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Liebe Jahreskreisfrauen,
Freitag, den 18. September um 19.00 Uhr lade ich Euch sehr herzlich
zu „Mabon“, dem Fest der Herbst Tag- u. Nachtgleiche, ein.

das Rad dreht sich und am

Der große Sonnenuntergang des Jahres hat begonnen.
Tag und Nacht sind im Gleichgewicht, jedoch gewinnt die Dunkelheit bereits an Macht.
Wir erleben einen Zwischenzustand - eine Schwelle zwischen Tag und Nacht.
Das Jahresrad dreht sich. Nichts bleibt, wie es war - alles wandelt sich ständig.
Diese warmen, sonnigen Tage strahlen eine ruhige und sanfte Energie aus.
Die Luft ist merklich frischer, kühler und es riecht nach Pilzen und Herbst.
Die Obstbäume lassen bereits ihre Blätter zu Boden sinken.
Die Kälte erobert sich die Nacht, wir müssen die Wäsche nachts hereinholen und die ersten Feuer in den Öfen knistern.
Frühmorgens steigen Nebelschwaden auf und lassen im diffusen Licht unwirkliche Landschaften entstehen..
Wir spüren, dass wir genährt und gesättigt sind und aufgeladen mit Energie und Wärme.
Die Ernte ist eingebracht. Kräuter, Obst und Gemüse haltbar gemacht für die kommende Zeit.
Was jetzt nicht geerntet ist, gehört den Tieren. Die Holzvorräte werden aufgefüllt.

Es ist Zeit, dankbar Abschied von der Sommerfrau, ihrer Leichtigkeit und ihrer hohen Energie zu nehmen
und die Herbstfrau mit ihrer Sehnsucht nach Rückzug, Stille und Dunkelheit zusammen mit ihren Ängsten
und Unwohlsein vor dieser dunklen Zeit zu begrüßen.
Gemeinsam werden wir am Steinkreis ein helles und wärmendes Feuer entzünden.
So wird ein Raum zum Nachspüren entstehen, für das was war und dem was sein wird.
Ich freue mich schon sehr darauf.
Karin

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 16.09.2020
Es gibt Raum für 10 Teilnehmerinnen

Etzenberg 14. September 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.

