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Liebe Jahreskreisfrauen,
Freitag, den 31. Juli um 19.00 Uhr lade ich Euch sehr herzlich
zu Lughnasadh, dem Schnitterinnen Fest, ein.

das Rad dreht sich und am

Es ist Hochsommer, die Zeit der heißesten Tage und der Beginn der Ernte, die eingebracht werden muss.
Die Zeit, in der sich das Spreu vom Weizen trennt und sich herausstellt, ob die Saat, die gesät wurde, gut aufgegangen ist
und der Boden fruchtbar war.
Nach den Tagen rund um die Sommersonnenwende, in denen es um´s Abwarten und Reifen lassen ging, ist nun klares
Handeln gefragt.
Obwohl die Tage wieder kürzer werden, scheint die Sonne heißer als sonst im Jahr und verströmt ihre Kraft an die Natur
und ihre Früchte.
Zum Schnitterinnenfest wurde der erste Schnitt gesetzt und der Beginn der Erntezeit symbolisiert.
Dies ist auch die Qualität der momentanen Zeit. Im Augenblick der absoluten Reife müssen wir ernten, den Schnitt führen,
damit Korn und Frucht die richtige Reife und Qualität haben, die Ernte nicht faul oder überreif wird, und wir gut vorbereitet
dem Herbst und dem Winter entgegenblicken können.
Gemeinsam werden wir unseren ureigenen SchnitterinnenWeg antreten, um unterwegs die Nährende, die schwer Tragende
und die tanzende Leichte zu besuchen.
Wir werden noch einmal eine Pause einlegen zum Durchatmen und Nachspüren welche klaren Entscheidungen und
Handlungen nötig sind, um unseren Rhytmus zu finden, die letzten Arbeiten des Jahres in Angriff zu nehmen.
Ich lade euch ein, im weitschwingenden Kleid zu kommen und mit festem Schuhwerk, damit wir sicher und doch in
Leichtigkeit unterwegs sein können.
Treffpunkt ist bei mir im Garten.
Bitte mitbringen:
Eine Tasse
Witterungsgerechte Kleidung!!
Eine Sitzunterlage
Etwas, Müsli, Körner, Nüsse oder ähnliches, das wir den Naturwesen
zum Dank geben können.
Ich bitte um verbindliche Anmeldung bis zum 27.07.2020
Es gibt Raum für 12 Teilnehmerinnen
In Vorfreude mit kleinen Schweissperlen auf den Lippen
Karin

Etzenberg 24.Juli 2020
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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)

Laut den Vorschriften der bayerischen Infektionsschutzmaßnahmen vom 29.05.2020 bin ich verpflichtet euch auf Folgendes
hinzuweisen: Alle Teilnehmerinnen müssen frei von Covid 19 typischen Symptomen (Fieber, Husten, Atemnot,
Geschmacks- und Geruchsstörungen) und nicht unter Quarantäne gestellt sein.
Zwischen allen Teilnehmerinnen muss zwingend ein Mindestabstand von 1,5 m gewahrt werden.
Alle Teilnehmerinnen sind angehalten Mund- und Nasenschutz zu tragen.
Ich bin angehalten eine Unterschriftenliste zu führen und gegebenenfalls bei Symptomen dies innerhalb 14 Tagen zu melden.

