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Odur), zu der auch der Maibaum gehört, die 
neue Schöpfung im Frühling. 

Wir ehren Ostara, Iduna und Bragi, den Gott 
der Dichtkunst, die Göttinnen Maia und Flora, 
der die Floralia geweiht waren (28. 4. – 2. 5.).  
 

Es geht um den Maibaum und andere heilige 

Bäume, Walküren-Geschichten und andere 

bezaubernde  Sagen und Märchen, die zum 

Wonnemonat passen und uns mit Wunjo - der 

Rune der reinen Harmonie und Freude - ver-

binden. Wir dürfen also gespannt sein, was 

sich alles aus dieser Zeit noch ergeben kann 

und wird … 

„Dieser Monat ist ein Kuss, den der Himmel gab 
der Erde, dass sie jetzo eine Braut, künftig eine 

Mutter werde.“  (Wägner) 
 

Die zwölf Rauhnächte zu feiern, ist in den letzten 
Jahren immer selbstverständlicher geworden. 
Wer weiß aber noch, dass den winterlichen zwölf 
heiligen Nächten dereinst ebenso viele heilige 
Mai-Nächte entsprochen haben? Denn es ist ein 
Gesetz des Lebens, dass dem Dunklen stets et-
was Helles entsprechen muss, so wie der Tag 
aus der Nacht hervorgeht.  
 

Vera Zingsem hat mit dieser Tradition, die sie in 
alten Büchern fand, schon seit längerem gelieb-
äugelt und lädt  nun dazu ein, diese wundervolle 
Zeit zusammen mit ihr zu feiern. Eine richtige 
Premiere, und Ihr habt die Chance, dabei zu sein 
und mit zu entwickeln!  
 

Dabei geht es u. a, um die Feier der Heiligen 
Hochzeit zwischen Frigg und Odin (Freya und  

 

Das Begleitungspaket setzt sich  
zusammen aus:  

 

 zwei mal online-Treffen: 
So. 1. und Freitag 13. Mai 2022,  
19:30—21:00 Uhr 

 plus 11 Aufzeichnungen á ca. 20 
Minuten, mit Impulsen für die Ta-
ge dazwischen  

 
Energieausgleich 100 Euro  

 

 

Infos und Anmeldung: 
conny@schulen-der-weisheit.de 

 
 
 
 
 

C. Wellenhöfer  Vacher Str. 144  90766 Fürth   

www.schulen-der-weisheit.de 

Mythosophin Vera Zingsem, Studium in 

Pädagogik, Theologie (Dipl.-Theol.) und 

Religionswissenschaften. Freie Autorin, u. 

a. zum Thema Göttinnen großer Kultu-

ren. Dozentin und Tanzpädagogin; Mit-

begründerin des Vereins PolyThea e. V.  
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