
Liebe Newsletterempfänger und -empfängerinnen,  

der letzte Newsletter für dieses Jahr kommt lichtvoll daher. 

Am Dienstag, den 13. Dezember, dem Luciafest wird es im Wiesbadener 
Bürgergarten wieder ein Lichtspirale geben. Alle, die kommen und wollen 
entzünden eine Kerze an der großen Kerze in der Mitte siehe Foto  und 
erhellen damit die Tannenspirale, die im Garten ausgelegt ist. Bei 
Apfelpunsch und Spekulatius. 

Ein herzliches Willkommen allen, die dabei sein wollen. 

Fakten dazu finden sich auf der Website. 

Ein aktives, ereignisreiches, dynamisches Jahr geht zu Ende. Allen die 
immer wieder dabei waren, allen die zum ersten Mal bei einer Exkursion, 
einem Workshop, Vortrag oder künstlerischen Event waren sei herzlich 
gedankt. Mit großer Freude und Tatkraft gehe ich ins 25. Jahr meiner 
eigenständigen Tätigkeiten bei denen immer der Mensch & die Natur im 
Fokus standen und stehen. DANKE an alle die meine Begeisterung dafür 
teilten und  immer wieder teilen. 

HEILSAM IST NUR WENN IM SPIEGEL DER MENSCHENSEELE 

SICH BILDET DIE GANZE GEMEINSCHAFT 

UND IN DER GEMEINSCHAFT LEBET 

DER EINZELSEELE KRAFT   r.steiner 

Für das Jahr 2017 findet ihr eine erste Terminübersicht und gleich für die 
Winterzeit eine schöne Veranstaltung die sich gut auch als Geschenk 
anbietet > DER WOHLFÜHLNACHMITTAG 

Siehe gesonderte Ausschreibung im Anhang. 

Und dort auch, zu guterletzt, ein Text von Pablo Picasso zum Sinnieren 
in den “heiligen Nächten” 

Sie kommen dann extra. Bitte um Verständnis! 

Eine intensive Innenzeit wünscht 

Dorisa Winkenbach 





	  	  

Ich	  suche	  nicht	  –	  ich	  finde	  

	  	  

Suchen	  	  

ist	  das	  Ausgehen	  von	  alten	  Beständen	  	  

und	  ein	  Finden	  wollen	  von	  bereits	  Bekanntem.	  	  

	  	  

Finden	  

das	  ist	  das	  völlig	  Neue	  

Alle	  Wege	  sind	  offen	  

und	  was	  gefunden	  wird,	  ist	  unbekannt	  

Es	  ist	  ein	  Wagnis	  

ein	  heiliges	  Abenteuer	  

	  	  

Die	  Ungewissheit	  solcher	  Wagnisse	  	  

können	  eigentlich	  nur	  jene	  auf	  sich	  nehmen	  

die	  im	  Ungeborgenen	  sich	  geborgen	  wissen	  

die	  in	  der	  Ungewissheit,	  in	  der	  Führerlosigkeit	  geführt	  werden	  

die	  sich	  im	  Dunkeln	  einem	  sichtbaren	  Stern	  überlassen	  

die	  sich	  vom	  Ziele	  ziehen	  lassen	  

und	  nicht	  selbst	  das	  Ziel	  bestimmen	  

Pablo	  Picasso	  


