
Die Kraft in Dir! 

In diesem Workshop geht es um deine Kraft, um die Kraft deiner Weiblichkeit, um DICH! 

Welche Kraft steckt in dir, welche einzigartigen Gaben liegen in dir verborgen?  

Welche Frau willst du sein und wie willst du deine Weiblichkeit leben?  

Möchtest du erfahren wie viel Heilung und Kraft von einer Gruppe von Frauen ausgehen kann?  

Welch einzigartiger Zauber und wie viel Schönheit einem Frauenzirkel innewohnt? 

Wenn dein Herz jetzt leise oder lauter ja sagt, dann sei willkommen diese besondere Erfahrung mit uns zu teilen. 

An diesem Wochenende wollen wir dich unterstützen tiefer mit dir selbst in Kontakt zu kommen und zu erkennen,  

dass alles was du brauchst schon jetzt in dir wohnt und nur durch zu viele Gedanken und Vorstellungen von dir getrennt ist. 

Mit individuellen Coachings möchten wir dir zeigen wie gut es sich anfühlt, wenn du deine Gedanken nicht so wichtig nimmst und deine Gefühle präsent 

und wach erlebst, ohne sie verändern zu wollen. Mit Übungen zu Bewegung, Tanz und Stimme bekommst du die Möglichkeit deinen einzigartigen 

Körper zu genießen.  

Schamanische Ritualen werden uns helfen, auch unser Unterbewusstsein zu berühren und Dinge zu erfahren, die uns im Alltag nicht gewahr sind. 

Wir möchten mit euch einen Raum erschaffen in dem jede von euch die Frau sein kann die sie ist. 

Einen Raum, in dem jede von euch sich etwas mehr ihrer Einzigartigkeit bewusst werden und sich selbst lieb gewinnen kann.  

Wir freuen uns euch mit dem Herzen zu sehen und liebevoll zu unterstützen. 

14. - 16. September 2018

(Beginn Freitag um 19:00h bis Sonntag um ca. 17:00h) 

Haus Barlemanje, Leegmoorstraße 19, 26897 Bockhorst 

Die Seminargebühr beträgt 180 Euro zzgl. Essen und Übernachtung (bei finanziellen Schwierigkeiten schreibt uns bitte an).  Ihr könnt im Seminarraum mit Schlafsack und Isomatte 

übernachten (6.50 Euro pro Nacht). Es gibt auch ein Doppelzimmer bei den Nachbarn, einen Bauwagen oder ihr sucht euch ein Hotel in Papenburg.  

Wir kochen gemeinsam, die Essenspauschale wird auf alle umgelegt. Bitte bringt bequeme und regenfeste Kleidung mit, denn wir werden auch draußen unterwegs sein.  

Außerdem packt ein Kleid oder etwas anderes Schickes ein, in dem ihr euch schön fühlt.  

Verbindliche Anmeldung per Mail oder Telefon bitte bis zum 01. September 2018. 
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