Im Rad des Jahres 2014
feiern wir in der Nähe der Saarschleife


Lebensweg - Labyrinth

Frauen, die sich mit uns auf den Weg durch
das Jahresrad einlassen wollen, können sich
für die vier Sonnenfeste oder für die vier
Mondfeste oder auch für alle acht Feste
anmelden.
Interessierte Frauen können sich gerne mit mir
in Verbindung setzen über eine e-mail an:
ElisaBirthe@t-online.de

die vier Mondfeste

Lichtmess

am Sonntag, 02.02.

Walpurgis

am Sonntag, 11.05.

Schnitterin

am Sonntag, 17.08.

Schwarzmond

am Sonntag, 26.10.



Rituale im Jahreskreis

die vier Sonnenfeste:

Frühjahrstagundnachtgleiche

am Sonntag, 16.03.

Sommersonnenwende

am Sonntag, 22.06.

Herbsttagundnachtgleiche

am Sonntag, 21.09.

Wintersonnenwende

am Sonntag, 21.12.

Uhrzeit und Treffpunkt werden kurzfristig festgelegt.

Sonnenfeste
und

Mondfeste

Als ein Teil der Natur sind wir eingebunden in ihre
Abläufe. Auch unser Leben als Mensch unterliegt
den Gesetzen der Natur und dem Einfluss der
verschiedenen Jahreszeiten, des Sonnenlaufs und
der Mondphasen, wie wir sie von der Erde aus
sehen.
In den frühen Kulturen der Menschheit war dieses
Wissen noch unmittelbar erfahrbar. Bewußt wurde
es gelebt, geehrt und gefeiert. Über viele Jahrtausende hinweg war das rituelle Feiern der
Jahreszeitenfeste ein wichter Bestandteil und
Spiegelung des menschlichen Lebens. Wann und
wie gefeiert wurde, wandelte sich im Lauf der Zeit
dem entsprechend, was im jeweiligen Lebensraum
der Menschen wichtig war.

Im Rad des Jahres feiern wir
vier Mondfeste bei


zunehmendem Mond Anfang Februar



Vollmond Anfang Mai



abnehmendem Mond Anfang August



Schwarzmond Anfang November

In naturverbundenen Kulturen galten und gelten
diese Zeiten den Menschen als besonders heilig
und heilsam. Auch wir Menschen im heutigen
Mitteleuropa können es als heilig und heilsam
erleben, wenn wir es uns zu diesen acht
besonderen Zeitpunkten im Ablauf des Jahres
erlauben, für eine Weile aus der Betriebsamkeit
unseres
Alltags
herauszutreten
und
innezuhalten, um uns im Kreislauf des Lebens
wieder selbst zu finden, um uns wieder neu
bewusst zu werden, wie sich das Leben spiralig
entwickelt und wie wir alle im Netz des Lebens
miteinander verbunden sind und wechselseitig
wirken.
Anknüpfend an Jahrtausende alte Traditionen
finden wir dabei unsere eigene, zeitgemäße
Form, die Sonnen- und Mondfeste zu feiern. Als
Ritual und Fest für Frauen gestalten wir sie mit
einer Einstimmung in die Qualität des jeweiligen
Zeitraumes, einem angeleiteten, von Naturspiritualität getragenen Ritual und dem sich
anschließenden lockeren Beisammensein.

und vier Sonnenfeste
möglichst zeitnah mit


der Frühjahrs-Tag-und-Nacht-Gleichen,



der Sommer-Sonnenwende,



der Herbst-Tag-und-Nacht-Gleichen und



der Winter-Sonnenwende

Spiraltanz – Sonnenlauf

Zu einem Teil finden unsere Jahreskreisfeste
in der freien Natur statt und zu einem Teil in
einem Raum, den wir dafür anmieten.
Entstehende Kosten werden von allen
Teilnehmenden gemeinsam getragen.

Mondwandel

Als Frau und ausgebildet in Gestalt-Therapie,
Ritual-Arbeit und Frauen-Kultur leite ich
Rituale und Jahreskreisfeste für Frauen an in
kleinen Kreisen von fünf bis höchstens
dreizehn Teilnehmenden.
Damit möche ich nicht Geld verdienen.
Vielmehr möchte ich mich anbinden an das
große Gewebe des Lebens und gemeinsam
mit anderen Frauen innehalten, die Natur in
mir und um mich herum ... spüren ... ehren ...
feiern ... die Freude teilen und so einen Beitrag
leisten an die Lebensgemeinschaft Erde.
Elisabeth Dreher, Mettlach,
in der Nähe der Saarschleife

