.

An acht besonderen Knotenpunkten im Jahreskreis feiern wir im Frauenkreis
die je eigenen Qualitäten dieser Zeiten mit dazugehörigen Liedern und rituellen Elementen.
.

Mittsommer ist der längste Tag, die kürzeste Nacht, die höchste Entfaltung des Lichtes und
zugleich der Wendepunkt. Im Lebensrad steht die Sommerqualität für das Erwachsensein, für das
Leben der eigenen Gaben, für die Fähigkeit Verantwortung für sich und die Gemeinschaft zu
tragen und auch dafür, sich zu zeigen und ganz zu entfalten! An diesem Abend werden wir
unseren Fokus auf die besondere Zeitqualität richten, in der wir leben und der Frage nachspüren,
wie ich meine ureigene Kraft und Gaben (noch mehr) leben kann und wie ich sie für einen
heilsamen Weg für die Erde und ihre Wesen ausrichten kann.
•

Du bereitest zu Hause einen stimmungsvollen Ritualplatz vor - mit Kerzen, Räuchersachen
und deinen Kraftobjekten, Rassel, Trommel. Wenn du magst kleide dich in Rot oder leg dir ein
rotes Tuch um die Schultern. Wenn möglich kannst du dich bei dir zuhause mit jemandem
zusammentun - so feierst du online mit uns und bist gleichzeitig in netter Gesellschaft!
.

•

Wir sehen uns die meiste Zeit und du hörst uns durchgehend. In bestimmten Momenten des
Rituals hast du dein Audio eingeschaltet (z. B. wenn du sprichst oder gemeinsames Rasseln/
Trommeln), die meiste Zeit hast du es ausgeschaltet.
..

•

Technisches & Organisatorisches: Unter folgendem Link kannst du Zoom herunterladen:
https://zoom.us/download -> Zoom-Client für Meetings. Wir schicken dir am Tag des Rituals
einen Link zu unserem Meeting zu. Auf technischer Ebene brauchst du einen Audio-Zugang
und eventuell eine Kamera.
.

•

Finanzieller Ausgleich: Wenn du auf der finanziellen Ebene von der Krise betroffen bist,
dann lass dich von uns beschenken. Wenn du finanziell abgesichert bist oder/und in der Fülle
lebst und unsere Arbeit unterstützen willst, gib im Sinne eines Solidaritätsbeitrags gerne in
Selbsteinschätzung und Eigenverantwortung was für dich angemessen ist.
(Zur Orientierung: Ein Live-Ritualabend in Wien mit 2 ½ h kostet € 25,- bis € 30,-).
Bitte um Überweisung an: Mae Terra - Seminare, IBAN: AT48 1962 0010 0002 0733.

• Freitag 19. Juni 2020, 19–21.00. Anmeldung bis Mo15. Juni 2020 unter office@maeterra.at.
Danach: Herbstfest@Home: Sa 19. Sep 2020
Ahnenfest@Home: Mi 28. Okt 2020
Winterfest@Home: Mo 7. Dez 2020
.

Wir freuen uns auf einen Ritualabend
im Frauenkreis – in neuer Weis‘!
Anne & Stephi
.

Aktuelle @Home-Termine auf www.maeterra.at
Voraussichtlicher Beginn der nächsten Live-FrauenJahreskreisgruppe in W & Bgld am Sa 26. Sep 2020

