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Liebe Jahreskreisfrauen,
Freitag, den 17. Dezember um 19.00 Uhr lade ich Euch sehr herzlich
zu „Yule“, dem Fest der Wintersonnenwende, ein.

das Rad dreht sich und am

In der Zeit der tiefsten Dunkelheit teilen wir uns die wenigen hellen Stunden mit Regen, Schnee, dem Wind
und der Kälte. Die Sonne kriecht langsam und nur für kurze Zeit aus den Wolken, um behutsam
ihren Glitzer über die vom Rauhreif erstarrte Landschaft zu streuen.
In der Nacht der Wintersonnenwende erfüllt sich das Versprechen der Wiedergeburt allen Lebens und die
Dunkelheit wird verbannt. Die Tage werden endlich, ganz langsam, wieder länger.
Lassen wir uns, trotz des eingeschränkten und oft bedrückenden vorweihnachtlichen Treibens, von der
einfühlsamen Qualität der Zeit einladen zum langsamer werden, damit sich das Verborgene zeigen darf.
Eine feine, reinigende Räuchermischung wird uns dabei unterstützen.
Nichts bleibt, wie es war - alles wandelt sich ständig.
Ich möchte mich gerne mit Euch auf die Suche nach der stillen Advent- und
Weihnachtszeit machen, dabei die Fährte zu unseren Wünschen und
Sehnsüchten aufnehmen und am prasselnden Feuer, mit Unterstützung der
Archetypin der alten Weisen, Licht ins Dunkel bringen.

... Die Erdmutter beginnt zu flüstern:
bleib still und stehe fest, schau hin, vertraue und folge deinem Herzenstraum
nimm Abschied, lass endgültig los, dann öffnet sich neuer Raum.
Ich, die Alte, bin für dich da - alles wird gut!
Das Licht kommt zurück – verlier´ nicht den Mut!
(Auszug aus meinem Gedicht "in der Dunkelheit der Erdmutter")

Ich freue mich schon sehr auf Euch!
Karin

Treffpunkt ist bei mir im Garten.
Bitte mitbringen:
Eine Tasse
Witterungsgerechte Kleidung!! Sorgt gut für Euch, damit ihr nicht friert!!
Eine Sitzunterlage, etwas Müsli, Körner, Nüsse oder ähnliches für die Naturwesen
Ich bitte um verbindliche Anmeldung bis zum 14.12.2021
Es gibt Raum für 12 Teilnehmerinnen
Für die Veranstaltung gilt die 3G-Regel

Etzenberg 8. Dezember 2021
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...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 25,00 Euro. (bitte bar mitbringen)

Laut den aktuellen Vorschriften der bayerischen Infektionsschutzmaßnahmen 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.
Für die Veranstaltung gilt die 3G-Regel.

