
Einladung 
zum

Fest der guten Früchte
vom 4. - 6. September 2020

Pansfelde, Ost - Harz

Seid gegrüßt Freunde,

Lasst mich euch auf ein neues Fest
einladen,  auf  dem wir  uns  an  den
guten  Früchten  erfreuen.  Ein  Fest
mit  Musik und Tanz,  Kinderlachen
und Frieden unter den Menschen. 
Ein  Fest,  auf  dem  Visionen  und
Taten eins werden, Altes mit Neuem.

Gemeinsam Jung und Alt

Haben Schwung und Halt

Lasst  uns  ein  Fest  feiern,  obwohl
uns  die  Krisen  auf  allen  Ebenen
große Sorgen machen. Denn es gibt
Sie bereits, die Pioniere eines guten
Lebens  im  Einklang  mit  Mutter
Erde.  Überall  auf  der  Welt  suchen
Menschen  nach  Lösungen  und
machen sich  auf  dem Weg in  eine
neue Gesellschaft. 

Doch diesen Weg können wir nur gemeinsam gehen, ob nun als Ökodorf, 
Gemeinschaft oder Familienlandsitzsiedlung. 

Lasst uns im Herzen Deutschlands zusammenkommen und die zauberhafte Tür
ins neue Zeitalter ein Stück weiter öffnen.



Was erwartet uns?

Wer möchte, kann sich schon bei der Aufbauwoche vom 31. August bis 4. September
einbringen. Da wird auch Zeit sein für tiefe Gespräche, Musik und Tanz.

Die Eröffnungszeremonie findet am Freitag, 4. September, 16 Uhr statt. Dann folgt ein
kleines Konzert und das Abendessen mit Lagerfeuern.

Der  Samstag Vormittag steht  ganz im Zeichen der  guten  Früchte  und wir  wollen mal
sehen, wie weit wir schon sind auf dem Weg in die neue Zeit. Sowohl das Frühstück, als
auch das Mittagessen werden nur aus den Früchten unserer Gärten bestehen, denn die
Gärtner unter uns werden Obst, Gemüse, Kräuter und Nüsse mitgebracht haben, die sie
selbst angebaut oder selbst gesammelt haben. Vielleicht wird ja dieses Jahr sogar jemand
Getreide anbauen und mitbringen, sodass wir auch am Samstag Morgen und Mittag Brei,
Teig  oder  Brot  genießen  können.  Wir  bereiten  das  Essen  gemeinsam,  genießen  den
Reichtum und die  Schönheit  Mutter  Erdes  und danken ihr  mit  Gesang und Tanz.  Am
Nachmittag nähren wir unseren Geist mit tiefer gehenden Vorträgen und Seminaren. Am
Abend kommen wir dann wieder zum Bardenkonzert zusammen.

Ich liebe dieses Leben hier

Und schenke diese Freude dir

Am Sonntag  öffnen  wir  das  Fest  für  ein  Podiumsgespräch über  die  Lebensform der
künftigen Gesellschaft. Kommune, Gemeinschaft, Ökodorf oder Familienlandsitze? Gibt
es da richtig und falsch? Oder kann man das vielleicht sogar alles zusammenbringen? 

Nach dem Mittagessen öffnen wir das Fest noch weiter. Ab 15 Uhr ist das  ganze Dorf

Pansfelde eingeladen. Mit Kinder - Hüpfburg, altbekannten Liedern und ein paar lustigen
Spielen zum Mitmachen, zeigen wir dem Dorf:

Ohne Bier und Fleisch und Rauch

Kommt die Freude auch!

Wir feiern das Fest für uns, für das Dorf und für die Freude in der Welt. 

Wir wollen die Welt bereichern, etwas Neues erschaffen. Das Bestehende nehmen wir so
an wie es ist und empfinden Dankbarkeit für alles was gewesen war. 

Wir verurteilen nichts und niemanden und respektieren alle Regeln und Gesetze. 
Aber wir wissen auch, dass alles Begrenzte vergeht. Denn nur

Die Wahrheit und Liebe unseres Schöpfers währt ewig

Felix der Glückliche aus dem Hause Krauß

Anmeldung

bis 1. April an felixkrauss(ätt)posteo.de , danach auf der Webseite zum Fest.
Am 1. April erhaltet ihr den nächsten Brief von mir und die Webseite zum Fest wird 
hoffentlich schon ihre Tore öffnen können. 



Fest der guten Früchte

Mitwirkende
(Stand 1. März 2020)

 Andreas

● ist Astrologe, Therapeut, Informatiker 

und Musiker 

● als Autor von über 18 Büchern über 

Astrologie, Medizin und Musik gründete er 

2019 seinen eigenen Verlag

● Andreas tanzt und singt sehr gerne 

gemeinsam mit anderen

   

Robert

● ist Schlagzeuglehrer und Musiker,

● Gründer des Dresdner Drum und Bass 

Festivals

● sammelt gerade (nicht nur rosige) 

Gemeinschaftserfahrungen und steigert den 

Selbversorgungsgrad

● beschäftigt sich im Moment mit Axel 

Burkart, Hans Bonneval und der 

Geisteswissenschaft



Erik aus Oberbayern

●  ist Waldorflehrer, Webdesigner und 

Anthroposoph

●  Organisator vom Fest der Liebe

●  wird Bewegungsspiele für Kinder zwischen

8 und 13 Jahren anbieten

●  wird einen Vortrag über die Frage halten, 

wie ein harmonisches Gleichgewicht zwischen

Mann und Frau erreicht werden kann.

 

Frank

●  leitet eine Computerfirma und stellt 

Equipment für Bühne und Technik bereit

●  ist leidenschaftlicher Tänzer

●  für Frank ist es wichtig, dass der Kontakt 

zwischen Gott Vater und Mutter Natur nicht 

abreißt. Alles was dazwischen steht, wird 

gemessen und gewogen. 



Die Barden

 Cora Zauberharfe

●  begleitet Festakte und Konzerte mit   

Harfe und Stimme

●  erzählt Märchen von guten Früchten für

Jung und Alt

●  Cora singt mit uns u.a.  

 "Wandelwind"  und  "Ich bin ein Mensch"

 

Dieter der Barde

●  erinnert uns an die ewigen 

Weisheiten des Menschseins. Wir 

sind nicht getrennt von unserem 

Schöpfer, denn er ist in uns.

●  Dieter singt mit uns u.a. 

"Licht durchflutet mich", "Ich 

blühe wie eine Blume" und "Das 

andere Leben"


