
 

   

Im Mai explodiert die Lebenskraft um uns herum förmlich. Es ist warm draußen, die Sonne hat an 

Kraft zugenommen und verleitet dazu, hinauszugehen und die farbeprächtige Fülle mit allen Sinnen zu 
genießen. Das sehen der bunten Farben, das Riechen der Blütendüfte, das Schmecken des jungen 

frischen Grüns der Kräuter, das hören der Vogelstimmen und summende Insekten, das Spüren der 

lauen Luft und der Wärme in der Luft und die Sehnsucht nach Vereinigung und Fruchtbarkeit. 

Auf der Ebene der menschlichen Entwicklung entspricht diese Zeit der Lebensphase einer Zeit, in der 
Frauen und Männer sich selbst entdecken, den Mut fassen, zu sich selbst zu stehen, sich selbst, so wie 

sie sind, anzunehmen, ihre Einzigartigkeit zu erleben und sich nicht mehr so abhängig zu machen von 

den gängigen Schönheitsidealen und den Wünschen ihrer Umwelt. Viele finden in dieser Zeit neuen 

Zugang zu ihrem Körper, zu ihrer eigenen, ganz besonderen Sinnlichkeit und Sexualität sowie zu ihren 
eigenen Wünschen und Bedürfnissen. Diese Zeit ist für viele Menschen eine Hochphase, in der sie 

vielfältige Erfahrungen machen und ihr Leben mit allen Sinnen auskosten.  

Gerade die letzten Wochen haben viele von uns zur Stille und Innensicht motiviert bzw. gezwungen.  

Krisen bieten immer die Möglichkeit, sie als Problem und Schwierigkeit oder als Chance und 
Wendepunkt zu erleben. So berichten viele Menschen, dass ihnen eine ganz besondere Zeit geschenkt 

wurde, in der sie viel mit sich und ihren inneren Anteilen in Kontakt kommen konnten. 

 

In unserem Beltane-Ritual möchten wir in einem online-Treffen diesen Erlebnissen und Erfahrungen 
im Austausch Raum geben. Ganz im Sinne des magischen Grundsatzes, dass das gesprochene Wort 

wirksamer ist als das gedachte, wollen wir diese Besonderheiten teilen und dadurch mani-fester 

machen. Unser gemeinsames Ritual möge dazu beitragen, diese Erkenntnisse in eine Zeit nach der 
Ausgangsbeschränkungen und Corona mitzunehmen.  

 

Montag, 04. Mai 2020 19.00 Uhr 

zoom meeting – link kommt mit Anmeldung 
Teilnahme ist kostenlos 

 

Bitte halte eine kleine Kerze,  
einen Stein den du mit deiner Hand umschließen kannst  

sowie ein Glas Wasser bereit.  

 
Wir freuen uns auf das gemeinsame Tun 

 

Suomi Martina und Britta 

www.innwendig.at 


