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Heirate dich selbst!
Ein Hoch-Zeit-Ritual für die große Liebe zu dir selber & zu deinen Potenzialen
Samstag, 25. Jänner 2014, 10 – 18 Uhr, Wien

„Ich verspreche mir, mich zu lieben, achten und zu ehren. Mir treu zu sein in guten wie in schlechten
Tage, solange ich lebe. Ich wähle von nun an stets an meiner Seite zu sein.“
(Auszug aus dem „Ehevertrag“ mit mir selber nach Veit Lindau)
Die Liebe zu mir selber ist die Voraussetzung um andere Lieben leben zu können. Du bist die, auf die
du immer gewartet hast! Du bist deine Traupartnerin.
Dieses „Hoch-Zeit-Ritual“ bietet einem feierlichen lustvollen Rahmen, in dem wir ein „klassisches“
Hochzeitsritual für uns abwandeln: Mit Liebesvertrag, Ring, Trauzeuginnen und Hochzeitstorte.
Im Jänner 2012 hab ich mit einer Gruppe von Frauen rund um Lydia Hopfgartner dieses köstliche
Ritual gefeiert. Es hat mich sehr auf meinem Weg bestärkt. Mein Ring, den ich täglich trage, er-innert
mich an meine bis dahin versteckt und klein gehaltenen machtvollen Potenziale. An diesem Tag hab
ich sie mir bewusst gemacht, vor Zeuginnen ausgesprochen und mit dem Ring sichtbar gemacht.
2013 gestaltete ich mit einer Gruppe Frauen dieses besondere Ritual, das nachhaltig wirkt. Deshalb
lade ich auch heuer wieder ein – Frauen und Männer – heirate dich selber!
Lydia: „Die Idee von der Hochzeit mit sich selbst habe ich von Chameli Ardagh,
www.awakeningwomen.de. Bei ihren Workshops zeigt sie diesen Ring an ihrem Finger. Dieser Ring
kommt bei ihr vor dem Ehering, den sie an der anderen Hand trägt. Der Ehering unterstützt ihren
ersten Ring, weil sie sich selbst zuerst versprochen hat, ihren Prinzipien treu zu sein.“
Hochzeits-Begleiterin: Veronika Victoria Lamprecht: Ritualleiterin, Tanzpädagogin, Geomantin
Investition: Euro 80 inkl. Getränke, Obst, Snacks und Hochzeitstorte
Mitnehmen: wird bei Anmeldung bekannt gegeben;
Anmeldung: mail@veronikalamprecht.com oder +43 676 5151303 - bis 10. Jänner 2014!
Veronika Victoria Lamprecht, www.veronikalamprecht.com; Einladung_Hochzeitsritual für mich selber, 2014

