
Die Konferenz wurde am Samstag vormittag mit einem Konzert der Band „Paganland“ aus 

dem Iran eröffnet, die mit Ihren magisch-mystischen Klängen auch das anschließende 

Eröffnungsritual einleiteten und beendeten. 

Am Abend wurde den Zuschauern in der Göttinnen-Tanzshow von Inara zum Thema 

„Equinox“ eingeheizt – und das im wahrsten Sinnes des Wortes: „Firebird“ und Hüftschwung, 

wechselnde Kostüme, Isiswings und Rabenmaske- eine unglaubliche Darbietung! 

„Peti Songcatcher & Friends“ spielten im Anschluss an die Show ein 90 minütiges Konzert 

und besangen in zahlreichen Liedern aus Witchcamps und co. die große Göttin, die Elemente 

und die Gemeinschaft. 

Beendet wurde der Abend mit einem großen Feuerwerk im Innenhof. 

Kreativ wurde in den Workshops gearbeitet. 

Im Henna Workshop mit Linda Mey erhielten die Teilnehmer Einblicke in die rituelle 

Bemalung und konnten bereits nach kurzem Üben am Papier ihre eigenen Kreationen auf die 

Haut bringen. Im Goddess Spirit Doll Workshop, den ich gab, wurden zu entspannter 

Meditationsmusik Göttinnen Puppen genäht und mit Kräutern, Steinen und persönlichen 

Wünschen gefüllt. Nach all der entspannten kreativen Arbeit bot der Workshop zum Thema 

„Kreistänze“ eine wunderbare Ergänzung mit ein wenig mehr Bewegung. 

Selbstverständlich wurde auch magisch gewirkt und den Göttern gehuldigt. 

Das Eröffnungsritual, dass von der Bärenwald Seedgroup (OBOD) geplant und durchgeführt 

wurde, lud auch z.B. Vertreter der Reclaiming Gemeinde, freien Hexen, Ordensmagier und 

Asatru Gruppen dazu ein, aktiv einen Part in der Zeremonie zu übernehmen. Gemeinsam 

wurden die Elemente, Götter, Geister und Ahnen eingeladen und um den Segen, Führung und 

Inspiration für die kommenden Tage gebeten. 

Über das ganze Wochenende hinweg wurde weitere Zeremonien und Rituale abgehalten – 

zwei Blots, ein Ritual der Reclaiming Gruppe und ein schamanisches Kurzritual luden zum 

mit machen, gemeinsamen Erfahren und natürlich auch zum gemeinschaftlichen Singen ein. 

Fazit: Für mich war es eine wunderbare Erfahrung zu sehen, wie die paganen Gruppen immer 

weiter zusammen rücken, sich gegenseitig inspirieren und unterstützen! Das war den 

Aufwand der Planungen definitiv wert! 

 


