
 

 

 

Hochzeiten,  Zeremonien und Rituale, Paarberatung, 
magische Boutique, Artemis-Kult 

 

Sonnenzeremonien für mehr Sonne in Ihrem Leben! 
 

Rituale sind für uns heilige, weihevolle und intime 
Zeremonien, die Respekt vor den höchsten Idealen 
zelebrieren.  

Unsere Rituale beruhen auf uraltem und traditionellem 
Wissen, welches seit Beginn der Menschheit existiert. 
Sie sind unabhängig von einer religiösen Ausrichtung 
und sind nur der Essenz des Lebens sowie der Natur 
verpflichtet. 

Sonnenzeremonien sind für viele Paare eine gute Möglichkeit, der nüchternen 
Standesamtzeremonie eine spirituelle und gleichzeitig persönliche Komponente 
hinzuzufügen. Für bestehende Partnerschaften/eheliche Lebensgemeinschaften ist das 
Erneuerungsritual sehr zu empfehlen, denn wenn die spirituelle Energie der Intimität stirbt, 
stirbt auch die Beziehung. Dieses Ritual gibt zwei Menschen die Chance, Konflikte zu 
schlichten, Wunden zu heilen und spirituelle Kräfte zusammenzuführen.  

Hinzu kommt, daß die herkömmliche Art des Festefeierns dem ursprünglichen Wert und 
Bedeutung entbehren. Meist wird der Festkultur außer irdischen Genüssen keine Nahrung 
für die Seele hinzugefügt. Es gibt jedoch gute Gründe, mit vertrauten Menschen über eine 
„Schwelle“ zu gehen, einen Übergang nicht nur laut und ausgelassen, sondern auch 
besinnlich und im Vertrauen auf ein gutes Gelingen zu „zelebrieren“.  

 
„Mit der Sonnenzeremonie ist unsere 
Hochzeit zu einem unvergesslichen und 
sehr intimen Augenblick geworden. Wir 
sind froh uns für Sonnenzeremonie 
entschieden zu haben!“  

 
„Unser Hochzeitsband bewirkt wahre 
Wunder. Wir bewahren es an einem 
geheimen Ort auf und wenn wir Probleme 
haben holen wir es hervor und alles regelt 
sich dann fast wie von selbst!“ 

 
„ Die Sonnenzeremonie hat es möglich 
gemacht, dass alle unsere Angehörigen, 
die unterschiedlichen Religionen 
angehören  und zu allererst wir selbst  
zufrieden und glücklich waren.“ 

 
„ Alles war leicht und harmonisch – wie ein 
Märchen!“ 

 
„ Standesamtliche Hochzeiten sind in 
Frankreich eine sehr trockene 
Angelegenheit doch durch 
Sonnezeremonie erlebten wir ein 
wundervolles Hochzeitsfest ganz nach 
unseren Wünschen und sogar auf 
Französisch und Deutsch.“ 

 
 



Feiern Sie wichtige Ereignisse in einem würdevollen Rahmen – Feiern Sie 
mit Sonnenzeremonie! Für mehr Sonne in Ihrem Leben! 

 
Welchen Service bietet Sonnenzeremonie und wer kann ihn nutzen? 
 
 Verbindungsrituale Sonnenzeremonien  
 Geburtstagsrituale 
 Jugendweihen 
 Einsegnungen bei Geburten – spezielle Schutzrituale bei Geburten 
 Aussegnungen 
 Trennungsrituale 
 spirituelle Reinigung und Einweihung von Gebäuden 
 spirituelle Beratung 
 Männer – und Frauenrituale 
 Eheberatung und Ehetraining 

 

Wie kann man Sie erreichen und wo erfahren wir mehr? 
 

Sonnenzeremonie 
0049 176 70172479 

www.sonnenzeremonie.com 
info@sonnenzeremonie.com 

 
Buchen Sie bis zum 31.12.2012 für das Jahr 2013 Ihre Sonnenzeremonie, so 
entfallen in einem Radius von 140 km alle Zusatzkosten (wie Fahrgeld und 
Unterbringung, Beratung etc.) auch im Ausland! 
 


