
Unsere Online-Funken
Die keltischen Jahresfeste

 
SommerSonnenwende

Die größte Kraft von Liebe und Licht

Das magische Datum der SommerSonnenwende wurde schon vor
Tausenden von Jahren geehrt, gefeiert und gezielt genutzt, denn dann ist

die Energie von Licht, Liebe und Lebenskraft auf ihrem Höhepunkt. 
16.06.21   18:30 – ca. 19:45 Uhr  Kosten: 25,00 €



Unsere Ahnen feierten nicht umsonst die 8 großen keltischen Jahresfeste. 
Diese kosmischen HochZeiten folgen den natürlichen Rhythmen und stellen für
die Natur und alle Lebewesen jeweils besondere Energiequalitäten bereit. 

Sommersonnwende
am 21. Juni ist der längste Tag des Jahres und wir feiern die HochZeit des 
Lichts. Zu diesem Zeitpunkt hat die Energie von Licht, Liebe und Lebenskraft die
größte Strahlkraft. 
Seit altersher wird diese einzigartige Schwingung von Menschen und Spirits 
genutzt, um sich und die Seinen mit diesem heiligen Licht zu füllen sowie sich 
in besonderer Liebe zu verbinden –  mit anderen, mit sich selbst oder auch mit 
einem Ort bzw. Land.

Die Strahlkraft der SommerSonnwende öffnet die Herzen, 
lässt die Liebe hochlodern und hilft uns, 

in unsere wahre Größe zu treten!

In diesem Online-Funken 

• Stellen wir Ihnen die besondere Energie der Sommersonnwende vor und 
geben spannende Einblicke in die alten keltischen Traditionen dieser HochZeit.

• Wir nehmen Sie mit auf eine Imrama, eine schamanische Andersweltreise, auf
der Sie sich tief mit den Sonnwend-Energien verbinden.

• Sie erfahren besondere Möglichkeiten, diese Energie stärkend und 
unterstützend für sich und Ihr Leben zu nutzen.

• Sie erhalten zusätzlich schriftliche Unterlagen als PDF, in der Sie die zentralen 
Informationen aus dem Online-Funken ganz in Ruhe nochmals nachlesen 
können.

Für die Teilnahme benötigen Sie keine Vorkenntnisse zu Onlineseminaren und 
müssen auch kein spezielles Programm auf Ihrem Computer installiert haben.



Alles, was Sie benötigen, ist ein internetfähiges Gerät wie z.B. Computer, Tablet oder 
Smartphone mit Bildschirm und Lautsprecher (oder Kopfhörer).
Sie werden zwar uns sehen und hören, aber selbst können Sie ganz entspannt, wo 
und wie Sie wollen, den Online-Funken genießen: 
Sie werden von uns oder anderen TeilnehmerInnen nicht gesehen.

Für die Anmeldung 
senden Sie uns einfach Ihren Namen, Anschrift sowie Ihre Email-Adresse zu.
(Die Email-Adresse ist für den Zugangslink notwendig)
Auch, wenn Sie schon bekannteR TeilnehmerIn bei uns sind/waren.

Sobald Ihre Kontaktdaten sowie die Gebühr (ausschließlich per Überweisung!) bei 
uns eingegangen sind, geht Ihnen die Buchungsbestätigung zu.

Den Link zum Einloggen erhalten Sie am Vortag des Funkens per Email.

Die Gebühr von 25,00 € ist mit Ihrer Anmeldung zu begleichen:

Baierl   
EthikBank     
IBAN DE92 8309 4495 0003 3471 76          
BIC GENODEF1ETK 

Wir freuen uns auf einen 
leuchtenden SommerSonnwend-Funken 

mit Ihnen!


