Der Eisenhans
ein
Einweihungsweg
...und endlich hatten die Jäger des Königs den wilden Mann gefangen. Sie
steckten ihn in einen goldenen Käfig auf dem Hof im Königsschloss, wo
der junge Prinz spielte.
Seine Neugier war groß.
„Hole mir den Schlüssel unter dem Kopfkissen deiner Mutter“ bat der
wilde Mann den Jüngling....
aus „Der Eisenhans“
Zwischen Müttern und Söhnen gibt es von Geburt an
eine geheimnisvolle Verbindung und Bindung, die
durch Bewusstwerdung erlöst werden muss, damit die
Söhne im späteren Leben, lebens- und liebesfähig
werden können.
An Hand des Märchens vom Eisenhans wollen wir uns
den Initiationsweg der Söhne bewusst machen und den
Anteil der Mutter dabei erkennen.
Das Seminar ist für alle Mütter, die diesen Weg der
Bewusstwerdung gehen wollen.
Zeit: 28./29. Feb. und 1. März 2020 in Friedebach
Freitag ab 18 Uhr bis Sonntag 13 Uhr.
Kosten: 200 Euro und 40 Euro UK incl. 2 warme
Mahlzeiten
Alles Weitere bei Anmeldung.

Der Tanz der Göttin
Für Frauen, die ehrlich, bewusst, liebevoll und kreativ die Zeit des
Wandels und Wechsels als Wachstumsphase erleben wollen
Ihr lieben Frauen,
eine Zeit geht zu Ende, eine neue kündigt sich an. Im Rhythmus der Natur gibt es
keinen Anfang und kein Ende, die Spirale des Lebens nimmt uns mit, trägt uns weiter
in die nächste Umrundung unseres Daseins. Es ist ein großer Tanz, dem wir folgen.
Wir tanzen ihn mit dem ganzen Universum.

Im gemeinsamen Zusammensein wollen wir Rückschau
halten und unserem bisherigen Leben Würdigung und Feier geben.
Wir werden der Gegenwart Aufmerksamkeit schenken, was es bedeutet,
wenn sich alles wandelt.
Und wir rufen die neuen Kräfte, die Vision für unsere neue
Zeit, die einer inneren Geburt gleich kommt und unendliche
Möglichkeiten für uns bereit hält.

Reif werden macht Freude! Die reifen Früchte sind die Süßesten.
Dafür wollen wir eine Feier und kleine Rituale machen, in der Natur sein,
tanzen, meditieren, uns Geschichten erzählen und es uns miteinander gut gehen
lassen.
Wir kochen uns unsere Lieblingsspeisen und nähren uns miteinander als
Frauen, Mütter und Schwestern.
Ich selber habe den Wechsel seit 10 Jahren
hinter mir und bin gerne in meinem reifen Alter.
Ich kenne alle Zustände des Klimakteriums und
weiß um Ängste und Nöte.
Kosten des Seminars: 200 Euro zusätzlich.Unterkunft von 40 Euro für zwei Tage
Zeit: 16. bis 18. Oktober 2020
Alles weitere bei Anmeldung.
Wichtig! Es ist keine Therapie.
Du musst gesund sein an Körper und Seele.
und darfst keine Psychopharmaka nehmen.

