Liebe Mitwirkende am Austausch letzten Freitag,
habt alle ganz, ganz herzlichen Dank! Kraft der inneren Präsenz, die Ihr unserer
Zusammenkunft im Online-Raum geschenkt habt, konnte deutlich spürbar ein Feld entstehen,
das uns alle inspiriert und hält – das wir alle gemeinsam sind.
Und, wie jemand aus unserer Runde anschließend schrieb: »Besonders eindrücklich war für
mich, dass die Kommunikation untereinander in ruhevoller Wahrnehmung verlief, genauso,
wie ich denke, dass es nötig ist unserer lebendigen Mitwelt zu begegnen, um ihre Botschaften
zu empfangen.«
Was an Wesentlichem nehme ich aus dem Austausch mit? Was erscheint mir besonders
relevant? Wo sehe ich Substanz, die ich nicht verlieren möchte? Von diesen Fragen aus
entfaltete sich unsere Abschlussrunde – hier zum Nachhören.
Wie geht es nun weiter? Neben allem, was wir, jede und jeder von uns, auf unserem
jeweiligen Terrain unternehmen mögen, stehen die gemeinsamen Erdfeste bevor. Sie bieten
Gelegenheit, verlebendigende Praktiken des Wahrnehmens, des Kommunizierens in die Welt
zu bringen. Hier die Einladung zur Mitwirkung bei den Erdfesten 2021.
Indem wir unsere jeweiligen Erdfeste vorab auf der Webplattform erdfest.org, genauer den
Seiten DIE INITIATIVTRÄGER*INNEN und DIE ORTE ankündigen, erfahren wir
voneinander und können ggfs. untereinander in Kontakt treten.
Indem wir dann anschließend auf ERDFESTE 2018-2021 Nachbetrachtungen zu unseren
Erdfesten kommunizieren, können wir einander weiter inspirieren und voneinander lernen.
Erfahrungsgemäß ist es besonders konstruktiv, wenn dabei neben Gelingendem auch
Schwierigkeiten äußerer und innerer Art zu Wort kommen.
Erdfeste von Im Dialog e.V.-Akteur*innen werden auf erdfest.org mit diesem Synergienlogo
gekennzeichnet:

Wenn wir im Modus des »Vernehmens« (Hartmut Rosa) sind, können wir eine regenerative
Lebensweise mitgestalten, die die Erde UND die Menschen heilt.
Lasst uns weiter oder vielmehr jeden Tag neu die Kraft des lebendigen Seins spüren, die wir
mit mit der ganzen lebendigen Mitwelt teilen. Lasst uns diese Kraft mehren, indem wir sie
ehren. Mögen wir alle in diesem Sinne erdfest werden, erdfest sein.

Mit nochmaligem Dank und herzlichem Gruß
Hildegard Kurt und Nadja Rosmann für ERDFEST, Jana Marek und Katharina Frass für Im
Dialog e.V.

