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Unterhaltungsangebot im Mittelalter-Bereich
(Handwerker- und Händlerdorf)

Der Medikus
unterhält das Publikum mit Wundheilungen der
anderen Art!So muss eine kleine Schnittwunde
am Finger durch Amputation behandelt werden.
Oder die Kopfschmerzen eines dahergelaufenen
Patienten sind auf einen faulen Zahn im Maule
zurückzuführen, welcher natürlich umgehend entfernt wird. Jede Show ist ein besonderer Spaß
für das Volk, da die Besucher aktiv an der Show
beteiligt sind!
Die amputierten Glieder und gezogenen Zähne
werden natürlich direkt vor Ort ersetzt. Dafür
sorgt der Schmied mit seiner Handwerkskunst.

Als höchste Kunst des Schmiedens gilt die Herstellung von Damaszenerstahl, die unser Schmied
ebenfalls beherrscht und diesen in Varianten von
90 bis 900 Lagen fertigt.
Der Stand, der Schmied, das Zubehör und die
hergestellten Artikel sind eine Augenweide für
jeden Festbesucher und an Originalität kaum zu
überbieten.

„Das Müritzfest - ein Fest der Warener für Warener und ihre Gäste“

„Wahrsagerey“
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ist keine Hexerei ? Sind Sie bereit für Ihre Zukunft? Dann sind Sie bereit für diese Augen:
So sieht unsere Wahrsagerin die Welt im Jahre

Über offenem Kohlefeuer und mit altem Handwerkszeug werden Blank- und Schnittwaffen geschmiedet. Harnische und Rüstzeuge entstehen
als Unikate von Meisterhand. Die Schwerter und
Äxte werden aus hochwertigem Chrom- Federund Werkzeugstahl gefertigt. Daneben entstehen Gebrauchsartikel für das Alltägliche.

Tel. (03991) 66 46 95
Mail Axel-Roesing@t-online.de
www.raeucherkahn.de

a.D. 2008: Die kosmische Energie trifft auf der
Nordhalbkugel ein und wirkt sich auf die gesamte
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Erde aus. Das Gefühl, dass die Zeit schneller
geht, wird durch die Energieerhöhung weiterhin
zunehmen.
Die Intensität der Energieeinwirkung führt dazu,
dass viele alte Strukturen und Verfahren aufgedeckt werden, zerbrechen oder einfach nicht
mehr funktionieren. Alte, starre und aktuell unbrauchbare Energien brechen weg. Dieser Pro-

zess läuft bereits und wird sich weiterhin verstärken.
Das Festhalten an alten Werte- und Glaubenssystemen kann daher teilweise sehr schmerzhaft
werden, da es für uns in unserer Entwicklung
immer mehr darum gehen soll, in die eigene
Schöpferkraft zu kommen und sich von der Fremdverantwortung zu verabschieden.

Besuchen Sie Samtstein und lassen
Sie sich von der Welt der Magie...

Zurück zu den weltlichen Dingen des Mittelalters:
Der Gewandungszauber - Wir zeigen Euch wie ein
Gewand aus frisch geschorener Wolle über den
gesponnen und gefärbten Faden entsteht. Dabei
erzählen wir Euch Geschichten aus längst vergangener Zeit und so manch eine Anekdote vom
Spinnen, Färben und Weben.
Natürlich könnt Ihr auch Gewänder bei uns erstehen! Papyrerei (Papierschöpfen) - Ein Gewerk,
welches immer wieder zum Mitmachen und Staunen animiert! Ob Rentner oder Kleinkind an diesem Stand kann sich jeder mal probieren und
sein selbst geschöpftes Papier als Andenken mit
nach Hause nehmen. Dazu gibt es noch kleine
Geschichten rund um das Gewerk. Ker zenzieherey - Unser Kerzenzieher zeigt jung und alt die
Kunst des Kerzenziehens. Mit etwas Zeit und Geduld, kann jeder seine eigene Kerze herstellen.

Wer nicht genug Geduld oder Geschicklichkeit
mitbringt, kann nach Lust und Laune eine Kerze
in den schönsten Farben einfärben.

„Das Müritzfest - ein Fest der Warener für Warener und ihre Gäste“

... Wahrsagerey und den
Anderswelten faszinieren.
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