PolyThea-Bausteine
Um den PolyThea-Tempel zu erbauen – im übertragenen wie auch im
konkreten Sinne – bedarf es zahlreicher Bausteine; Bausteine, die ihr
bei uns erwerben könnt, damit unser gemeinsamer Tempel wachsen,
gedeihen und bestehen kann.

Für jeden Stein, den ihr erwerbt, erhaltet ihr als Gegengabe einen Schmuck-, Edel- oder Halbedelstein, dessen
Wert mit der Zahl der erworbenen Bausteine wächst.
Ab 20 PolyThea-Bausteinen erwartet euch sogar eine „Göttin“! (Staffelung siehe unten)
Dazu gibt es ein Zertifikat,
mit dem der Erwerb der kostbaren Bausteine bestätigt wird.
Schritt für Schritt könnt ihr
so zu Hause euren eigenen kleinen und individuellen PolyTheaTempel errichten oder euch ganz einfach an den schönen Steinen und Göttinnenfiguren erfreuen, die ihr auf
Dauer sammeln werdet.

Ein Baustein kostet 50,- EUR
Gegengaben zum Erwerb der PolyThea-Bausteine:
- 1 bis 4 Bausteine: ein Schmuck- oder getrommelter
(Halb-)Edelstein
- ab 5 Bausteinen gibt es einen schönen Heilstein
- ab 10 Bausteinen verschenken wir einen Heilstein,
der zu eurem Horoskop passt (falls ihr uns euer Sternzeichen verratet)
- ab 15 Bausteinen schenken wir euch einen Kristall
oder vergleichbar wertvollen Edelstein
- ab 20 Bausteinen wartet eine Göttin auf euch!
- ab 30 Bausteinen überreicht euch diese Göttin zusätzlich noch einen Heilstein ...
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PolyThea-Bausteine
Auf die Anzahl der Steine müsst ihr euch nicht von vorneherein festlegen. Obwohl uns das natürlich lieber und
es im Sinne der Unterstützung von PolyThea auch zweckdienlicher wäre. Doch man kann die Bausteine auch nach
und nach, übers Jahr verteilt erwerben.
Jeweils am Ende eines jeden Jahres wird zusammengezählt und von uns das entsprechende Gegengeschenk
ausgewählt. Passenderweise also immer zur Zeit der Wintersonnenwende (Jul) und der Rauhnächte. Die Zeit, in
der traditionellerweise Frau Gode oder Holle durch den
Winterwald fuhr. Und „wo sie fährt, da wird beschert“,
hieß es dereinst!
Am 6. Januar, dem traditionellen hochheiligen Festtag der Göttin Holle, feiern wir dann alle zusammen ein
Hollefest. Wer daran teilnimmt, erhält ihr/sein Geschenk direkt auf dem Fest
überreicht, den anderen werden wir es zuschicken.
Letzteres gilt auch für Unterstützer/innen, die gleich
ein ganzes Paket von 5, 10,
15 oder mehr Bausteinen erwerben. Sie erhalten ihr Geschenk normalerweise gleich!
Wir können uns auch etwas Ausgefallenes einfallen
lassen. Kein Geschenk wird
wie das andere sein. Lasst
euch überraschen – und begeistern, denn geteilte Freude ist doppelte Freude!
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