Dem Lebendigen Lebendigkeit zurück schenken
„In einer Welt, deren Lebendigkeit zusehends verarmt, zielt die ERDFEST-Initiative (seit Ende 2017)
darauf, unsere Beziehungen zur Erde – als Boden und als Planet – neu zu gründen. Hierzu schlägt sie
vor, ein neues Fest im Jahreslauf zu verankern: Das »Erdfest« will Bewusstsein schaffen für eine echte
Gegenseitigkeit mit dem Lebendigen, das uns in jedem Augenblick nährt und hält. Die diesjährigen
Erdfest-Tage sind vom 21. bis 23. Juni 2019. Mit dem an vielen Orten zeitgleich gefeierten Erdfest
entsteht vielleicht eine neue kulturelle Allmende: ein Gemeingut für nachhaltige Entwicklung und den
Schutz biologischer Vielfalt – für den demokratischen Wandel hin zu einer lebensfördernden Welt.“
Quelle www.erdfest.org
Du fühlst dich angesprochen?! Wir haben uns sehr angesprochen gefühlt und möchten in Innsbruck
diese Initiative aufgreifen! Wir – Britta und Suomi Martina -laden alle Interessierten am Freitag den 21.
Juni 2019 um 18.00 Uhr zum Parkplatz / Spielplatz Gramartboden in Innsbruck ein. Es geht hier nicht
um eine Veranstaltung oder ein neues Projekt: Wir wollen diesen Tag dazu nützen, gemeinsam
bewusst inne zu halten und uns wieder der Verbindung mit allem was ist zu er-innern. Wir wollen in
einem Naturgang offen sein für das, was uns der Baum, der Stein, der Bach… zu sagen hat. Nach einer
kurzen Einstimmung und Hinführung zum Naturgang nehmen wir uns eine Stunde Zeit für die
Begegnung mit dem Lebendigen um uns. Beim gemeinsamen Picknick werden wir uns über die
Erfahrungen austauschen. Zum Picknick bring einfach etwas für das gemeinsame Buffett mit. Wir
bitten dich dabei, den Grundgedanken der Initiative zu bedenken und auf Müll und Abfall zu
verzichten. Bitte eine Sitzunterlage und Kleidung dem Wetter entsprechend mitbringen. Es gibt keine
Teilnahmegebühr jedoch werden die Spenden für die Aktion dem Verein Tierschutzaktiv Tirol zur
Verfügung gestellt.
Wir laden ein:

Martina Suomi Steiner & Britta Weber www.triskel.at & www.ritualzeit.at
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rituale@triskel.at

