
Allerseelen     Wintersonnenwende     Lichtmess       Frühlingstagundnachtgleiche      Walpurgis       Sommersonnenwende       Schnitterin      Herbsttagundnachtgleiche

...Naturverbundenheit lebenJahreskreisfeste feiern...

Liebe Jahreskreisfrauen,

 

das Jahreskreisrad dreht sich, Corona macht gerade keine Auflagen und wir können uns ohne Einschränkungen
treffen. Endlich!

Ich möchte die Zeitqualität von Walpurgis nutzen, um unsere innere Leichtigkeit und unseren inneren Frieden
in diesen beängstigenden Zeiten zu suchen.

Den Impuls dazu möchte ich euch erklären:

Am 2. April gingen mehr als 20 Frauen und Männer gleichzeitig, für 4 Stunden an verschiedenen Orten in ganz 
Deutschland in die Natur, in der gemeinsamen Absicht dieser Fragestellung verbunden:
Wie spiegelt der Krieg in der Ukraine meinen persönlichen und den kollektiven inneren Unfrieden?
Einige Tage später tauschten wir unsere Erfahrungen während einer Telko aus.

Diese für mich wichtige und unterstützende Erfahrung würde ich gerne mit euch teilen und in den Austausch gehen.

 
Wir werden uns auf den Weg in die Natur machen, die uns einen Raum anbieten wird, in dem wir unsere Aufmerksamkeit auf
Themen wie Kontrollverlust, Hilflosigkeit, Nichtwissen, Ohnmacht, Macht, Traurigkeit, Wut, aber auch Mut, Hilfsbereitschaft, 
Hoffnung, Dankbarkeit, Zuversicht, Vertrauen und, was sich sonst so zeigen will, richten können.

Es geht darum, unsere Gefühle wahrzunehmen und die Verantwortung für unseren ganz persönlichen inneren 
Frieden zu übernehmen.

 
Wir werden der Frage nachspüren "Was brauche ich für mich ganz persönlich, um mit mir im Frieden zu sein und 
woher bzw. wie kann ich das bekommen?"

 
Dies alles inmitten einer explodierenden Natur, die gerade, trotz des fehlenden Regens,
unter erschwerten Bedingungen,selbstverständlich ihre Fülle hervorbringt.

 

Es würde mich sehr freuen, wenn ihr euch auf dieses besondere Thema einlasst 
und meiner Einladung folgt.

 

Bis dahin grüße ich euch sehr herzlich vom Etzenberg

Karin

Samhain   Julfest   Imbolc    Ostara    Beltane   Litha    Lughnasad    Mabon

Etzenberg, 28.April 2022

...Ich sage dem Krieg in mir drin den Frieden an                                            
lerne weiter, tu was ich kann...
(Auszug aus meinem Gedicht „Für den Frieden streunen“)    

    

Treffpunkt ist um 18.00 Uhr bei mir im Garten.
Bitte sorge für angemessene Kleidung und ein Getränk. Für Brotzeit sorge ich.
Beitrag 25,00 Euro.
Wir werden gegen 21.30 Uhr zurück sein.
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