LUGNASADH
Erntezeit

Schnitterinnenfest

Trennung – SchnittGrenzen setzen Erntezeit

LAMMAS

SAMSTAG 7. AUGUST 2021
18.00 UHR

Ritualleitung und Informationen:
Pamela Anna Guggenheim
Scheibenstrasse 27, 3014 Bern
Telefon: 031 / 331 12 98
www.pamelaguggenheim.ch

RITUALFEIER FÜR FRAUEN!
Es ist die Zeit, in der sich die Spreu vom
Weizen trennt, in der sich herausstellt, ob
die Saat, die gesät wurde, gut aufgegangen
ist und ob der Boden furchtbar war.
Indem wir auf unser Leben blicken, können
wir erkennen, welche Saat in unserem Leben
aufgegangen ist und von was wir uns besser
trennen sollten. Denn so wunderbar der
Moment auch ist, es ist an der Zeit, einen
wirklich bewussten Schnitt zu setzen. Die
Zeit der Fülle der Früchte geht vorbei und
wenn wir jetzt nicht ernten, gehen wir das
Risiko ein, alles zu verlieren. Die Ernte wird
faul und überreif. Wir müssen daher den
konkreten Schnitt setzen und das Getreide
abschneiden, damit wir es auch nutzen
können.
Als
Schnitterin
kannst
du
beenden,
durchtrennen und energetisch hinter dir
lassen, was dich in deinem Wachstum
einengt, damit du genährt in die Zukunft
gehen kannst.

Treffpunkt:
Zeit:
Kosten:

Scheibenstrasse 27
vor dem Denner, Bern
18.00 Uhr
Fr. 50.— pro Person

Die Anmeldung kann auch telefonisch oder via E-Mail
gemacht werden und ist verbindlich.
Bei unentschuldigter Absenz werden die Kosten in
Rechnung gestellt.
Bei weniger als vier Teilnehmerinnen, behalte ich mir
vor, das Ritual abzusagen.

......................................................
Anmeldung: (Lugnasadh 2021)
Name: ..............................................
Vorname: ..........................................
Strasse: ............................................
PLZ, Ort: ...........................................
Tel.P: ................................................

MITBRINGEN
➢

Gute Schuhe und Kleidung für draussen
(warmer Pullover, Regenschutz).
Taschenlampe oder Fackel

➢

Eine Rassel, wenn vorhanden

➢

Eine Opfergabe für die Göttin

➢

Schreibunterlagen für Notizen

➢

Köstlichkeiten für den Festschmaus (jede
Frau sorgt für sich selbst und wir teilen
zusammen). Teller, Becher und Besteck nicht
vergessen.

Mobile: .............................................
Unterschrift: ......................................
Ich brauche eine Mitfahrgelegenheit:
Ja

Nein

Ich biete eine Mitfahrgelegenheit an:
Ja

Nein

