
Die Kraft der Frauen,  

zurück zur natürlichen Weiblichkeit 

In diesem Workshop geht es um die Kraft der Weiblichkeit. 

Wir laden euch ganz herzlich dazu ein, eure ganz eigene  

Weiblichkeit neu zu entdecken und euch mit uns auf eine 

 spannende Reise nach innen zu begeben. 

Da es im Alltag leicht geschieht, dass die Gedanken kreisen und wir den Kontakt zu uns selbst 

verlieren, möchten wir euch mit unserem Seminar einen Raum bieten in dem ihr wieder mit der 

Wahrheit eures Herzens in Berührung kommen könnt. Wir freuen uns darauf, die besondere Kraft 

die einem Kreis von Frauen innewohnt mit euch erleben zu dürfen.  

Wir werden uns der Frage was Weiblichkeit für euch bedeutet, mithilfe von Körperübungen, 

schamanischen Reisen und/oder systemischen Aufstellungen langsam annähern und bestehende 

Blockaden liebevoll erleben. Gemeinsam werden wir erforschen was unsere einzigartige Schönheit 

und Kraft als Frau ausmacht und diese z. B durch Stimme und Tanz zum Ausdruck bringen.   

Darüber hinaus erwartet euch ein besonderes Ritual zur Heilung der Weiblichkeit und wenn 

möglich ein gemeinsamer Abend am Feuer.  

Wir freuen uns darauf, euch auf eurer einzigartigen Reise ein Stück begleiten zu dürfen. 

Cora Georgi Sarah Strathmann 

   Sozialpädagogin Sozialpädagogin  

 Coach für LeiSee Coach für LeiSee 

Kinesiologin 

         Tänzerin 



Seminarort und Preis 

Datum: 18. - 20. August 2017

Ort: Haus Barlemanje 

Leegmoorstraße 19 

26897 Bockhorst 

Beginn: Freitag der 18.08.2017, um 19.00 Uhr  

Ende: Sonntag der 20.08.2017, ca. 16.00 Uhr. 

Preis: Die Seminargebühr beträgt 160 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). Oder ihr sucht euch ein Hotel in Papenburg, von da aus sind es nur ca.  

30min. 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 einen Rock ein in dem ihr euch schön fühlt. 
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