Bis auf einige wenige Wale und Riesenschildkröten sind Frauen DIE WESEN auf Großmutter
Erde, welche am ältesten werden und am
ängsten leben.

An diesem Wochende
Sei eingeladen zu einer Zeit des Zusammenkommens, des Teilens, des Verbindens, des
Träumens und des Reflektierens mit dem
Wissen der Großmütter der Twisted Hairs.

Warum?
Im Westen haben wir Frauen gelernt, uns nach
Jugend, Fitness und sexueller Attraktivität zu
sehnen und zu bewerten und unsere Reife zu
verstecken. Die Großmütter der Twisted Hairs
teilen jedoch mit uns, dass wir unsere
EIGENTLICHE KRAFT erst durch die Wechseljahre
entfalten.
Im gebärfähigen Alter sind wir in langsam
schwingenden Zyklen der Substanz zuhause.
Wir schwingen mit den 28 Tagen des Mondes.
Und eine Schwangerschaft dauert 9 Monate.
Zwölf mal im Jahr sind wir fruchtbar.
MIT UND NACH den Wechseljahren werden wir
Frauen SPIRITUELL FRUCHTBAR. Unsere Kreationsfähigkeit steigert sich um das 12-fache.
Zwölf mal pro Mond sind wir fruchtbar und
können 144 Spirit-Kinder in einem Jahr gebären.
Wenn wir uns dieses Wissen erschließen, können
wir nicht nur unsere eigenen Träume und Visionen mit einer ganz anderen Kraft beabsichtigen,
sondern auch als REIFE FRAUEN IMPULSE des
Wachstums und der Entwicklung ins Kollektiv
setzen.
Wenn nicht wir, wer dann?

Wir zelebrieren wer wir sind!
In einer schamanischen Reinigungshütte
(auch bekannt als Schwitzhütte) ehren wir
uns und richten uns neu aus in unserer Kraft.
Zeremoniell pflanzen, bekräftigen und verbinden wir unsere Absichten und Träume mit
der Erdmutter, um diese ins Leben und in
unser Umfeld zu gebären.
Wir nehmen unseren Raum und
setzen Impulse ins Kollektiv!

---------------------------------------------------------------------------------------------

Für die Frau der Reife

Anmeldung
zum Seminar
„Frauenkraft im Wandel“
vom 18.10. – 20.11.2019 im
KuTA Rauenthal
Hauptstr. 6
65345 Eltiville-Rauenthal
Vorname: ____________________________________
Nachname: ___________________________________
Straße: _______________________________________
PLZ/Ort: _____________________________________
Telefon: ______________________________________
E-Mail: _______________________________________
Ich habe die Teilnahmebedingungen gelesen, verstanden und erkläre mich in allen Aspekten einverstanden.
Datum: ______________________________________
Unterschrift: __________________________________
Du bist verbindlich angemeldet, wenn ich deinen
vollständig ausgefüllten Anmeldecoupon erhalten
habe und du eine Anzahlung in Höhe von € 150
geleistet hast. (Kontodaten erhältst du per E-Mail).
Du verpflichtest dich, die restliche Seminargebühr
(zzgl. Unterbringung und Verpflegung) vor Ort zu
bezahlen.
Die Anmeldung bitte vollständig ausfüllen und in
einem ausreichend frankierten Umschlag senden an:
Elisabeth von Lüpke
Hummerich 13
53859 Niederkassel

