Frauen-Seminar

Deinen Königsweg als Frau aus dem
Kelch deines Herzens erleben
Erlebe dich in den Facetten der Frau, die du sein möchtest !

Namaste – herzlich willkommen auf der Insel der Weiblichkeit !
Öffne der Weiblichkeit in dir das Tor,
um deinen Königsweg zu erleben.
In unserem Alltagsleben finden wir uns oft in den Frauenrollen,
die wir seit langen Zeiten überliefert bekamen. Wir steigen in das
Rad der weiblichen Urahnen ein, ohne es zu bemerken und zu
hinterfragen und leben diese alten Frauenrollen unbewusst weiter,
obwohl es uns nicht mehr glücklich und erfüllt macht.

Wie schön wäre es, dich als die Frau zu erleben,
die du schon immer sein wolltest?
An diesem gemeinsamen Frauentag werden wir erfahren, dass jede
Frau ihre eigene und einzigartige Weiblichkeit lebt und zum Ausdruck
bringt. Jede Frau hat ihre eigene Vorstellung und ihre eigenen
Gefühle, durch die sie sich ausdrückt. Wir werden Verletzungen
heilen und die ungelebte Weiblichkeit in uns erlösen, um den
Königsweg der Frau in uns zu erkennen.

Am weiblichen Königsweg erwarten uns die
Kräfte der Elemente, die wir bereits in uns tragen.
Das Element Feuer wird uns mit unserer Herzenskraft verbinden
und verschmelzen. Im Element Wasser werden wir in unserem
geschützten Raum ungelebte Gefühle befreien, heilen und fließen
lassen. Durch das Element Luft wird die Sehnsucht in uns erweckt,
uns zu erlauben, in Freiheit unsere Weiblichkeit zu leben. Und
in der Verbindung mit dem Element Erde werden wir die innere
Verbundenheit und Verschmelzung der Frau in uns erfahren.

Ich lade dich ein, gemeinsam
mit uns den weiblichen
Königsweg zu beschreiten,
um ein erfülltes und befreites
Frau-Sein zu erleben.
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