
Wir möchten Mutter Erde unsere Liebe und 
Dankbarkeit mit einem Fest ausdrücken.

 

Dazu laden wir Dich ein am Sa. 14. August 2010 ab 15.00 
Uhr auf dem Homberg in Reinach AG  Schweiz    (Anreise 
siehe:www.homberg-reinach.ch)
In der freien Natur an einem Kraftort in luftiger Höhe mit 
fantastischem Rundblick

 

An diesem Tag werden Zeremonien und Feste für Gaia auf der 
ganzen Welt durchgeführt. (Siehe auch Rainbow Gatherings for 
Mother Earthwww.happydaysmotherearth.ch)

 Gemeinsam verbinden wir uns weltweit in Liebe mit der Mutter 
Erde und helfen ihr (und uns) in das Neue Zeitalter 
hineinzuwachsen.

Wir werden ein Medizinrad Ritual der 7 Himmelsrichtungen und 
5 Elemente durchführen und feiern, tanzen, singen, musizieren, 
beten und meditieren …*

 

Es gibt genügend Feuerstellen, bitte nehmt euer Essen und 
Trinken mit und etwas zum Teilen (zB. Brot, Käse, Salat, 
Kuchen, Getränke, Holz für das Feuer etc.)

Bitte bringt einen Stein für das Medizinrad, sowie eure 
Instrumente, Ritualgegenstände und Kraftobjekte mit. Eigenes 
Mitwirken ist erwünscht, wir möchten ein farbiges und 
lebendiges Fest feiern, wer inspiriert ist etwas darzubieten ist 
herzlich willkommen.

Bringt auch eure Kinder mit, sie sind wichtig.

 

Damit wir in etwa die Teilnehmerzahl abschätzen können sind 
wir für eine Anmeldung mittels Telefon 0041 (0)62 771 58 
11info@energie-atmen.ch
oder 0041 (0)62 771 77 22 thea@sternenklang.ch dankbar.

Bitte gebt uns eure Darbietung bekannt damit wir ein Programm 
zusammenstellen können.

Bei schlechtem Wetter findet ab 17.00 Uhr ein reduziertes 
Ritualfest in der Aula des Schulhauses Steineggli an der 
Tschueplistr.5, in 5712 Beinwil am See statt.

(bei unsicherem Wetter gibt Tel. 079 243  87 87 oder 079 357 
24 40 Auskunft)

 

Wir freuen uns schon jetzt auf das gemeinsame Fest und 
verbleiben mit Licht und Liebe

 

Monika & Patrick   

 * „Wir erzeugen damit eine mächtige Energie und einen Regenbogen 
der Vielfalt, der Freude, Liebe und Kraft, welche an uns alle und an 
Mutter Erde weitergegeben wird. Alle Menschen, die diese Erde und 
ihre Natur schätzen und lieben, werden gebeten sich an diesem Tag 
für Mutter Erde ganz bewusst an geeigneten Plätzen in der Natur 
zusammen zu finden und zu feiern und so einer friedlichen, 
ganzheitlichen und zukunftsfähigen Kultur Ausdruck zu geben. Das 
Wunschziel ist dass wir fähig werden eine bedingungslose 
Liebesbeziehung zu unserem Planeten, Mutter Erde, der Schöpfung, 
unserer Natur Um- und Mitwelt und der Menschheit aufzubauen und zu 
leben.
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