
LUGNASADH 
 

Erntezeit 

Schnitterinnenfest 
LAMMAS 

 

 

 

FREITAG, 12. AUGUST 22 

18.30 UHR 

RITUALFEIER FÜR FRAUEN! 
Der August ist der Monat der Ernte. Dabei 
geht es um uns und um die Wirklichkeit 

unseres Lebens in Fülle.  

Wir feiern das Schnitterinnenfest. Wie es der 
Name schon sagt, geht es darum einen 

Schnitt zu setzen. Wir trennen uns vom 
dem, was überreif ist, sortieren aus, was 

nicht aufgegangen ist und lösen die 
Blockaden, die uns davon abhalten, ganz in 
unsere Kraft und unsere Fülle zu kommen. 

Wir bekommen Klarheit über das, was uns 
nährt und was wir wirklich in unserem Leben 

brauchen. Dafür müssen wir verstehen, wie 
wir die in uns schlummernden, uns be-
schränkenden Vorstellungen und Über-

zeugungen umwandeln können. Wir schaffen 
uns einen Raum, um die Fülle zu 

empfangen. Als Schnitterin können wir 
beenden, durchtrennen und energetisch 
hinter uns lassen, was uns in unserem 

Wachstum einengt, damit wir mehr von all 
den guten Dingen in unser Leben ziehen 

können, um genährt in die Zukunft zu gehen 

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. 

Ritualleitung und Informationen: 

Pamela Anna Guggenheim 
Scheibenstrasse 27, 3014 Bern 

Telefon: 031 / 331 12 98  
www.pamelaguggenheim.ch 

 

Treffpunkt:  Scheibenstrasse 27 

 vor dem Denner, Bern 
Zeit:   18.30 Uhr  

Kosten:    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 2022) 

Name: .............................................. 

Vorname: .......................................... 

Strasse: ............................................ 

PLZ, Ort: ........................................... 

Tel.P: ................................................ 

Mobile: ............................................. 

Unterschrift: ...................................... 

Ich brauche eine Mitfahrgelegenheit:  

Ja  Nein 

Ich biete eine Mitfahrgelegenheit an:  

Ja  Nein  
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