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Jahreskreisfeste feiern...

Die Zeit der Reife hat begonnen.
Die Natur atmet ein und atmet aus
lebt, als ob es kein Gestern und kein Morgen gäbe.
Alles im Augenblick.
Kein Blick vor und auch nicht zurück.
Jedoch - der Wendepunkt im Zyklus hat sich herbeigeschlichen
wispert leise vom Zurückgehen, weniger werden, nach innen schauen...

it diesem Auszug aus meinem Sommergedicht möchte ich euch sehr herzlich zu meinem 
Jahreskreisfest zur Sommersonnenwende am Freitag 17.Juni einladen.

Bei diesem wunderbaren Sommerwetter werden wir uns am Wasser begegnen, 
uns austauschen über unsere Erfahrungen und unser Erleben als Sommerfrauen.

Wir lassen unsere nackten Beine ins Wasser baumeln und sitzen uns später am 
Feuer gegenüber, um uns dieser wunderbaren Zeitqualität hinzugeben.

Mit eingeladen sind die Mutter als Archetypin mit ihren ganz besonderen Aspekten,
die (un)geliebte Brennnessel mit ihren magischen Kräften und natürlich 
diese wunderbare Mondin mit ihrem silbrigen Leuchten.

Ich freue mich schon sehr auf eure Anmeldungen
und grüße euch aus dem Herzen vom Etzenberg

Karin

 

 

Bis dahin grüße ich euch sehr herzlich vom Etzenberg

Karin

Liebe Jahreskreisfrauen,

m

Etzenberg, 14. Juni 2022

    

Treffpunkt ist um 19.00 Uhr bei mir im Garten.
Wer Lust hat, kann gerne Handtuch und Badeanzug einpacken.

Beitrag 20,00 Euro.
Ende unseres Treffen ist um 22.00 Uhr
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...Naturverbundenheit leben



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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