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Zauberhaftes Mabon!
Seid gegrüßt ihr lieben Asatruar, Druiden, Wicca, Freiﬂiegende und Heiden aller Art.
Der Sommer ist zu Ende und der Herbst begrüßt uns mit ersten Nebeln,
langsam sich verfärbenden Blättern, Beeren und Früchten und wunderbarem Farbenspiel.
Mabon ist eine Zeit der Fülle und des Dankes.
Das Rad dreht sich weiter, wir alle haben viel erhalten und vieles ernten dürfen.
Uns ist es ein großes Anliegen, Euch heute DANKE zu sagen.
Danke für eure Unterstützung.
Danke, dass ihr der PFI treu geblieben oder neu dazu gekommen seid.
Danke, dass ihr Mitglieder der PFI seid.
Danke, dass ihr das Heidentum mit all seinen Facetten am Leben erhaltet.
Danke, dass ihr dafür sorgt, dass die PFI Deutschland überhaupt existieren kann!

Herzlichen Dank an Euch alle!

Mabon ist aber nicht nur eine Zeit des Dankes.
Für uns ist es auch eine Zeit, etwas zurückzugeben für das, was wir erhalten haben.
Das ist manchmal leicht und geht ganz schnell, manchmal dauert es ein klein wenig länger.
Wir arbeiten mit Hochdruck daran, euch für eure treue Unterstützung etwas zurückgeben zu
können.
Am Wochenende nach Mabon wird sich ein großer Teil des Teams der PFI Deutschland mit NCs
und RCs treffen,
um in der Organisation einen großen Schritt weiter voran zu kommen.
So werden wir mit der Planung für die für 2013 vorgesehen Deutschland Konferenz der PFI
beginnen,
und es werden weitere Möglichkeiten für jede Art von Aktivitäten und Stammtischen besprochen,
um euch mehr Möglichkeiten zu geben, aktiv an der PFI teilzuhaben und auch davon proﬁtieren zu
können.
Kara und Curneon sind nach ihrem Umzug eifrig daran, eine geeignete Location für einen PFI
Stammtisch in Baden-Württemberg zu ﬁnden. Auch hier wird sich also in den nächsten

Wochen etwas tun und wir können euch demnächst zu einem solchen ersten Stammtisch einladen.
Die bereits bestehenden Stammtischtermine erfahrt ihr entweder direkt von unserer
Website
oder ihr ﬁndet dort die Ansprechpartner für die aktuellen Termine.
Außerdem tut sich noch im Verborgenen was für die Regionen Hamburg, Bremen, Bremerhaven,
so dass wir euch lieben Nordlichtern hoffentlich auch bald etwas mehr anbieten.
Im nächsten Update der Pagan World wird es auch mindestens einen deutschen Text geben,
der euch auf den Spuren unserer Ahnen auf die Heuneburg führen wird.
Wenn ihr ebenfalls einen von euch geschrieben Text dort einstellen möchtet, der sich im näheren
oder weiteren Sinn mit Heidentum in Deutschland beschäftigt, so sendet ihn bitte per eMail an
kara_vaa@paganfederation.org.
Natürlich besteht auch weiterhin der PFI-Shop:
Unter http://pﬁ-de.spreadshirt.de/
könnt ihr euch mit T-Shirts, Pullover, Buttons, Tassen
und auch Lätzchen für den heidnischen Nachwuchs ausrüsten.
Zwei Euro von jedem Artikel gehen an die PFI. Der Rest sind Druck- und Artikelkosten.
Dieser Shop ist nur für PFI-Mitglieder bestimmt, daher ist er Passwort-geschützt.
Die Zugangsdaten sind:
Login: PFI-DE
Passwort: P4g4nF3d
Bitte streut diese Zugangsdaten nicht weiter,
da es sich hier ausschließlich um eine Mitglieder-Option handeln soll.
Schließlich sollten die Leute, die mit dem Logo herumlaufen, auch wissen,
was es mit der PFI auf sich hat und entsprechende Fragen beantworten können.

In diesem Sinne bis bald. Vielleicht sehen wir uns ja sogar auf der Schweizer PFI Konferenz?
Stay tuned. Stay pagan. Keep your open heart!

Heidnische Grüße
Kara & Curneon

