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Liebe Vollmondtänzerinnen und Vollmondtänzer,

der Vollmond am Donnerstag, 15.08.2019 fällt zusammen mit Maria Himmelfahrt.
Deshalb verbinden wir beides und tanzen den Ulmentanz anschließend an den 
Tanzgottesdienst von Gabriele Breier.

Wir treffen uns um 20 h im Steingarten im PZN (die große Wiese in der Nähe der Kirche, 
wo die wundervollen Rosen blühen neben dem Teich). Bitte bringt Kräuterbüschel, etwas zu
trinken und etwas zum Knabbern mit, wir wollen anschließend noch gemütlich 
zusammensitzen.

An diesem Termin werden in der Kirche Kräuterbüschel für den göttlichen Schutz geweiht. 
Gleichzeitig ist das eine Verbindung zu den Jahreskreisfesten, wie sie uns schon aus 
vorchristlicher Zeit überliefert wurden, zum Fest der Schnitterin. Bei diesem Fest ging es 
um Dankbarkeit für das, was die Erde uns bis jetzt schon geschenkt hat und darum, jetzt die 
Ernte zu schneiden. Wie es in einem Gedicht von Kristin Baege heißt:

„Die Kräuter, die du schneidest, bringen dir Heilung.
Die Ähren, die du schneidest, werden zum Brot deines Lebens.
Die Früchte, die du erntest, sind deine Gestalt gewordene Saat.
Verpasse nicht den Augenblick der Ernte!
Denn die Kräuter fangen an zu welken, das Brot fault sonst in der Erde
und deine Früchte verderben am Baum!
Fürchte nicht den Tod, den deine Sichel bringt, fürchte vielmehr eine Schöpfung ohne Tod,
denn sie ist dem ewigen Tod preisgegen.“

Zur Qualität des Vollmondes schreibt Heidrun Herberth  
https://www.heidrunastrologie.com/de/mondzyklus-2018/:
Mit dem Mond des Wetterleuchtens am 15. August2019 erreicht ein Transformationsprozess
seinen Höhepunkt. Die Wärme lässt nach, die Schatten werden wieder länger. Wir erleben in 
der Natur den Höhepunkt die Fülle und sammeln die neuen Samen. Diese Samen bilden dann 
den Grundstock für den nächsten Lebenszyklus. Um sie zu sammeln, müssen wir z.B. das 
reife Korn schneiden. Hier schließt sich dann der Kreis…

Deshalb feiern wir Vollmond, Maria Himmelfahrt, Schnitterin und Kräuterweihe gemeinsam 
und dazu laden wir euch herzlich ein!
Auch im Namen von Gabriele Breier  und dem Frauenforum grüßt euch herzlich

Ursa Huhn
Diplompsychologin, Psychotherapeutin (HPG), systemische Familientherapeutin,            
ZRM-Trainerin 
Tel. 06222-30 58 030
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