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Infoblatt für Zeremonien 

Praktische Abwicklung 

Wenn du mich als Priesterin der Göttin für eine persönliche Zeremonie engagieren 

möchtest, dann schreibe mir eine E-Mail an avalontempel@gmail.com oder kontaktiere mich 

telefonisch. Gut zu erreichen bin ich meist nachmittags.  

Ich schicke dir dann einen Vorschlag für den Ablauf der Zeremonie.  Gerne gehe ich auf deine 

Änderungs- und Ergänzungswünsche meines Vorschlags ein, es soll deine persönliche 

Zeremonie sein, die für dich bedeutsam und stimmig ist. Dann entscheidest du dich, ob du 

mich verbindlich engagieren möchtest, oder nicht.  

Folgende Informationen sind für mich wichtig:   

 Wer? 

 Für wen wird die Zeremonie durchgeführt? Wie viele Gäste werden erwartet? 

 Was?  

Zu welchem Anlass findet die Zeremonie statt? Vorstellungen/Wünsche für die 

Zeremonie? Beispielsweise: Texte, Musik, Anrufung bestimmter Göttinnen/Götter, …  

 Wann?  

Zu welchem Datum und Zeitpunkt ist die Zeremonie geplant?  

Zeitrahmen: Wie lange soll die Zeremonie etwa dauern?  

 Wo?  

An welchem Ort soll die Zeremonie stattfinden?  

 Vorbereitungstreffen? 

Ist ein persönliches Treffen für die Planung und Vorbereitung gewünscht?  

Empfehlenswert ist dies vor allem bei Zeremonien für die viele Gäste erwartet 

werden, wie etwa Hochzeiten, es können dadurch aber zusätzliche Fahrtspesen 

anfallen.  

 Kontaktdaten  

Bitte Name, Adresse, Telefonnummer und E-Mail-Adresse angeben!  

Kosten  

Für mein Honorar gilt grundsätzlich: „Gib, was du gerne gibst.“  

Es ist mir eine Freude für andere Menschen Zeremonien zu leiten, bitte bedenke aber 

auch folgendes: Hinter der Planung einer Zeremonie steckt viel Arbeit. Auch habe ich  

viel Energie, Zeit, Herzblut und Geld in eine fundierte Ausbildung im Glastonbury 

Goddess Temple investiert. Weiters habe ich Ausgaben für die Materialien, die ich 

mitbringe, etwa Göttinnen-Statuen, Kerzen, Räucherwerk, kleine Tischen für die Altäre 

und so weiter.  

Wenn die Zeremonie außerhalb Wiens stattfindet, fallen Fahrtspesen und eventuell 

Übernachtungskosten an.  
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