
M e d i z i n k r e i s  f ü r  Fr a u e n

2-Tages-Seminar| Modul 3 (einzeln buchbar)

Termin: Sa, So 6./7.Juli 2019
Anmeldung bitte schriftlich | Anmeldeformular: www.isabella-marker.com

Für die Liebe entscheiden wir uns, doch unsere 
wahre Natur ist die Freude - wir haben es nur vergessen.

Dieses Seminar ist ganz darauf ausgerichtet, dich in deine Kraft zu führen, so dass du 
als aufrechte, fröhliche Frau durchs Leben gehen kannst, eine Frau, die das Leben liebt - 
jeden Tag.

• Bedeutung eine wahre Frau sein - deine Macht, deine Fähigkeiten - Alltagstauglich leben

• Mutig und authentisch sein - 24 Stunden /7 Tage die Woche

• Frauenschmerz erlösen - für dich, deine Ahnen und kollektiv

• Die Gebärmutter reinigen, neu informieren | Gebärmutter Riten - weitergeben lernen

• Frauenrollen - Einsteigen und Aussteigen - eine Wahl haben 

• Archetypen - Lilith, Maria Magdalena, Psyche & Co.- wie sie uns beeinflussen

• Verbindungstechniken und Balance in dir herstellen - im Augenblick

• Schattenarbeit - abgespaltene Anteile in dir erkennen und integrieren

• Dem Leiden entsagen - Mitgefühl leben (hier erlebst du was das wirklich bedeutet)

• Techniken der Gnade und Vergebung - Frieden leben

• Hilfreiche Übungen: 1. Hilfemaßnahmen, Morgenübungen (Reinigen, Nähren, Aufladen)

• Schamanische Reise zur inneren Frau - Creative Medicine©

• Feuerzeremonie - dich vom Feuer reinigen, informieren und stärken lassen

• Deine Träume hereinrufen und ins Dasein träumen

Wenn du den Zugang zu deiner inneren wahren Frau durch eine schamanische Reise erst einmal 
erschlossen hast, kannst du sie integrieren, sie stärken und ihre Werte und Qualitäten im Alltag 
leben - 24 Stunden, 7 Tage die Woche. Du kannst ganz du selbst sein, authentisch, ohne Vor-
behalte, ohne Bewertungen, ohne Scham, ohne Schuld - in Liebe. Es ist die Liebe zu dir selbst, die 
dich trägt, dich demütig macht ob des Geschenk des Lebens, die dich Wertschätzung lehrt und die 
dich über dein Herz ins Denken, Sprechen und Handeln führt . Dazu musst du erst einmal wissen, 
wie das geht, ganz konkret. 24/7. 
In diesem Seminar erlöst du alte Schmerzen auf sanfte Weise, deinen eigenen, den deiner 
Ahnen und kollektiven Frauenschmerz. Du erhältst die Gebärmutter Riten, die deinen Schoß 
zum dem Platz machen, der er ist , ein Platz zum Kreieren und Gebären von Leben - er ist dann 
energetisch frei . Das wirkt sich auch auf den Körper aus. Frauenleiden erhalten keine Energie 
mehr und es ist schon oft vorgekommen, dass sie sich auflösen. Ab jetzt kannst du die Riten an 
andere Frauen weitergeben. 

Energie tanken lernen ...



Wir vermitteln u.a. 1. Hilfe-Techniken, Verbindungstechniken, Atemübungen, Reinigungsübungen 
und wie du leichte Energie aufnehmen kannst, die dich stärkt. 

In einer Schattenarbeit, lernst du den Anteil in dir kennen, der dich am meisten daran hindert in 
deine Kraft zu kommen, um ihn zu würdigen, zu lösen, zu integrieren und zu wandeln. Inneren Frie-
den finden wird immer leichter und der Platz der Stille in dir, in deinem Herzen, wird zu einer 
Heimat in dir. Der Platz, der wie das Auge des Sturms, in der Ruhe und Gelassenheit bleibt, auch 
wenn es um dich herum turbulent zu geht. Du lernst Mitgefühl zu leben, statt dich mit Leid zu 
beschweren, deinem eigenen, dem anderer oder dem kollektiven Leid der Welt .

Lilith, die unzähmbare erste Frau Adams und Maria Magdalena, Psyche und Aphrodite - sie 
alle sind Archetypen, die außerhalb der Zeit residieren und auf uns wirken. In unserem Seminar 
rufst du einen weiblichen Archetypen deiner Wahl herein und erfährst diesen großen Einfluss an dir 
selbst. Spannend ist es auch, die Wirkung zu spüren, die die Archetypen der anderen Teilnehmerin-
nen auf dich haben. 

In einer Schamanischen Reise setzt du den Samen für die Integration der wahren Inneren 
Frau in dir, jene Frau die aufrecht, integer, authentisch und mutig ins Leben tritt , jeden Tag. 
Voller Freude, Bewusstheit und Zuversicht. Zweifelsfrei .

Zum Abschluss machen wir eine Feuerzeremonie - das Feuer ist der schnellsten Transformator 
jeglicher Energie - wir arbeiten achtsam im Miteinander mit dem Geist des Feuers und nutzen die 
Kraft für unsere eigene Transformation und für die Erfüllungskraft unserer Träume.

Wir haben speziell für Frauen eine Seminarreihe ins Leben gerufen, in der Frauen sich vor allem erst 
einmal aufmachen sich selbst lieben zu lernen und ihren Zugang zur göttlichen Liebe zu entdecken, 
denn als Frau geboren zu sein ist ein Privileg. 

Für die Liebe entscheiden wir uns, doch unsere wahre Natur ist die Freude - das haben 
wir nur vergessen.

Termin: Jahres-Medizinkreis für Frauen

Sa u. So, 6./7. Juli 2019

Ankommen: 8.30 Uhr; Beginn/Ende: 9.00 - ca. 18.00 Uhr,
inkl . Mittagspause - Um pünktliches Erscheinen wird gebeten

Bitte mitbringen: 1 Blume, bequeme Kleidung, wettertaugliche Kleidung, Socken, Lieblingsstift , 
Notizblock, 1 feiner Pinsel (empfohlen Stärke 1, 2 oder 3), deine Trommel, Rassel (optional)

Ort: Seminarhaus Nizhoni, Von-Simolin-Straße 3, 82402 Seeshaupt

Leitung: Isabella Marker & Petra Geißler | zertifiziert nach Dr. Alberto Villoldo | The Four Winds

Kosten: 380.- Euro | zzgl . 35.- Euro Verpflegung/pro Tag

Anmeldung Seminar: 
Bitte schriftlich über das Anmeldeformular auf der Website: www.isabella-marker.com


