Im Kreis der Frauen das
Rad der Jahreszeiten
erleben

und Rhythmus und können uns in die Gesetzmässigkeiten der
Jahreszeiten einfügen. Das Wissen um die Qualitäten der
Jahreszeiten ist sehr alt und reicht in Mitteleuropa weit zu
unseren Alt- und Jungsteinzeitlichen Ahn*innen zurück.

Liebe Frauen

Wenn wir unser Leben im Rhythmus der Jahreszeiten einbetten,
erfahren wir, dass wir eingebunden sind in dieses lebendige
Netz. Dieses Bewusstsein hilft uns, eine liebende und achtsame
Haltung allen lebenden Wesen gegenüber zu entwickeln. So
erfahren wir unsere eigene Kraft und kommen unserem Potential
näher.

Wir alle sind tief berührt und
betroffen von den aktuellen
Ereignissen. Unsere gewohnte
Welt hat sich quasi von einem Tag
auf den anderen verändert.
Es ist eine Zeit, in der wir uns viele Gedanken machen und
Fragen stellen, sowohl auf sozio-kultureller wie auch auf
persönlicher Ebene. Wir wissen alle nicht, wohin die Reise geht
und so manche Frau fragt sich, was unterstützt mich und gibt mir
eine innere Orientierung, wenn sich die Welt im Aussen wandelt
und wir nicht wissen, in welche Richtung sich die Menschheit
gerade entwickelt.
In Krisen ist aber auch Neues und Wandel möglich. Wir kommen
unseren Sehnsüchten näher und erkennen, was uns wirklich
wichtig ist im Leben. Vielleicht fühlst Du auch das Bedürfnis, dich
regelmässig mit anderen Frauen in der Natur zu treffen und
auszutauschen.
Seit alten Zeiten treffen sich Frauen in Räten, Spinnstuben, zu
Kaffeekränzchen, während der Menstruation in roten Zelten,
spirituellen Kreisen, in Fürsorge um das Gemeinwesen…
Auch die Feste im Jahreskreis eignen sich besonders gut, diese im
Kreise der Frauen zu feiern. In und mit der Natur finden wir Kraft

Jede Frau ist herzlich willkommen mit uns ums Feuer zu sitzen,
zu reflektieren und mit der symbolischen Handlung des Rituals
Prozesse bewusst zu erfahren. Wir inspirieren uns gegenseitig,
teilen das eigene Wissen mit anderen Frauen und begleiten und
unterstützen uns durchs Jahr.
Die Teilnahme ist kostenlos. Jede Frau bringt ihr eigenes Wissen,
Gedanken und was zu Essen mit und teilt dieses mit den anderen
Frauen.

Wir freuen uns sehr mit euch Frauen im Rhythmus der
Jahreszeiten, durchs Jahr zu gleiten und auf alles, was aus dieser
Frauenkraft sonst noch entstehen und wachsen wird. Wenn wir
uns gegenseitig unterstützen finden wir Kraft und Mut auch in
unserem Alltag für eine lebendige Welt zu wirken.

Sandra Gohlke

Ort: Zürich und Umgebung. Wir informieren euch im Voraus.

Rituale im Rad der Jahreszeiten feiern

Zeit: ca: 16.00 Uhr- 21.00 Uhr/aktuelle Daten:
Sonntag, 31. Januar 2021 (im keltischen Jahresrad: Beginn des
Frühlings, Neues formiert sich, Visionen empfangen).

Sommersonnen
-wende

Samstag, 13. März 2021, Frühlings-Tag und Nachtgleiche (Neues säen
und pflanzen).
Samstag, 1. Mai 2021, Fruchtbarkeitsfest (im keltischen Jahresrad:
Beginn des Sommers, Fruchtbarkeit und Wachstum).

Samstag, 31. Oktober 2021, Fest der Ahn*innen (im keltischen
Jahresrad Beginn des Winters, Tod und Transformation, Verbindung
mit den Ahn*innen)

Erntedankfest

Samstag, 18. September 2021, Herbst-Tag und Nachtgleiche
(Rückschau halten, Ernte, Dankbarkeit und loslassen).

Frühlingsfest

Samstag, 19. Juni 2021, Sommersonnenwendfest (Fülle, Selbst- und
Nächstenliebe, Hoch-Zeit, Drehung der Energiebewegung).

Samstag, 18. Dezember 2021, Wintersonnenwendfest (Hingabe, Stille,
Drehung der Energiebewegung, Geburt des Lichtes)

Sandra: sandra.gohlke@dasritual.ch

Wintersonnenwende

