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Liebe Freunde der Wayna Fanes-Tradition,
Mit diesen Worten lade ich euch schon jetzt ganz
herzlich zu unserem offenen zeremoniellen
Wochenende an Pfingsten ein: „Neuer Blüte
entgegen“ (siehe Programmvorschau unten).
Wenn es uns schon an der Wintersonnwende
gelungen ist zusammenzukommen, dann wird es wohl
im Mai erst recht möglich sein, und dieses Mal
hoffentlich auch für diejenigen von euch, die aus dem
Ausland kommen!
Träumen und Singen

Der Traum von neuer Blüte:
gesungen in inneren Räumen
findet er Widerhall

und sieh da,
durch Fugen und Ritzen
dringt noch mehr Gesang

verborgene Türen öffnen sich:
der Traum singt sich selbst
hin zum Zusammenklang

im Tempel der Wiederbegegnung
schimmern Seelenblüten in leuchtenden Farben
durch ein großes kristallklares Herz

Die ausführliche Einladung und das Anmeldeformular
findet ihr ab sofort auf unserer Internetseite
www.waynafanes.org, auch wenn die Seite momentan
überarbeitet wird, um sich dann im März in neuer Form
zu präsentieren. Wir werden euch benachrichtigen,
sobald es soweit ist!
Ab April werden wir auch wieder eintägiges Pilgern für
die Erde anbieten, und im Februar und März folgen
noch zwei weitere Mythos-Erzählabende. Die Termine
dafür findet ihr ebenfalls auf unserer Website. Es sollte
also für euch alle etwas dabei sein – live!
Mit Munay*,
Waltraud Hönes
(Gründerin der Wayna Fanes- Tradition)
*

Munay (Quechua): Bedingungslose Liebe, eigentlich: Liebender Wille

Programmvorschau
22.-23. Mai 2021 (Pfingsten):

Neuer Blüte entgegen:
Träumen und singen
kann niemand uns verbieten;
also werden wir uns finden
an jenem wundersamen Ort;
und die Blüte, sie wird sich öffnen,
vollendet in dieser Welt

Das Herz stärken, die Erde ehren, die Seele
feiern – und damit die Welt verändern!
Offenes zeremonielles Wochenende
in St.Vigil in Enneberg /Südtirol
Der große Wandel wird geschehen, wenn wir
unserem Herz wieder erlauben, die Erde zu
lieben. Und wenn wir sie lieben, werden wir für
sie sorgen wollen, denn nur auf ihr kann die
Seelenblüte aufgehen.
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Wir freuen uns über Zuschriften und Anrufe!
info@waynafanes.org
www.waynafanes.org
Tel.: (0039) 371-4617469
Bitte schreibt uns eine kurze Mitteilung (Mail oder SMS), falls ihr den Newsletter online bekommt und ihn lieber
auf Papier erhalten würdet!

Unsere Bankverbindung für Spenden:
Wayna Fanes- Förderverein
Raiffeisenkasse Bozen / Südtirol
IBAN: IT54F0808111610000306004911
SWIFT / BIC: RZSBIT21B03
PayPal- Konto: info@wffv.org
Steuernummer: 02830340

