
«Ich bin dreifache Mutter und lebe seit zwanzig Jahren in einer festen Beziehung,

die mir sehr wichtig ist – auch als Lernfeld für das Leben. Meinen Rückhalt und

meine Lebensenergie finde ich in Mutter Natur, im Jahreszyklus und im Lebenskreis.

Mit meiner Arbeit möchte ich dies auch anderen Menschen ermöglichen,

indem sie sich auf den Naturpfad begeben und das Urvertrauen zurück gewinnen.»

Eveline Marquis Grüter, Ritualbegleiterin einssein

Rituale für Beerdigungen, Hochzeiten, Namensgebungsfeste sowie 

sämtliche für Lebensübergänge wie z.B. Ausbildungsabschlüsse, Wohnungs-

wechsel, Geschäftsübernahmen…
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Wenn Veränderungen beunruhigen, ist Vertrauen die Zuversicht, dass 

alles passt – der Glaube an das Gute. Rituale stärken dieses Urvertrauen, 

geben Halt und bilden ein ganzheitliches Bewusstsein.

Für einen gelassenen Umgang mit den Herausforderungen des Lebens.

veränderungen zelebrieren, vertrauen schöpfen

veränderungen zelebrieren, vertrauen schöpfen



Beerdigung oder der Pensionierung. Es wird 

bewusst innegehalten.

Rituale im Jahreskreis
Sie keimt, wächst, blüht, reift und vergeht. Im

Wandel der Natur widerspiegeln sich auch die

Lebensphasen des Menschen. einssein feiert die

acht Feste im Jahreskreis: Unter anderem mit 

dem Lichtfest im Februar und der Wintersonnwende 

im Dezember. In Gruppen erleben die Teilnehmenden

diesen Zyklus als Bestandteil der Natur und finden

zu sich selbst.

Das Leben besteht aus Kommen und Gehen, aus Annehmen

und Loslassen, aus Übergängen und Wendepunkten. Es ist ein

Kreislauf mit unterschiedlichen Phasen. Neues kann Ängste

auslösen, den Boden unter den Füssen wegziehen.

Vertrauen ist der Grundstein eines stabilen Fundaments. 

Die Zuversicht, dass alles gut kommt, für ein Urvertrauen in

allen Lebenslagen. Rituale fördern den Glauben an das Gute.

Sie schaffen Strukturen, geben Halt und bilden ein

ganzheitliches Bewusstsein. Sie begleiten teilweise unbewusst 

im Alltag, gestalten Feierlichkeiten und stärken in der Not.

Rituale sind facettenreich. Sie zelebrieren Veränderungen, sei

es bei der Ausbildung, der Hochzeit, der Geburt, der

Sämtliche Rituale sind überkonfessionell, offen und
frei von Verpflichtungen.

Februar Lichtfest
  Bis 2. Februar zu Lichtmess ist es dann soweit, dass sich das Licht mehrt und wird nun 
 sicht- und spürbar.

März Frühlingstag- und Nachtgleiche
  Bereits Tag- und Nachtgleiche, Frühlingsanfang – das neue Leben regt sich.

April Walpurga
  Das Leben explodiert förmlich, alles spriesst und wächst – ein Kraftfest zu Walpurga.

Juni Johanni/Sommersonnwende
  Das Blatt wendet sich, das Wachsen geht über zum Früchte tragen.

August Schnitterfest
  Wir feiern das Schnitterfest – das Korn und die Kräuter werden geerntet.

September Herbsttag- und Nachtgleiche
  Michaeli oder Herbst- Tagundnachtgleiche, das Licht neigt sich bereits dem Dunkel zu.

November Dunkelheitsfest
  Die Dunkelheit will angenommen sein. Unsere Ahnen wollen geehrt werden.

Dezember Wintersonnwende
  Mit der Stille fängt es an, das Wachsen des Lebens und des Lichts.

Die genauen Daten werden auf www.ritus.ch bekannt gegeben.

Facettenreich, bewusst und verbunden


