
 

 

Sich (s)einlassen im Jahreskreis 

Schnitter*innen-Ritual 

 

Unsere Wanderung durch das Jahr bringt uns zum 

Schnitter*innenfest: Um den 1. August empfinden wir den 

Sommer oft am intensivsten. Die Sonne brennt herab, das 

Getreide auf den Feldern kommt in seine Reife, oft befinden 

wir uns gerade zu dieser Zeit im Urlaub und genießen die 

Wärme. Doch ganz leise machen sich erste Veränderungen 

bemerkbar: die Tage sind nun schon merklich kürzer, die 

Temperaturen in der Nacht sinken, es riecht zum ersten Mal 

nach Herbst. Und schon morgen ist das volle Getreidefeld leer 

gemäht.... 

Auch im übertragenen Sinn lädt uns die Zeitqualität ein zu schneiden: Erwartungen, Gefühle, 

Beziehungen, Lebensumstände... die nicht mehr dienlich sind. Mit einer klaren Ent-Scheidung mehr 

Qualität in unsere Leben einzuladen anstatt Quantität. Das Fest der Schnitter*in lockt uns an 

unsere Grenzen und dazu, diese zu wahren. Wo genau sind deine Grenzen? Wer oder was 

begrenzt dich? 

 

Der zweite und nicht weniger zentrale Aspekt dieser Zeit ist die Ernte: Welche Ernte fährst du ein? 

Wo sind deine Samen/Projekte/Ideen aufgegangen und was davon willst du bewusst ernten? Wo 

erntest du, um in der Kraft und in deinem vollen Potential zu sein? Woran erfreust du dich und 

genießt deine Ernte, um in den weniger sonnigen Tagen gut genährt zu sein? 

Wir laden dich ein, gemeinsam im Kreis mit Liedern, Körperübungen, Räucherungen, 

Naturbegegnungen und Ritualen, dem Impuls der Jahreszeit nachzuspüren. 

 

Montag, 2. August 2021, 19:00 Uhr, Ort wird bei der Anmeldung bekanntgegeben. 

Ausgleich: 25.- bis 35.-, nach eigenem Ermessen 

Anmeldung bis 27. Juli 2021 unter office@innwendig.at 

 

Bitte ziehe dich dem Wetter entsprechend warm an – wir sind die ganze Zeit über im Freien. 

Wichtig ist auch gutes Schuhwerk und Kleidung, wenn es abends kühler wird. Nimm eine 

Sitzunterlage mit. Bei starkem Regen entfällt die Veranstaltung. Aufgrund der derzeitigen Situation 

bitten wir dich, selbst für Tee, (Trinkflasche oder Tasse) und evt. einer Kleinigkeit zu essen (inkl. 

Besteck, wenn du das benötigst) zu sorgen und die 3-G-Regel umzusetzen.  

Wir freuen uns auf die gemeinsame Zeit! 

 

Suomi und Britta                                                                              www.innwendig.at 
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