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  FRAUENRITUAL DER DANKBARKEIT 

Dankbarkeit ist der Schlüssel zu mehr 
Glück und Zufriedenheit. Oft wissen wir 

nicht, was alles dazu dazugehört, um in 
einem andauernden Zustand der 

Dankbarkeit, der Anteilnahme und der 
Ausdehnung zu leben. Niemand hat es 
uns vorgelebt und so kennen wir keinen 

Menschen, der so lebt und es hat uns 
auch niemand beigebracht. Also ist es 

auch nicht deine Verantwortung, einen 
Schimmer davon zu haben, du wunder-
volles, schönes Du.  

Doch was wäre, wenn du über diese 
grosse Kraft der Anteilnahme und der 

Dankbarkeit verfügen und sie verkörpern 
würdest - auch dir selbst gegenüber? 

Gemeinsam mit anderen Frauen ehren 
wir unser Leben und freuen uns an der 
heilenden Kraft der Dankbarkeit. 

Gleichzeitig nutzen wir die Möglichkeit 
Dinge abzugeben, die wir nicht mehr 

benötigen, wie auch Verhaltensweisen, 
Projekte, Angewohnheiten, Glaubens-
sätze usw., die ihre Notwendigkeit 

verloren haben. 

  MITBRINGEN  
 Gute Schuhe und Kleidung für draussen 

(warmer Pullover, Regenschutz). 

Taschenlampe  

 Eine Rassel, wenn vorhanden 

 Eine Opfergabe für Göttin/Gott 

 Schreibunterlagen für Notizen 

 Köstlichkeiten für den Festschmaus (jede 

Frau sorgt für sich selbst und wir teilen 

zusammen). Teller, Tassen 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:   18.00 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: (Mabon 2019) 

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

Vorname............................................ 

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

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

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

Datum: ............................................. 

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

Ich brauche eine Mitfahrgelegenheit:  

Ja  Nein 

Ich biete eine Mitfahrgelegenheit an:  

Ja  Nein  

Denken und danken sind 
verwandte Wörter; wir danken 

dem Leben, in dem wir es 
bedenken.             Thomas Mann  

  


