weise lediglich von unserem eigenen Ursprung weg. Deshalb erleben und stehen wir öfter als uns lieb
ist, einem Desaster im Leben gegenüber 😊
Hast Du darüber schon einmal nachsinniert, dass das eine Ursache sein könnte für Dein Leiden, Deine
Schmerzen, Deine Unzufriedenheit, Deine nicht Ziel, noch Erfüllung finden könnende Suche? 😊
Dem ahnend Ahnungsvollen durch die Ahnen in unserem Leben wieder zum Tragen kommen zu verhelfen,
dafür ist dieser erweiternde Kurs zu den RauhNächten u.a. gedacht.
An diesen Abenden:
-

hörst Du einmal Deinen Ahnen/Ahninnen zu und erlebst zunehmend, sie im Alltag immer weniger
zu „überhören“, weil Dein Herz sich für das Hören der Ahnen öffnet.
lernst Du die Methode der Kontemplation kennen und lieben, so dass sie Dir schließlich in Fleisch
und Blut übergeht und Dich in Deinem Alltag immer rascher zu Deinen Lösungen hinführt.
entschlüsselst Du die Kraft Deines monatlichen Rauh.Nacht.Bildes und seine Botschaften
(jenseits von erlerntem und gedeutetem Fremdwissen – d.h., weg von der intellektuell gefärbten Interpretation und
Deutung von Gesehenem, hin zu dem, wohin Dein Ahnen und Deine Intuition Deine Aufmerksamkeit wirklich lenken
möchten)

-

wirst Du wach für Dich selbst, Dein Wissen und Deine Kompetenz im Leben
wagst Du den Schritt, Dein Ahnenvermächtnis in die Welt zu geben

Du fängst zunehmend an, immer mehr in Dein Leben zu vertrauen und
den Sinn in allem, was in Deinem Leben geschieht, zu entdecken.

Jeden Vollmond im Monat (12 x) treffen wir uns im Kreise unserer wohlwollenden Ahninnen und Ahnen
und nehmen das jeweilige Monatsbild in unser Ansinnen und versenken uns vertiefend (kontemplierend) mit
ihrem Geist (Spirit) und den Energien unseres Bildes. So dass Du Dein Bild zu einer noch größeren Kraftquelle
machen kannst und Dich zugleich der Kraft Deiner wohlwollenden Ahnen vergegenwärtigst. Ein vertiefendes
Bild darf entstehen. Worte der Kraft aus der weisenden Weisheit Deiner Ahnen können aufsteigen und sich
für Dich aufzeigen. An diesem Abend entsteht dann eher ein erweiterndes Herz.Wort.Bilder.
Aber auch, wenn Du nicht beim Rauh.Nacht.Malen dabei warst, kannst Du diese Voll.Mond.Zeit für Dich
und das Kreieren eines kraftspendenden Bildes für den jeweiligen Monat nutzen.
Dass wir derzeit in einer chancenreichen Krisenzeit leben, muss ich Dir nicht sagen. Dass die Kraft und
Weisheit unserer Ahnen, in der Tat, eine immense, von uns vergessene Quelle ist, die uns zudem unterstützt,
das von ihnen uns anvertraute Potenzial zu entfalten und zu nutzen, mag ich aber dennoch erinnernd
hinzufügen.
Du bist bereits in mehreren Kursen bei und mit mir unterwegs?
Du bist schon in einem weiteren Kurs bei und mit mir unterwegs?
Du magst nur an diesem Kurs teilnehmen?
Du magst gern ab und an mal dabei sein?

Du zahlst: 15 € pro Abend = 180 €/Jahr
Du zahlst: 20 € pro Abend = 240 €/Jahr
Du zahlst: 25 € pro Abend = 300 €/Jahr
Dein Abend kostet 35 €

Du blickst mit den Preisen nicht durch? Sende mir ne whatsapp oder rufe an: + 49 / 176 666 38 129

MAL.ZEUGs fürs Malen in meinen Kursen:
Was DU willst und womit DU gerne malst.
Das kann mit:
•
•
•
•
•
•
•

AquarellFarben auf AquarellPapier sein
AcrylFarben auf Leinwänden
schlichtes Papier vom Zeichenblock – ich empfehle Dir ein dickeres Papier ab 120g/m2 und
ein A5 / A4 oder A3 Format zu wählen
Buntstifte / Fineliner / Aquarellstifte oder
Wachsmalkreiden oder
Ölkreiden oder
Pastellkreiden

Was Du zu Hause schon hast. Das reicht aus oder wenn Du gerne was Neues ausprobieren willst,
gehe in einen IdeeCreativGeschäft oder einen anderen KünstlerbedarfsLaden …
Lass Dich dort inspirieren oder beraten!
Es geht in erster Linie darum, dass Du FREUDE daran hast oder die Freude am Malen entdecken
möchtest. - Es geht nicht um KUNST- versprochen! ☺ Aber, es darf Kunst sein. ☺
 Ich freue mich auf DICH
Nana Mara Susanne 

____________________________________________________________________________________
Immer.noch.ein.paar.Fragen? –
Rufe mich gerne an oder sende eine Whatsapp:

