ErdNest – Erfahrungen 2019
Unser gemeinsamer Tag zur Würdigung der Erde
begann mit einem schweigenden Aufstieg auf die
Loislalm im Wienerwald.
Es trafen sich 8 Menschenwesen mit vielen
Pflanzen und tierischen Erdbewohnern rundherum
und mittendrin waren wir eine große Gruppe
Naturwesen.
Wir ließen diesen Erdtag einfach entSTEHen, so
auch das Lebensrad, das wir gemeinsam
begangen haben.
Der Hüter des Platzes erzählte uns die Geschichte
dieses Ortes. Später erkundeten wir den
nahegelegenen Wald, seine Geologie, Fauna &
Flora und vieles mehr. Es war ein gemeinsames
Staunen, kindliches Erforschen und Begreifen vom
Feuersalamander bis zum Steinbruchgestein.
Angeregtes Mit-teilen im Kreis ist einfach so
entstanden. So kamen wir von der ökologischen
Bilanz von Flugreisen über Plastikmüll bis zum
Rasenroboter.
Am Lagerfeuer genossen wir abschließend die
mitgebrachten Köstlichkeiten und die intensiv
orange leuchtende Glut.
Es war ein kugelrunder Erdentag mit vielen
Sinneserfahrungen.
In Vorfreude Auf nächstes Jahr ☺!!!!
Monika & Natascha

Liebe Anne,
wir sind zu Dritt gewesen und haben es gut
miteinander gehabt. Während wir an unserem
Werkstück aus verschiedenen bunten Materialien
gearbeitet haben, sind Gesänge und Rezitationen
von “Osterspaziergang” oder Ringelnatz oder Rilke
entstanden.
“Alles wird wieder groß sein und gewaltig, die
Lande einfach und die Wasser faltig, die Bäume
riesig und sehr klein die Mauern, und in den Tälern,
stark und vielgestaltig, ein Volk von Hirten und von
Ackerbauern .... “u.s.w.
Das Werkstück symbolisiert einen Baumstamm mit
vielen bunten Anteilen, diese stehen für die
unentbehrlichen Naturgeschenke an uns.
Schließlich haben wir einen Vogelkirschenbaum
damit beglückt / siehe Fotos .... und sind ganz
happy zum Italiener zum Eis essen gefahren.
Danke, dir Anne, für diese Inspiration – der Tag der
Erde brachte uns Nachsinnen, Vorhaben und
lustvolles Tun ein.
Mit lieben Grüßen – Ilse

Wir waren hier in Schattendorf eine Gruppe von 10
Erwachsenen und 4 Kindern, haben viele Lieder für
die Erde gesungen, haben ein kleines Wasserritual
am Bach gefeiert und der Erde gelauscht, was sie uns
sagen will. Am Feuer haben wir zum Abschluss
unsere Erfahrungen ausgetauscht und dazwischen
immer wieder die Liederideen der Kinder wie „Alle
Vöglein sind schon da“ eingeflochten, die Väter und
Mütter sind ihnen zwischendurch immer wieder
nachgelaufen, damit sie nicht in den Teich fallen oder
irgendwelche unterwünschten Dinge wie Gießkannen,
dort landen. Also – allesamt eine bunte, lebendige
Erfahrung im burgenländischen Frühling.
Anne & Robert, Seminarzentrum Mae Terra

https://www.singmituns.at/2019/04/23/erdnesterunsere-stimme-f%C3%BCr-mutter-erde/
"Zu schauen, was mir vor Ort richtig erscheint" diesen
Satz von Ignatius von Loyola habe ich unseren Tag der
Erde vorangestellt. Auf Ignatius bin ich gekommen, weil
der "einfache Lebensstil" eine von seinen großen
Weisungen war. Und wahrscheinlich tun wir der Erde
gut, wenn wir einen einfachen Lebensstil pflegen und
schauen, was wir selbst vor Ort tun können, damit es
unserer buckligen Welt und rundherum gut geht.
In unserem Erdnest sind wir der Frage nachgegangen
wo beschenkt uns die Erde, die Natur? Wir sind auf
besondere Plätze gekommen, welche uns guttun, oder
Bäume...oder das sitzen im Erdnest in Gemein-schaft.
Die zweite Frage, welche wir uns stellten, was machen
wir, dass es der Erde gut geht? Bei uns selber
anfangen, dass es uns gut geht, wir auf unser eigenes
Wohlbefinden schauen und vielleicht schließt das dann
wieder meine Eingangszeilen mit ein....
Schönes Nest haben wir gebaut, oder?
Den Abend haben wir dann vor dem Kaminofen im
Haus33 ausklingen lassen....
Nicht begrenzt werden vom Größten u. dennoch
eingeschlossen im Kleinsten....auch von Ignatius von
Loyola (Gründer des Jesuitenordens).
In diesem Sinne schicke ich Euch weite Gedanken...und
herzliche Grüße, Toni Schuster

Mein ErdNest fand in einer kleinen, feinen Runde bei mir in
Laßnitzthal statt.Wir starteten mit wechselseitigem
Abräuchern zum Ankommen und Einschwingen und
tauschten uns im Dialogkreis aus, wo alle eingeladen
waren von Herzen zu sprechen und zu teilen, was uns
bewegt. Danach sammelten wir Wildkräuter ums Haus und
kochten über offenem Feuer unsere nahrhafte KartoffelKräutersuppe.
Am Nachmittag verbanden wir uns mit der Erde in dem wir
gemeinsam Lieder sagen und Bachblütentänze tanzten,
dazwischen lauschten wir Märchen über Mutter Erde von
der Mundwerkerin Ursula Walch. Eine Teilnehmerin – Marie
Guess entführte uns mit alten keltischen Liedern in die Welt
der Großen Göttin und der Erdwesen. In einer
Verkörperungsübung spürte jede einzelne nach, wie sie der
Erde begegnen mag und mit welcher Körperhaltung sie der
Verbundenheit mit der Erde Ausdruck verleihen mag.
Abschließend tanzten wir den Ulmentanz, der laut Joanna
Macy „Menschen quer über den Erdball verbindet, in ihnen
ein Gefühl von Solidarität hervorbringt und sie ermutigt, ihr
Herz zu öffnen“. Mich erinnern die Schritte, die wir bei
diesem Tanz setzen daran, dass jeder Schritt, den wir auf
die Erde setzen, wie ein Gebet sein möge.
Die Spenden, die in unserer kleinen Gruppe
zusammenkamen, werden wir einem nachhaltigen
Bienenprojekt des „Bienenschutzgarten“ zukommen lassen.
Nächstes Jahr bin ich bestimmt wieder dabei. Danke Dir für
die Initiative. Herzlich,
Beate

Liebe Mitwirkende,
wir – das waren ein kleiner und sehr feiner Kreis von 10
Menschen, die sich bereits für die Erde und ihr
Wohlergehen viele Gedanken und auch Taten
einbringen, damit sie ein Stückchen „heiler“ ist. Im
Gesprächskreis wurden folgende Themen besprochen
- regional und saisonales Essen
- frische Speisen – weg von Überkonsum
- VORBILDWIRKUNG - unsere Kinder und
Enkelkinder den Umgang mit der Natur vorleben und
näherbringen
- Vermeidung von Müll (wir haben bereits Geschäfte,
wo ich mit MEINEM Behälter hingehe und einfüllen
lassen kann – sehr zum empfehlen)
- Stromkonsum verringern - Repair Cafe
- Sozialer Umgang untereinander
- Wasserressourcen – wo kann ich einsparen und so
der Erde dienlich sein
- Neue Ideen sind während des Singens entstanden –
z. B. ein„Flashmop“ in einer Stadt mit dem Lied
Assalam …
Wir begannen unser Treffen mit einigen Liedern, dann
starteten wir den Gesprächskreis und zu guter Letzt
gingen wir ca. 15 min durch den Wald, wo wir an einem
Lichtkreis nochmals mit Liedern und Tanz sowie auch
Räucherungen sowie kleine Blumen-/Kräutergaben
unser Miteinander kundtaten.
Einige nahmen sich noch Zeit für eine gemütliche Jause.
So konnten wir diesen wundervollen Tag friedvoll und
würdevoll für unser ErdNest beenden.
Es war wirklich wundervoll und hat JEDEN von uns zur
inneren Ruhe bewegt.
Bis bald und herzliche Grüße an alle Mitwirkenden, Eva

Liebe Erdnesthütenden 💜
Wir hatten einen ganz wundervollen Nachmittag bei der
Gail. Da wir den Weg mit Federn geschmückt haben waren
wir eine dynamische Gruppe. Gestartet haben wir mit 5
Erwachsenen und drei Kinder - doch mit der Zeit kamen
immer mehr Menschen dazu.
Wir haben gemeinsam ein Mandala aus den Elementen als
Dank und Verbindung für die Erde gelegt.
Seedbombs mit essbarem und blühendem Saatgut gerollt
und in feinen Sand paniert, für mehr Vielfalt für auf unserer
lieben Erde - für unsere Insekten und jedes Lebewesen,
welches sonst noch gerne daran knabbert.
Und mit vereinten Kräften haben wir mit dem Bogen ein
Feuer entfacht, welches bis in die späten Abendstunden für
uns gebrannt hat.
Lieder für die Erde haben wir durchgehend, ganz spontan
gesungen - gemeinsam, im Kanon oder alleine.
Es war ein wundervolles, verbindendes Miteinander für die
Erde und nach Hause gingen wir mit dem Feuer im Herzen,
sie zu hüten und noch ein wenig achtsamer und bewusster
auf ihr zu wandeln.
Wir haben beschlossen uns öfters zu treffen und das Leben
bewusst auf unserer Erde zu feiern und zu ehren :)
Gerne machen wir nächstes Jahr wieder eines - eventuell
auch etwas Öffentliches über unsere Bewegung
"Verantwortung Erde"
Melanie & Co

Wir - 20 Menschen im Alter zw. 1 und 79
Jahren - haben gestern Nachmittag
gemeinsam in einem privaten Garten in
Innsbruck ein Labyrinth aus Holzscheiten
gebaut. Bei der anschließenden Begehung
haben wir Mutter Erde gedankt, sie besungen
und für sie Wünsche ausgesprochen. Mit einer
gemeinsamen Jause ist dieser wunderbare
Nachmittag zu Ende gegangen. Wir haben es
sehr fein gehabt!
Es war besonders schön zu wissen, dass zur
selben Zeit ganz viele andere Menschen in
Österreich (und auf der Welt) ebenfalls der
Erde gedenken und feiern und wir alle
miteinander verbunden sind.
Gerne nächstes Jahr wieder!!
Liebe Grüße, Britta

Liebe Anne,
danke der Nachfrage.
Mein ErdNest ist leider nicht aufgegangen keine Anmeldungen und Sabine krank.
Nächstes Jahr mach ich allein etwas oder geh
woanders mit.
GLG Karin

_________________________________________
Liebe Anne,
mein Erdnest wurde ein familiäres mit 12
Erwachsenen, die in Badtraunstein durch die
Felder und Wälder wanderten.
Dann gab es noch einen Gesprächskreis zum
Ausklang mit Kaffee und Ostergugelhupf.
Liebe Grüße
Mathilde

Liebe Erdnest- VeranstalterInnen,
Wir, das sind Iris Willinger-Erhart und Anita
Bonetti, haben Groß und Klein öffentlich zum
Earth Day an den Grünen Damm in Hard am
Bodensee eingeladen.
Wir wurden überrascht und sind heute noch
sehr berührt, wie wichtig vielen das Thema ist.
Iris hat bereits einen Blogbeitrag geschrieben,
den ich gerne an euch weiterleite. Er gibt sehr
schön wieder, was gestern war.
https://wirkungsraum.at/mother-earthday#more-1587
Wir können uns gut vorstellen, auch 2020
wieder was zu machen.
Alles Liebe
Anita

Ihr Lieben,
unser Erdnest in Waizenkirchen,OÖ
Gruppe mit 15 Personen, Wanderung zu meinen
Lieblingsplatzerln in der Umgebung, ausschließlich
auf Wald-, Wiesen- und Feldwegen!
Jedes Platzerl wurde geehrt mit Ritualen (mit meinem
lieben Schamanen-Nachbarn) , Liedern, Ehrung der
Mütter bei einer Kapelle, Tänzen, Trommeln,
Picknick,….
Wir waren ca. 4 std. unterwegs – bei einer reinen
Gehzeit von max 1 Stunde!!!!!
Ausklang bei mir zuhause in der Abendsonne, mit
„Weihefleisch“, das eine TN mitgebracht hat, und
einem guten Schluck Bier
PROST auf den wu/a/nderbaren NM, auf die Gruppe,
auf die Mutter Erde!!!!!
LG, Monika Scholl

Liebe ErdNestHüterInnen,
bei uns wars ganz intim, das ErdNest: Ich war
dort mit einer Frau. Weil Tausende von
Menschen auf die Steinhofgründe pilgerten,
verlagerten wir unser Nest auf einen von mir so
gefundenen und benannten "Feenplatz". Meine
Begleiterin fand ihn ausnehmend schön. Nach
einer Erdungsmeditation legten wir uns auf die
Decke, schauten in den Himmel und
bewunderten die sich gegenseitig bereichernden
Farben von grünem Blattgrün und blauem
Himmelsblau.
Ich hatte Lieder für Mutter Erde mitgebracht, die
wir gemeinsam sangen.
Ich erzählte meiner Begleiterin von den
jahrelangen Geomantieerfahrungen, vor allem,
dass aus dem anfänglichen Gedanken "wir
machen Erdheilungsarbeit" ein "oh, die Erde heilt
ja uns" wurde.
Und so saßen oder lagen wir dort, getragen von
der Erde, behütet vom Eichenwaldhimmel, bis wir
satt waren.
Danke.
Sybille & Heidi

Liebe NaturbewahrerInnen und
SchöpfungsbewunderInnen!

Liebe Erdnesthüter*innen,

Wir – 21 Sanges-, Tanz- und Gehfreudige sind 14 Kilometer inmitten der herrlichen
Weinviertler Landschaft gepilgert – von
Oberleis bis Großrußbach.
An schönen Plätzen haben wir getanzt und
gesungen, sogar im Kanon getanzt und
gesungen:)
Wir waren den ganzen Tag unterwegs mit
herzhafter Einkehr zur Mittagszeit und haben
uns paarweise zu mehreren Impulsen
ausgetauscht.
Der Boden unter unseren Füßen war sehr
trocken, darum haben wir uns gestern gefreut,
dass es immerhin gestern dann geregnet hat.
Die Natur haben wir gaaaanz genau
betrachten und bewundern können im
gemächlichen Gehen, sie war an Pracht nicht
zu überbieten und wir haben es ihr gleichgetan
und sind üppig aufgeblüht!
Danke für die wunderbare Idee!

Strahlend blauer Himmel, 13 Personen,
Hündchen Sternchen und Zaungäste feierten den
Tag der Erde in Wien Favoriten im Volkspark
Laaerberg. Ich, Thomas Bonneß (www.thomasbonness.at) begleitete den Kreis mit meiner
Gitarre. Wir sangen Mantren und Lieder für
Mutter Erde. Tönten den Herzton A. Verbanden
uns mit der Energie zu den anderen
Erdnesthüter/innen. Durch unser aufgestelltes
Erdmandala (Sand oder Erde aus 13
verschiedenen Ländern der Welt) ließen wir die
Energie
durch die Welt fließen. Dabei unterstützte uns
Angela (https://www.triangel-naturelixiere.net/)
mit einer geführten Erdenergiemeditation.
Anschließend plauderten und jausneten wir noch
in geselliger Runde.Wir freuen uns auf das
nächste Mal.... wenn es wieder Heißt: Tag der
Erde, 22.4.2020:
same procedure as every year.

Andrea Löw
www.tanzheitlich.at

AUM - ByNaMo, Thomas
auf Facebook findet ihr ein Video und
Fotos: https://www.facebook.com/BonnessThomas/

Hallo, liebe ErdNestler,
Wo zwei oder drei für Mutter Erde versammelt sind,
dort schwingt ihr Herz voll Licht und voll Liebe.
Aus privaten Gründen hatte ich leider nur eine Stunde
Zeit, aber die haben wir mit fröhlichem erdherzlichem
Gesang gut genützt, bis pünktlich zum Schluss um
15:00 Uhr die D-Saite meiner Gitarre, entzweit ihr
entspanntes Ende gefunden hat.
Wir waren zu dritt und haben neben Mutter Erde
den vorbeigehenden und fahrenden Inselbesucher,
mit unseren Liedern freundliches Lächeln und ein
paar Daumen hoch herauslocken können.
Barbara Rieger hat ein paar Fotos zur Verfügung
gestellt.
Alles Liebe, Tino
www.artino.at

liebe alle,
auch wir in Göfis, Vorarlberg, waren ganz
intensiv mit euch allen verbunden. Wir waren
27 Leute von 3 – 63 Jahren, die sich am
Waldrand bei einem Bach zusammengefunden
haben. Nachdem sich alle kennengelernt und
gemeinsam für die Erde gesungen und ein
Gemüse als Dank in einen großen Korb gelegt
haben, sind 3 Teams aktiv geworden.
Sie haben mit viel Freude zwei Brotbacköfen
aus Steinen gebaut, in 2 Kesseln einen
köstlichen Gemüseeintopf gekocht und ein
wunderschönes Mandala als gemeinsame
Mitte gebaut.
Um diese Mitte wurde dann dankbar der
Eintopf verspeist.
Danach haben sich alle Gedanken um das
Wohl der Erde gemacht und ihre Vorsätze auf
bunte Fahnen gemalt.
Diese Vorsätze haben wir dann miteinander
ausgetauscht und bestärkt.
Und zum Schluss die köstlichen Brote aus den
Steinöfen geteilt und mit einem Glas Wein oder
Saft auf die Erde angestoßen.
Alle waren sehr freudig miteinander unterwegs,
haben sich berühren lassen und fühlten sich
mit Mutter Erde dankbar verbunden.
Herzlich
Johanna Neußl und
Daniela Schwarzmann-Spalt

Hallo ihr Lieben!
Wir waren hier in Breitenfurt, 15 Frauen zwischen 1270 Jahren und ein Hund. Auf einer wunderschönen
Wiese im Schutze des Waldes bei strahlendem
Sonnenschein haben wir ein Ritual gemacht. Wir
haben unseren Dank einzeln ausgesprochen und uns
Gedanken gemacht, wie jeder von uns einen
persönlichen Beitrag zum Schutze und für die Heilung
der Erde leisten kann. Wir haben Samen für unsere
Vorhaben in einer Schale mit Erde gesät und sie in
alle Winde verstreut. Es wurden viele schöne
Heilungs- und Dankeslieder aus aller Welt gesungen,
es wurde getanzt, gerasselt und getrommelt. Mit
einem Picknick in der Wiese und einigen Stamperln
Rotwein wurde unser ErdNest beendet.
Liebe Grüße Michaela

Wir spürten: die Erde freut sich über unsere
Aufmerksamkeit. Es war ein selbstverständlichliebevoll-engagiertes Zusammenwirken im Team
(Silvia, Barbara, Helmut,Hannes, Andrea)!
Etwa 22 Menschen sind unserer Einladung gefolgt
(aus den beiden Singkreisen und etliche aus den
Umfeld zweier Pfarren zw. 25 und etwa 70 Jahren)
- ein kraftvoller Auftakt mit Trommeln von uns als
Team mit "Unsere Stimme für Mutter Erde" übergehend ins Lied, dann Mini-Statements was
uns bewegt, zusammen diesen Tag zu begehen,
Info zur Geschichte des Tages.
Hauptaugenmerk: Die Erde ist ein fühlendes
Wesen - wir sind Teil davon!
Rituelle Wanderung mit 4 "Schritten":
1. Dankbarkeit: Die Erde schenkt und gibt, sie will
uns erfreuen, nähren, heilen. Was geben wir ihr? Aufmerksames Gehen im Wald, das Potential, das
alte Wissen, die Heilkraft wahrnehmen.
Wir haben Gaben mitgebracht (Samen, kl.
Holzkunstwerke, Kräuter, Steine, Essbares) - die TN
wählen und wiegen die Gabe, setzen sich in
Grüppchen zum Austausch, anschließend entsteht
ein Mandala damit. Wir singen und tanzen "E
malama". Dann kommen die Gaben mit Moos in
Mutter Erdes Schoß.
2. Das Leid der Erde: Am Weg Abgestorbenes,
Geknicktes, ... wahrnehmen. Worunter leidet die
Erde? Ein Teil mit bringen. In der Gruppe
aussprechen, das Leid benennen. Die Last zum
Hügel tragen.
3. Teilen unserer Lichtblicke, Hoffnungen, der
gelungenen Initiativen.
4. Feiern am Hügel – Weiter Blick über die Stadt Lasten ablegen mit der Bitte um Wandlung im Feuer Lied-Tanz: "Erde halte mich, Wasser heile mich ...",
kl. Picknick - wir sind gut verbunden, gestärkt,
aufgerichtet ...
Andrea Gschwendtner, Linz

Liebe ErdnestbetreuerInnen,

Wir hatten bis Sonntag keine Anmeldung und
haben daher beschlossen, das ErdNest in die
Natur an einen See zu verlegen und eben nur
zu zweit zu meditieren. Das war wunderschön!
Dann hätten sich zwar noch 4 Personen
spontan angemeldet, aber da wir uns nicht
beamen können haben wir diese ersucht eben
auch für sich zeitgleich für Mutter Erde zu
beten und zu danken.
Ich bedanke mich bei allen, die mitgewirkt
haben!
Herzliche Grüße
Alexandra & Petra
Seminarhaus Ahom in Breitenfurt
____________________________________________

mit einem Begrüßungslied und einem Lied für die Erde
stimmten wir 13 Teilnehmer uns aufeinander, mit der
anschließend geführten Meditation auf die Erde ein.
Dann gingen wir spazieren in
den nahegelegenen Auwald, entlang des Marchflusses.
Wir nahmen Platz auf umgefallenen Baumstämmen,
noch von Gelsen geplagt. Dann öffneten wir unser
Herz für die Hüter des Platzes und verbanden uns mit
ihnen. Alle Teilnehmer wurden ganz still, Friede senkte
sich auf uns herab und die Gelsen hörten auf, uns zu
stechen. Ruhig genossen wir unser Hiersein,
eingebettet in die Natur und das Herz der Erde.
Mit Gesang ging´s wieder zurück. Dann lernten wir, im
Einklang mit der Pflanze zu handeln. Wir
versammelten uns um eine
üppige Sauerampferpflanze, die sich vorher als
Lehrerin zur Verfügung gestellt hatte, öffneten unser
Herz und jeder fragte sie innerlich, wo er denn ein
Blatt von ihr nehmen dürfe. Alle folgten ihren
Impulsen, die sie bekamen. Zum Energieausgleich für
den Verlust der Blätter ließen wir Dank aus unseren
Herzen strömen und jeder konnte spüren, dass die
Pflanze so keinen Energieverlust erlitten hatte und es
ihr nach wie vor gut ging. Auch den Handymasten in
der Umgebung ließen wir Licht zuströmen um die
Wellen, die von ihnen ausgehen zu harmonisieren, für
unser Wohl als auch das Wohl der Naturwesen, für die
diese Wellen äußerst unangenehm sind.
Mit Gitarrenklang und Liedern für die Mutter Erde
ließen wir sie hochleben und erfreuten uns am
Miteinander. Alle hatten schon Hunger, und so
machten wir uns über all die guten mitgebrachten
Speisen her. Es war ein wunderschöner Nachmittag
mit großer Tiefe. Wir waren uns einig, dass wir dieses
Erdnest auch im nächsten Jahr wieder erleben
möchten.
Liebe Grüße Ilse und Elisabeth

Liebe alle,
es freut mich sehr, dass ihr so schöne und erfüllende
Erfahrungen mit euren Tag der Erde gemacht habt! Es
scheint, wie wenn ich die Einzige wäre, bei der es nicht
so war.
Ich wurde eingeladen, mit meinem Workshop „Farben
der Erde – Malen mit Naturpigmenten“ dabei zu sein.
Diesen habe ich schon lange davor geplant und
deswegen war da auch eine Gebühr zu zahlen, von der
ich aber einen Teil der Einnahmen spenden wollte an
„Rettet den Regenwald e.V.“
Doch es hat sich nur 1 Person angemeldet, also hat der
Workshop nicht stattgefunden. Vielleicht möchte die
Erde nicht, dass man, um sie zu ehren, etwas bezahlen
soll ;-) Nichtdestotrotz bin ich sicher, dass mit diesen
Workshops die Erde wertgeschätzt wird und ihr damit
ein Geschenk gemacht wird. Denn was gibt es
schöneres, als mit ihrem eigenen Material Kunstwerke
zu schaffen?
Nächstes Jahr möchte ich gern speziell für diesen
Anlass etwas kreieren!

Bunte Frühjahrsgrüße! Maja

Für die geplante Trancereise in Wien gab es
keine Anmeldungen. Daher nutzten wir den
schönen Tag zum Garten arbeiten im Weinviertel.
Dabei stießen wir im Komposthaufen eines
Vorbesitzers auf sich zersetzenden Plastikmüll.
Wir reinigten die Erde von den Partikeln so gut
wir konnten um sie für die Beete verwenden zu
können.
Einen Teil der Erde konnten wir nicht mehr retten
und mussten ihn im Sondermüll entsorgen.
Andrea Scheutz und Michael Funovich

Wir waren eine sehr kleine "Runde": drei Frauen; ich
hatte eingeladen und kannte beide, und die wiederum
konnten schon bald sehr gut miteinander.
Wir waren den ganzen Nachmittag draußen
unterwegs, und ich hatte dafür im Laufe einer kleinen
Wald- & Wiesen-Wanderung eine Sequenz nach der
Arbeit von Joana Macy in der TiefenÖkologie geplant,
und so machten wir´s auch:
1. Woher komm ich grad, und wenn ich nun draußen
unterwegs bin - wofür bin ich dankbar?
2. Was schmerzt mich im Hinblick auf Mutter Erde &
unsere Um- / Mit-Welt?
3. Wo seh ich gute Ideen, wo kenn ich Initiativen, die
mir Hoffnung & Zuversicht geben?
4. Was tu ich selber, wo bin ich dran - was ist mein
nächster konkreter Schritt ...?
Und mit dieser Entscheidung schlüpften wir dann
unseren Weg durch den Durchschlupfstein.
Die "Große Mutter" war in Form der Willendorferin bei
jedem Austausch in unserer Mitte, und wir ließen den
Tag mit einem Indoor-Picknick im Wintergarten
ausklingen, bis es Zeit für Kerzenschein war ... sehr
schön!
Jutta mit Sabine und Uschi
Es war bei mir hier in Wien wieder ein wunderbares
Singen mit toller Energie!
13 Personen und ein Hündchen waren am
Laaerberg anwesend.
Vielleicht ergibt sich in Zukunft auch wieder einmal
ein großes Event...
Alles Liebe und bis bald, Thomas
liebe ErdNest-Hüter*innen!
Wir waren in Wien, auf der Jesuitenwiese, eine
Gruppe von 4 Frauen. Es war ein sehr gemütlicher
Nachmittag, den wir mit Singen, Ritualen,
gemeinsamem Essen und Austausch verbracht
haben. Einige FreundInnen, die sich für unser
ErdNest interessiert hatten, konnten leider nicht auf
die Jesuitenwiese kommen. Sie waren aber in
Gedanken und mit ihrer Energie dabei.
Besonders schön fand ich auch den Austausch und
die Vernetzung mit anderen Menschen, bei der
Planung und der Entstehung des Flyers.
Auch die Kinder, die ich als Teamlehrerin
unterrichte, zeigten großes Interesse am
achtsamen Umgang mit Mutter Erde.
Es war eine wunderschöne Erfahrung für mich,
ErdNest-Hüterin zu sein und ich möchte diese
wunderbare Energie auf jeden Fall nutzen, um
etwas Neues entstehen zu lassen – was auch
immer da kommen mag.
Lieben Gruß, Dana

