
Der Pfad der Hüterinnen & Hüter 

Es sind besondere Zeiten in denen wir uns befinden und so wählen wir – Sarah Neuwirth & Rosa 

Maria Hirschmann – besondere Wege. Lass uns dir erzählen warum … 

 

 

Der Pfad der Hüter & Hüterinnen dieser Zeiten 

2022 & 2023 

Innenbildung & Lehre 

Mit Herbst 2020 begann dieser spezielle Weg, aus dem der Hüter & Hüterinnenpfad geboren wurde.  

Die Hüterfelder sind mit einer tiefen Magie & Mystik verbunden, die in unserer Zeit HEUTE 

bodenständig gelebt und umgesetzt werden möchte. Wir Alle sind aus einem bestimmten Grund 

hier, in dieser großen Wendezeit. Der Weg der Hüterinnen und Hüter ist ein Weg, der mit einem 

bestimmten inneren Ruf verbunden ist. Spürbar vielleicht seit Kindesbeinen an. FÜR etwas 

Bestimmtes hier auf Erden zu sein, mit einem bestimmten Auftrag und Grund. Eine Aufgabe zu 

haben, auch wenn man sie vielleicht noch nicht gefunden hat. Für die Menschen, für die Erde, für das 

größere Wohl und somit auch für das eigene Wohl DA zu sein. 

 

 

 



 

Was bedeutet es, Hüterin und Hüter zu SEIN?  

 

Wir ALLE sind Hüter und Hüterinnen unseres eigenen Lebens & Platzes. Diesen behüten, beschützen 

und bewahren ist unsere heilige Verantwortung als Mensch. Das Leben unserer Kinder, Tiere und 

Pflanzen, unseres Stammes und Platzes auf Erden. Da wo wir SIND und leben. HüterInnen der Erde, 

BewahrerInnen, Schützende. Dies ist einer unserer ursprünglichsten Aufgaben als Menschen auf 

dieser Erde. Dies ist die Basis, auch in diesem Lehrpfad. Sich selbst gut aufstellen, ausrichten, 

aufräumen, sich mit dieser ursprünglichen Magie der Hüterfelder bodenständig verbinden und diese 

leben.  

Viele Menschen haben darüber hinaus in ihrem Seelenfeld weitere Hüterschaften und Aufgaben 

inne, die mit bestimmten Thematiken & einem inneren Ruf einhergehen. Menschen, die FÜHLEN es 

geht weiter, es gibt da MEHR auf meinem Platz was zu tun ist. Also auch du, der/die diese Worte 

liest. Sonst wärest du nicht hier.   

In den Ursprüngen deines Weges heute forschen und dich wieder verbinden. Dir nahe kommen, 

deinen Platz einnehmen, wissen Warum und Wozu du hier bist. Da ist so Vieles heraus zu lesen und 

hierüber allesamt da, was es in diesem Leben von deinem Weg für deine weiteren Schritte zu lernen 

gibt. Ja, du lernst und erkennst, indem du im Namen von Körper, Geist und Seele deinen Weg 

erkundest. Hierin liegen nicht nur alle Antworten, sondern auch die Gaben deines Lebens. 

Insbesondere hier die individuellen Hüter- und Hüterinnenschaften, als auch die Felder der 

GARDEN.  

 

Hiermit geht ein Weg einher. Frau/ Mann fühlt und spürt das auf dem eigenen Platz, auch die darin 

liegende Verantwortung, die mit diesen Feldern und inneren Aufgaben einhergeht. Dann wenn es 

soweit ist, ganz klar PRO ERDE & PRO MENSCH auch zu tun. Da wo DU bist, als Frau/Mann in deinen 

Lebensfeldern. Und hier nicht nur einfach drauf los, sondern zu wissen, WAS Frau/ Mann da tut. 

Wann und warum auch – nämlich im Beachten der Gesetzmäßigkeiten, Resonanzen, Energiekunde 

und mehr. Auch hier begleiten und schulen wir, dies vor allem im zweiten Jahr dieser Lehrzeit. Im 

dich ERINNERN deiner ursprünglichsten Aufgaben, als auch im SCHULEN dessen was in deinem 

Seelenfeld an Gaben & Fähigkeiten liegt. Deinen inneren Diamanten schleifen, polieren und leuchten 

lassen. Damit du stabil und wohl stehend deinen Weg gehen kannst.  

 

Ja, die Wissensfelder hier sind enorm und es geht immer weiter und weiter, tiefer und tiefer. 

 

**** 

 

 

 



 

Der GOLDENE Pfad der Hüterinnen & Hüter 

Der SILBERNE Pfad der Hüterinnen & Hüter im Namen der Garden  

 

Jede Hüterin & jeder Hüter hat unterschiedlichste Bereiche & Aufgaben, die eine andere Intensität an 

Begleitung auch brauchen. Im Sinne dieser individuellen Ausrichtungen und der Bandbreite, in der 

wir lehren und begleiten werden, wurde der GOLDENE und SILBERNE Hüterinnen- & Hüterpfad 

geboren.  

 

Der Goldene Pfad bedeutet ein intensives in Austausch sein mit uns beiden in diesen zwei 

Lehrjahren.  

 Individuelle & gruppenspezifische Aufgaben 

 Wöchentlicher Austausch & Einzel-Präsenztermine nach Absprache 

  Vier Seminare in 2022 & 2023 auf der Lichtung 

 Integrierte Pausenphasen nach Absprache  

 24.000€ all inklusive für diese beiden Lehrjahre  

 

Der Silberne Pfad bedeutet vermehrtes Selbststudium & für sich gehen in diesen zwei Lehrjahren. 

 Individuelle & gruppenspezifische Aufgaben 

 Monatlicher Austausch (1-2x) & Einzel-Präsenztermine nach Absprache 

  Vier Seminare in 2022 & 2023 auf der Lichtung 

 Integrierte Pausenphasen nach Absprache  

 12.000€ all inclusive für diese beiden Lehrjahre 

 

 

**** 

 

 

 



 

Warum der Weg der Hüterin und des Hüters? 

Ein Weg im weiter Erkennen und Gehen… 

 

Ja, wir sind die, auf die, wir gewartet haben.  Wir sind verantwortlich für unseren Platz auf Erden. 

Nimm deinen Platz ein. Im Hüten, Schützen und Bewahren deiner Lebenswerte. 

Jede und jeder, der sich hier gerufen fühlt ist mit einer bestimmten Aufgabe in diesem Leben 

angetreten. Wachse in DEINE Größe und Bestimmung in diesen Zeiten. 

Pro Erde & Pro Mensch. Für neue Wege und dem Bereiten hierfür vor allem.  

Eine Jede, ein Jeder auf und von seinem & ihrem Platze aus. 

 

Der Weg mit uns führt in diesen beiden Jahren 2022 & 2023 in eine spezielle Innenbildung, ein 

Innenstudium und Lehren hinein, um eine Jede, einen Jeden in die individuellen Hüterfelder 

einzuführen. Von da aus geht es weiter im Aufräumen von Innen heraus, denn das ist die Basis, um 

GUT und WOHL zu stehen. Nährbodenarbeit PUR, inneres Aufräumen, blinde Flecken erkennen, usw. 

In Körper, Geist und Seele weiter lesen lernen. Dualitätsarbeit, Resonanzlehre, Mentalkraft und 

mehr.Und esgeht weiter, früher oder später auch in kollektive Arbeiten. Studium der Dunkelfelder, 

Symbollehre und mehr. Dies vor allem im 2.Jahr, um auch hierin verantwortungsvolle Wege 

weiterzureichen, um in aller Achtsamkeit, Umsicht und Respekt hier zu tun, entsprechend auch der 

HüterAufgaben zu tun.  

 

Ja, wir zeigen dir ein WIE. 

 

Letztlich geht es einfach auch darum mit alledem, so wie du unterwegs bist, in deinem Leben GUT zu 

stehen. Ihr Hüterinnen & Hüter seid an unterschiedlichsten Plätzen, Orten und auch Berufungen, um 

von dort aus zu wirken und zu SEIN, in deinem Leben, so wie es ist und sich entwickeln wird, weiter in 

deinen Hüterschaften - denn es könnten auch mehrere sein - mit all deinen 

Wahrnehmungspotenzialen, deinem Wissen, den Gaben deines Lebens, eine bessere Lebensqualität 

erschaffen. - aus dir heraus! In deinen Spuren gehen - denn darum geht es. Ein gefühlt erfülltes 

Leben leben, im Gehen mit alledem, was in deinen Weg gehört. Im Annehmen auch dessen. Im Leben 

und damit Sein. 

 

 

 



Fühlst du dich gerufen? 

Bereit dem Ruf zu folgen? 

Bereit für deine Hüterschaft(en)? 

 

Der Hüter & Hüterinnen Pfad - 2022 & 2023 

 

Wir befinden uns bereits in Einzelgesprächen mit angehenden Pfadteilnehmenden. Diese sind 

kostenlos und dienen dazu, einander kennen zu lernen, Raum für Fragen, uvm.  

 

Vereinbare noch heute dein kostenloses Erstgespräch! 

https://www.sarah-neuwirth.com/kostenloses-erstgespraech 

**** 

 

 

 

 

 

 

https://www.sarah-neuwirth.com/kostenloses-erstgespraech


 

 

Weiter werden wir vom 6.-10. Oktober 2021 in der Lichtung im Waldviertel einPre-Opening Seminar 

geben – „Der Ruf der Hüterinnen & Hüter“ – wo wir bereits die Hüter & Hüterinnen versammeln, die 

beim Pfad dabei sind und desweiteren auch für jene, die grundsätzliches Interesse haben oder 

einfach „nur“ beim Seminar dabei sein möchten.  

 

Weitere Informationen zum Pfad und Pre-Opening Seminar „Der Ruf der Hüterinnen & Hüter“ 

findest du hier: 

 

www.sarah-neuwirth.com/ruf-der-hüter 

 

 

Von Herzen im Zeichen der Hüterinnen & Hüter dieser 

Zeiten… 

Sarah & Rosa Maria 

http://www.sarah-neuwirth.com/ruf-der-hüter

