Bluemoon-Totenfest am 31. Oktober 2020
Begleiten Sie die Schlosshexen, angeführt von Wicca MeierSpring vom Hexenmuseum Schweiz zu einem 3-gängigen-High
Tea in großartiger viktorianischer Tradition.
Ziehen Sie Ihre schönste Trauerkleidung an und feiern Sie das
Leben Ihrer Verstorbenen, während Sie Geschichten über Ihre
verstorbenen Lieben teilen, Fotos und Erinnerungsstücke in
unser Totenbuch der Schloss-Hexen aufnehmen, Live-Musik
genießen und Nachrichten in den Teeblätter entschlüsseln.
Horchen Sie den üppigen und extravaganten Trauertraditionen
der viktorianischen Zeit, als Witwen jahrelang schwarze Kleider
trugen und die Haare der Toten in geschätzten
Trauermedaillons getragen wurden, als Musik die Luft mit süßer Trauer erfüllte, als die ansässigen
Barden den letzten Walzer des Todes durch die langen schwarzen Schleier rezitierten.
•

Höhepunkte

•

Genießen Sie einen großartigen viktorianischen High Tea mit traditionellen Teesandwiches,

feinster Kürbis-Marroni Suppe mit frisch gebackenem Holzofenbrot und Desserts.
•

Teilen Sie Geschichten, Fotos und von den geliebten Seelen, die Ihr Leben berührt und dazu

beigetragen haben, Sie zu dem zu machen, was Sie heute sind, in einer gemeinsamen Laudatio, in
der sich die Toten und Lebenden an einem Scheideweg der Liebe wieder treffen.
•

Legen Sie ein Foto, einen Brief oder ein anderes Andenken an Ihre Liebsten in unser

Totenbuch der Schloss-Hexen, ein wachsendes jährliches Erinnerungskompendium. Es ist ein Band
der Liebe zu Ehren aller, die unser Leben durchlaufen haben.
• Genießen Sie die sanften Saiten eines Harfenisten, der uns an die einfacheren Momente
vergangener Zeiten erinnert und Ihr Bewusstsein in einen Ort der Magie versetzt.
• Göttliche Botschaften von der anderen Seite innerhalb der Muster der Teeblätter, die unsere
Tassen schmücken, Wicca Meier-Spring wird Ihnen helfen, das zu interpretieren, was Sie entdecken.
•

Was man anziehen soll

Was auch immer Ihre Kultur vorschreibt, ist angemessene Trauerkleidung. Sie können wählen, ob Sie

viktorianisches Gewand, gotische Kleidung oder einfach nur Schwarz tragen möchten. Was auch
immer Sie fühlen, Ihre Lieben ehrt, ist akzeptabel.

•

Was man mitbringen soll

Mindestens ein Foto Ihrer Liebsten. Eine einzelne Seite, handgeschrieben oder ausgedruckt, mit
allem, was Sie über Ihre Liebsten sagen möchten. Wenn Sie möchten, dass eine Erinnerung an
Ihre Liebsten in das Buch aufgenommen wird, sollten Foto und Text zusammen eine A4 Seite nicht
überschreiten.
Die wichtigsten Zutaten des Trauernden Tees sind die Liebe, die Sie denen bringen, die in Ihrem
Leben verstorben sind. Die Erinnerungen, die Sie teilen, werden Ihre verstorbenen Lieben in Ihren
Herzen am Leben erhalten und Ihre Verbindung zu ihren Geistern stärken, die noch weiterleben!
Betreten Sie den Geister Salon und erleben Sie
eine authentische Séance mit einem wahren
Medium. Wollen Sie wissen, ob die Seele
weiterlebt? Fragen Sie sich, ob Ihre Lieben an
einem Ort leben, an dem sie Sie immer noch mit
Liebe, Trost und Führung erreichen können?
Nehmen Sie an der Séance teil, die von einem
begabten Medium moderiert wird, und entdecken

Sie die Antwort!
Das psychische Medium fungiert als Brücke zum Leben nach dem Tod und verbindet uns im Geiste
mit unseren Lieben. Unser Medium erforscht seit Jahrzehnten die Geisterwelt, und wird Ihnen helfen,
mit den Seelen zu kommunizieren, und inspirierende Botschaften der Liebe, Hoffnung und des
Trostes von der anderen Seite zu verstehen und empfangen.
Wir empfehlen Ihnen, einen Gegenstand mitzubringen, der von den Verstorbenen getragen
wurde, um die Verbindung zu stärken. Während nicht jede(r) eine Botschaft erhalten mag, werden
alle Anwesenden den Wundern des Geisterreichs begegnen und entdecken, dass der Tod nicht das
Ende ist, sondern nur eine Tür zur nächsten Welt!
In dieser mysteriösesten Nacht, in der der Schleier zwischen den Welten am dünnsten ist,
versammeln sich die Schloss-Hexen auf dem Schloss Liebegg - wie auf alten Hügeln - zu einer
Zeremonie, um unsere Lieben zu ehren, die in die Geisterwelt übergegangen sind. Diese Zeit war
den alten Kelten als Samhain oder Sommers Ende bekannt, denn als die Natur zu sterben begann,
glaubte man auch, dass die Geister der Toten das Land durchstreifen und alte Freunde unter den
Lebenden suchen.
Dies ist eine Zeit, um Verbindungen zu erneuern, um die zu trauern, die Sie vermissen, und um all
das zu feiern, was diese geschätzten Seelen in Ihr Leben gebracht haben.
Der Tod ist nicht das Ende, sondern nur eine Tür zu einer anderen Welt.

Programm Übersicht
15:30 Uhr Einlass
Bitte seien Sie pünktlich, die einzelnen
Programmpunkte können bei Zuspätkommen
nicht besucht werden.
16:00 h Beginn Begrüssung/Einleitung
16:00-18:00 h Totenbuch & Teeblattlesen
18:00-19:00 h Besuch des Museums, Shop

und den Orakelplätzen im Museum
19:00-20:00 h Essen (Einlass 18:45h)
20:00-21:00 h Besuch des Museums, Shop
und den Orakelplätzen im Museum
21:10 h Platz nehmen im Diesbach/Graviset
21.21 h Séance

22.20 h Der Sensenmann sammelt Ihre Lasten
in den Kessel und übergibt sie im Schloss Vorhof dem Feuer.
22:30 h Ende
Konditionen: Maximal 40 Plätze, Mindestalter 18 Jahre, Kleidung Gothic-Victorian oder
Trauerkleidung sind Vorschrift, Tickets müssen Online im Voraus gekauft werden, keine
Abendkasse. Bevor Sie Ihre Tickets kaufen, müssen Sie sich damit einverstanden erklären,
unsere Regeln einzuhalten.
Preis pro Person/Ticket: CHF 250.00

Das stumme Abendmahl 19:00 Uhr
Wir ehren die Toten mit einem Abendessen das in feierlicher
Stille begangen wird, im feierlich dekorierten Galleriesaal, der
nicht geheizt ist, damit sich die Geister wohl fühlen. Das
stumme Abendmahl ist eine alte Tradition, in der die Toten die
Lebenden für eine magische Nacht der Gemeinschaft
besuchen!
Im Laufe der Geschichte wurde den Toten Essen angeboten,

vom Urmenschen bis zu den Kelten, Ägyptern, Römern,
Japanern, Chinesen und sogar in der katholischen Kirche. Das
Essen mit den Toten ist eine alte Tradition, die unsere
göttlichen Vorfahren unabhängig von Kultur oder
Glaubensbekenntnis ehrt. Egal, ob Sie eine Hexe sind oder einfach nur Ihre Lieben auf der anderen
Seite umarmen möchten, wir laden Sie ein, an diesem feierlichen Ereignis teilzunehmen.
Der Abend beginnt mit einem Segen, bei dem jeder Teilnehmer durch den Schleier zwischen den
Welten in die Bereiche der Toten geführt wird, in denen niemand Lebendiges sprechen darf.

Genießen Sie die sanften Saiten unseres Harfenisten, der Sie an die
einfacheren Momente vergangener Zeiten erinnert und Ihr Bewusstsein in
einen Ort der Magie versetzt. Während dem Essen werden wir von den
Klängen des begnadeten Harfenisten Dino Amantea verzaubert.

Dies ist ein feierliches Ereignis, bei dem der Respekt vor den Toten von entscheidender
Bedeutung ist. Indem Sie still bleiben, öffnen Sie Ihr Herz und Ihren Verstand für diejenigen,
welche die Brücke ins Totenreich vor uns überquert haben.
Hightea mit Suppe - Menü für den Abend
In Übereinstimmung mit der Tradition werden die Gänge des stummen Abendmahls rückwärts
serviert und die Platzierung von allem bis zum Besteck wird umgekehrt, um die Teilnehmer in die
schattige Welt des Geistes zu verweben. (Dieses Menü kann sich ändern.)
•

Dessert

Mini Confiserie Assortiment: Baillies Crème, Frucht Törtchen, Vermicelles, Vanille Cornet oder

Rübelitorte, Schwarzwälder Torte.
Frisch gebrühter Filterkaffee und Schwarztee mit Milch
•

Hauptgang

Rowan’s legendäre Kürbis-Marroni Suppe mit Crème Fraîche und frisch gebackenem Steinofenbrot
aus Lotti’s magischem Herd
•

Entrée

Sandwichfinger mit Gurken, Lachs und Eier
•

Getränke

Fruchtiger Weisswein aus dem Elsass DELICE DE LA SORCIERE, rund im Mund, große aromatische
Kraft. Tee, Mineralwasser.
Die Regeln für den Abend
Dies ist eines der heiligsten Ereignisse, welches Hexen veranstalten, und wir nehmen es
entsprechend sehr ernst.
Bevor Sie Ihre Tickets kaufen, müssen Sie sich damit einverstanden erklären, unsere Regeln
einzuhalten:
• Das Essen beginnt um 19:00 Uhr. Verspätete werden nicht zugelassen
Sitzplätze können ab 18:45 Uhr, immer zu zweit- schweigend- eingenommen werden
Bei dieser Veranstaltung geht es darum, die Toten zu ehren und sie einzuladen, uns in geistiger
Form zu besuchen. Spät anzukommen, sobald das Ritual des Segens bereits begonnen hat,
bedeutet, sowohl die Toten als auch die Lebenden nicht zu respektieren, die gekommen sind, um
sich mit uns zu verbinden.
Wenn Sie nicht rechtzeitig ankommen, werden Sie weder zugelassen noch wird das Ticket
zurückerstattet. Planen Sie entsprechend.
• Während des Abendessens darf niemand sprechen
Dieses Ereignis ist still. Diese Stille ermöglicht es den Menschen nicht nur, um ihre Toten zu trauern,
sondern schafft auch ein Portal, durch das die Geister kommen können. Diejenigen, die im
Essbereich sprechen oder Notizen schreiben, werden stillschweigend dazu gebracht, ohne
Rückerstattung zu gehen.
• Mobiltelefone müssen während des Abendessens ausgeschaltet sein

Im Speisesaal dürfen keine Telefone verwendet werden. Diejenigen, die eine SMS schreiben oder
ihr Handy benutzen, werden stillschweigend dazu gebracht, ohne Rückerstattung zu gehen.
• Keine Fotografie oder keine Ton- und Filmaufnahmen während des Abendessens
Im Speisesaal dürfen keine Fotos, Film- oder Tonaufnahmen gemacht werden.
Diejenigen, die dies tun, werden stillschweigend aufgefordert, ohne Rückerstattung zu gehen.
Besondere Anforderungen wie Vegetarier oder Allergien, bitte mailen Sie uns. Wir können diesen
Bedürfnissen nur teilweise gerecht werden, da wir nur eine Suppe kochen und die Confiserie in
einer Bäckerei bestellen und da nicht gewährleisten können, was in den Speisen bis zum kleinsten
Detail verwendet wurde. Veganische Ansprüche können wir leider nicht erfüllen.

