Rituale und Poesie – ein spirituelles Erlebnis für alle Sinne
Der Rauch sorgsam ausgesuchter Kräuter reinigt und unterstützt jeden Einzelnen in
seiner persönlichen Situation.
Der Juli mit seiner Hochstimmung ist ein besonders stimmiger Zeitpunkt, mehr über
das Räuchern und seine heilsame Wirkung, geführt von lyrischen Texten, zu
erfahren.
Neues begrüßen, Trauer, Abschied, Freude und die Hoffnung auf persönliches
Wachstum sind Ritual-und Räucherthemen, die Thea von Weber mit ihrem Gespür
für Pflanzenwesenheiten im Juli für uns alle deutlich werden lässt.
Die unterstützende Gemeinschaft der Menschen in einem Kreis eröffnet eine ganz
besonders kraftvolle Atmosphäre für dieses Erlebnis.
Während dem theoretischen Teil stellen wir euch gerne Kaffee, Tee und Kuchen für
euer körperliches Wohl zur Verfügung und wenn ihr mögt, bleiben wir nach dem
Ende unserer lyrischen Duftreise und der Nachbesprechung noch etwas auf
Michaels Hof für ein kleines gemeinsames Abendmahl (bitte bei Anmeldung
Bescheid sagen, ob ihr einen Salat oder ähnliches mitbringen könnt).

Termin:

Samstag 25.07.2020
14.30 Uhr bis ca. 19 Uhr (und wer
möchte mit anschließendem open end)
max. 10 Teilnehmer, da wir einen
Corona Mindestabstand an den Tischen
gewähren möchten

Es sind besondere Zeiten und daher haben sich Dorothea von Weber und Eva von
der Dunk eine gemeinsame Veranstaltung der besonderen Art einfallen lassen.
Wir treffen uns in Michaels Scheune und werfen einmal einen Blick auf besondere
Rituale. Welche Bedeutung haben Rituale besonders während der Corona-Krise?
Was ist überhaupt ein Ritual? Wie könnte ich es in meinen Alltag integrieren?
Nach diesem theoretischen Teil begehen wir ein gemeinsames Kerzenritual um nach
der langen Zeit der sozialen Isolation durch Corona Maßnahmen wieder ein Gefühl
für Gemeinsamkeit auf Herzensebene zu erleben.
In dem darauf folgenden zweiten Teil unserer Veranstaltung führt uns die
Nordkirchner Autorin Eva von der Dunk, die sich in ihrer ganz besonderen Weise in
das Räuchern eingefühlt hat, mit ihrer kraftvollen und ausdruckstarken Stimme durch
ihren lyrischen Pflanzenreigen während der Duft von Räucherpflanzen uns umweht.
Diese Ritualveranstaltung mit Poesie findet am Samstag, den 25.07.2020 von
14.30 bis ca. 19.00 Uhr statt.

Kosten:

45,-Euro pro Person
inkl. Kaffee/Kuchen
Jahresgruppenmitglieder € 40,-

Anmeldung:

per E-Mail d.vonweber@fendora.de
oder per WhatsApp 0173-8303666
Wir bitten um frühzeitige Anmeldung!

Ort:

Naturhof Sonnenberger
59394 Nordkirchen
Alte Aschenberger Str. 14

Anfahrt erfragen unter: 01573-9709291 Handy: 0175-1659640

