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Jahreskreisfeste feiern... ...Naturverbundenheit leben

Allerseelen     Wintersonnenwende     Lichtmess       Frühlingstagundnachtgleiche      Walpurgis       Sommersonnenwende       Schnitterin      Herbsttagundnachtgleiche

Liebe Jahreskreisfrauen,

am Freitag, den 19. Juni 2020 um 19.00 Uhr lade ich Euch sehr herzlich zu Litha,

dem Fest der Sommersonnenwende, ein.

Nach Litha werden die Tage wieder täglich ein paar Minuten kürzer, die Nächte länger und die Sonne verliert
langsam an Kraft. Große Feuer aus riesigen Holzstapeln werden auf Bergen und Anhöhen entzündet. Später
streuen die Menschen die Asche, 

Treffpunkt ist bei mir im Garten.

ch bitte um verbindliche Anmeldung bis zum 18.06.2020

                                                                                                                                               Etzenberg 17.Juni 2020                                                                                                                                        Etzenberg, 16.06.2019

es ist wieder soweit:

Bitte mitbringen:
euer momentanes Lieblingskraut
Eine Tasse
Witterungsgerechte Kleidung!!
Eine Sitzunterlage
Etwas, Müsli, Körner, Nüsse oder ähnliches, das wir den Naturwesen
zum Dank geben können.

In Vorfreude und mit üppig blühenden Herzensgrüßen

Karin

mit der Bitte um eine gute Ernte, auf ihre Felder.

Es ist die herrlich warme, wunderschöne Sommerzeit. Alles wächst und gedeiht. Eine sorglose Zeit. Die Natur präsentiert
sich in ihrer ganzen Fülle und Fruchtbarkeit, die wir sehen, riechen, schmecken und fühlen können. 
Die ersten Früchte können bereits geerntet werden und eine Vielfalt von Kräutern zeigt sich in ihrer Blüte.
Die Zeit um die Sommersonnenwende ist eine Zeit der Freude, der Leichtigkeit und der Liebe.

In diesem Sommer hat uns eine unsichtbare Begleiterin an die Hand genommen. Königlich und mit großer Härte lehrt
sie uns Achtsamkeit, schafft Raum für Angst, Hilflosigkeit und Wut. Wir spüren mit ihr unsere große Verletzlichkeit. 
In gebührendem Abstand werden wir ihr gegenüber Platz nehmen und Auge in Auge mit ihr gemeinsam über den 
Horizont hinaussehen.

Barfüssig wollen wir unser Lebensschiff mit Licht, Blüten und unseren Wünschen schmücken, um es dann gemeinsam auf
die Reise zu schicken.

Unsere Lehrmeisterin, die Sonne, erzählt vom richtigen Maß von zu viel und zu wenig.

Sommerkräuter, wie Salbei, Lavendel, Rose, Johanniskraut, Königskerze, Beifuss etc. werden uns begleiten 
und ich lade euch herzlich ein, euer momentanes Lieblingskraut mit zum Fest zu bringen.
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Jahreskreisfeste feiern...
  ...Naturverbundenheit leben

Was du noch wissen solltest:

Ich habe mich entschlossen, einen offenen Jahreskreis anzubieten, um den Druck der Termine
zu reduzieren und dir die Möglichkeit zu geben, aus vollem Herzen zu kommen und nicht nur, 
weil du schon bezahlt hast und wieder ein Termin ansteht.

Das bedeutet, dass du nicht immer die gleichen Frauen in der Runde antreffen wirst. 
Dadurch entsteht Raum für unsere unterschiedlichen Potenziale und Impulse im 
gemeinsamen Erleben.

Meine Empfehlung ist jedoch, wenn möglich alle Termine wahrzunehmen, damit dein 
persönlicher Jahreskreis „rund“ wird und sich nach und nach tieferes Verständnis einstellen darf.

Mit allen persönlichen Äußerungen jeder Einzelnen wird achtsam umgegangen. 
Sie bleiben im geschützten Raum und werden nicht nach außen getragen.

Die Feste finden, wenn das Wetter es zulässt, im Freien, in meinem Garten oder an einem Naturplatz statt.
Bei manchen wird es ein Feuer geben, bei anderen nicht.

Es wird immer eine Einführung zum Thema und der aktuellen Zeitqualität geben, sowie Übungen, bzw. Rituale,
die es jeder Einzelnen ermöglichen, achtsam in die Ruhe und Stille zu kommen.

Passende, heimische Heilpflanzen werden unsere Begleiter/innen sein, als Tee oder/und Räucherung.
Mögliche Anwendungen werden angesprochen bzw. erklärt.

Nach dem inhaltlichen Teil werden wir noch gemeinsam essen.
Hier werde ich der Jahreszeit entsprechend ein einfaches Gericht oder eine Brotzeit vorbereiten, damit wir
gestärkt das Fest in deiner Abschlussrunde ausklingen lassen können.

Wir beginnen pünktlich um 19.00 Uhr und werden 
zwischen 21.30 Uhr und 22.00 Uhr enden.

Der Unkostenbeitrag für jedes einzelne Fest beträgt 20,00 Euro. (bitte bar mitbringen)
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