
 

 

 

 
„Komm, gib mir Deine Hand und spring in das Abenteuer, das du selber bist. 
Ich bin hier und warte auf Dich.“ 
 
chrismegan 

  
 

Liebe Kundinnen und Kunden, liebe Netzwerkerinnen und Netzwerker,  

 

In der Eisenzeit um wahrscheinlich 600 vor Christus erreichten Krieger aus dem östlichen Europa Irland: 

die Kelten. Sie beherrschten die Insel für fast 1000 Jahre und sie legten den Grundstein für das, was 

später irische Sprache und Kultur werden würde. chrismegan, eine Frau, die Irland liebt, die tief in die 

keltische Vergangenheit Irlands eingetaucht ist, die Lieder davon singt und Bücher schreibt, möchte ich 

Ihnen bei den 

 

 
Begegnungen am Kamin 

 

 

am 23. September 2011 ab 19.00 Uhr 

 

vorstellen. 

 

Dazu chrismegan selbst: „Wo kommen wir her, wo gehen wir hin? Wer sind wir wirklich, was alles liegt in 

uns verborgen? Gleichzeitig wie Irland erreichen die Kelten die Gemarkung Rödermark. Und es ist diese 

Faszination, die mich schon früh auf die Spuren der Kelten gebracht hat. Auf der Suche nach dem Ur-

sprung, der reinsten Form des Keltischen gelangte ich auf die magische, mystische Grüne Insel und dufte 

dort und später auch hier sehr viel über den Kern des Keltischen in uns selbst lernen. Kleine Weis-

heitsperlen, die ich gerne mit einem Schuss Humor und irischer Leichtigkeit weitergebe. Meine irischen 

Lieder sollen den Zuhörer wie von Zauberhand an die keltischen Gestade in ein Land vor unserer Zeit, in 

eine andere Geschwindigkeit und Achtsamkeit tragen. Meine Erzählungen bringen den Lesern Frieden 

und Freude und ein kleines keltisches Seelenheil. Die Iren wissen, dass der Mensch nur so glücklich ist, 

wie er es selbst zulässt.“ 

 

chrismegan ist Mutter von zwei Kindern. Als ehemalige Stadtverordnete von Rödermark ist sie immer 

noch politisch tätig für die Menschen hier. Als Vorleserin und Waldprojektleiterin im Taubhaus-

Kindergarten oder Trainerin einer Showtanzgruppe beim KSV ist es ihr Anliegen, mit gewohnter Leichtig-

keit und keltischer Lebensfreude die überstrapazierte Disziplin der deutschen Leistungsgesellschaft 

aufzulockern und den einzelnen wieder zum Kern seines Lebens zu führen: Glück, Freu(n)de und Liebe.  

 

Herzlich willkommen, gerne auch mit netten Gästen und Freunden. Für Essen und Trinken ist gesorgt. 

Bitte melden Sie sich bis zum 18.9.2011 per Mail oder telefonisch an. Die Teilnahmegebühr in Höhe von 

15,00 Euro geht dieses Mal an eine noch zu wählende Organisation zur Unterstützung der Menschen in 

Somali. 

 



 

 

 

 

Der Tipp für heute: 
 

Am 25.9.2011 findet der 12. KOMEN Race for the Cure statt zur Unterstützung der Arbeit von Susan G. 

Komen in ihrem Kampf gegen Brustkrebs. Es gibt die Strecken 5 km Laufen und 2 km Walken. Weitere 

Informationen unter www.raceforthecure.de. 

 

 

Und zum Thema Kommunikation und Lebensfreude: 
 
„Siehst du im Mondlicht die Zwerge tanzen, kannst du Sterne pflücken und mit Diamanten würfeln.“ 

gesehen Solingen-Schaber – Näheres bei chrismegan 

 

 

Ein herzliches Willkommen, bis bald 

 

Ihre 
Brigitte Speidel-Frey 

 

 

 

speidel consulting 
Rembrandtstr. 4 
„Haus der Begegnungen“ 
63322 Rödermark 

 
Telefon: +49 6074 - 81 48 48 
Mobil: +49 170 - 228 09 02 
E-Mail: brigitte@speidel-consulting.de 
Internet: http://www.speidel-consulting.de/ 
  
 

 

PS.: 

Sollten Sie künftig auf den Newsletter verzichten wollen, schicken Sie bitte formlos  

eine Mail mit Ihrer Bitte zurück. Danke. 


