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Bald geschafft – der Frühling ist auf dem Weg

Ganz allmählich weicht die Dunkelheit dem Licht.
Aus der Ruhe des Winters starten wir langsam in den Frühling und freuen uns auf neue Taten.

Um so mehr freut es uns, diesen ersten Newsletter 2013 gleich mit einer frohen Botschaft
beginnen zu können:

Der Termin für die PFI Deutschland Konferenz steht fest!

Wir laden euch alle herzlich ein,
am 28. September 2013 ins Haus Witten zu kommen.

Aktuell arbeiten wir mit Feuereifer am Programm.
Natürlich halten wir euch auf dem Laufenden und werden die Programmpunkte

so schnell wie möglich bekannt geben.

Als kleines Bonbon vorab:
Rhian N. Lange, samisch (lappländisch) initiierter Schamane und Wicca-Hohepriester

hat uns zugesagt für einen Talk mit Workshop zum Thema
Samischer Schamanismus.

Hoffentlich können wir euch damit schon einmal vorab ein wenig Appetit machen. ;)
Tickets werden dann ausschließlich über den Vorverkauf erhältlich sein.

 

Stammtisch-Übersicht

Hier dann gerade weg die aktuelle Übersicht der Stammtische,
für alle die, die vorab Zusammenkommen wollen und können.

Coburg: Immer letzter Donnerstag im Monat ab 18:30 Uhr – Irish Pub Coburg –
Kontakt: nuelyfer (at) paganfederation (punkt) org

 89584 Ehingen: Immer der 2. Samstag im Monat ab 20:30 Uhr – Bistro Highlander,
Schwanengasse 4, 89584 Ehingen (Donau) – Nichtraucherbereich, PFI-Logo steht auf dem

Tisch – Kontakt: kara_vaa (at) paganfederation (punkt) org

 HAMBURG: Jeden zweiten Mittwoch ab 19:00 Uhr (gerade Wochen) – Im “Tanzenden
Einhorn”, Bundesstraße 6, Hamburg-City – Kontakt: Melanie drachenhirte@gmail.com

 58453 WITTEN:   1. Dienstag im Monat – 19:30 Uhr – Café Amadeus im Haus Witten,
Ruhrstrasse 86, 58453 Witten – Kontakt: Rhianna (at) paganfederation (punkt) org

Dies sind alles Stammtische, die direkt von PFI-Koordinatoren und aktiven
Team-Mitgliedern veranstaltet werden. Ihr bekommt ihr also - wenn ihr wollt - auch

direkte Infos zur PFI.

Bitte beachtet: Dies sind nur die Stammtische, die einen festen Termin haben.
Es gibt wesentlich mehr.

Gerade auch in Berlin ist die PFI Deutschland mit Vale und Ralf sehr aktiv.
Die aktuellen Termine findet ihr immer auf unserer Website

sowie auf unserer Facebook-Seite: https://www.facebook.com/pfigermany

Auf diesen Seiten erfahrt außerdem auch immer die Termine
für o!ene Jahreskreisfeste und andere Veranstaltungen.

 

Pagan World:

Wie ihr wisst habt ihr Zugang zu dem mehrsprachigen Onlinemagazin Pagan World,
das das deutschsprachige Quartalsmagazin ersetzt.

Erste Beiträge in deutscher Sprache sind dort nun ebenfalls vorhanden.
Dennoch gilt immer noch:

Pagan World ist ein Magazin von der PFI für die PFI.
Es ist so aktiv in den jeweiligen Sprachen, wie wir alle es machen und lassen.
Wenn also jemand von Euch Artikel, Ritualgedanken, Gedichte, Historisches,

Veranstaltungsberichte der PFI oder ähnliches auf Lager hat, das wir veröffentlichen dürfen, dann
mailt es doch bitte an Kara, damit sie es an die Redaktion weiterleiten kann. Fotos dazu sollten

bitte, wenn gewünscht, als eigene JPG-Dateien mitgesendet werden. eMail:
kara_vaa@paganfederation.org

Wir hoffen, dass wir bald mit einem größeren Pool an deutschsprachigen Artikeln dort für unsere
Leser auftreten können und freuen uns tierisch auf eure Post!

 

Erhaltet die Heuneburg.

Manch eine/r wird sich jetzt vielleicht fragen, was zum Geier die Heuneburg ist.
Die Heuneburg ist eine frühkeltische Siedlung der Hallstatt-Zeit bei Hundersingen im Landkreis

Sigmaringen. Auf den Seiten der Pagan World findet ihr auch einen deutschsprachigen Artikel über
die Heuneburg. Wissenschaftler streiten sich darüber, ob es sich bei der Heuneburg um das

sagenumworbene Pyrene handelt. Fest steht jedoch, dass die Heuneburg zu ihrer Hochzeit einer
der größten keltischen Siedlungen überhaupt war.

Aufgrund finanzieller Diskrepanzen zwischen Gemeinde und Land wird das Freilichtmuseum - und
somit auch der Zugang zum Hochplateau - Ende diesen Jahres geschlossen werden.

Wir sind der Meinung, dass das Erbe unserer keltischen Vorfahren für die Öffentlichkeit zugänglich
bleiben soll und muss. Daher ist unter anderem auch eine Online-Petition am Laufen. Es wäre
klasse, wenn ihr uns hier mit unterstützen würdet und eure Unterschrift abgebt (sofern ihr das

möchtet).

Die Petition findet ihr unter
https://www.openpetition.de/petition/online/erhalt-des-freilichtmuseums-keltischer-fuerstensitz-

heuneburg

Wir bedanken uns schon im Vorfeld für jede geleistete Unterschrift!

Euch allen ein wunderschönes Imbolc!

Möge Brighid euch alle segnen.

In diesem Sinne bis bald.
Stay tuned. Stay pagan. Keep your open heart!

Heidnische Grüße
Kara & Curneon


