Wir holen dich ab wo du stehst und zeigen dir einen Weg, den du gehen kannst ...

2 Ta g e s - S e m i n a r
Frauenseminar Intensiv - Die wahre Frau in dir
Termin: Sa u. So, 20./21. Juni 2020 - 8.30 - ca. 18.00 Uhr
Die Frau, die souverän, furchtlos, liebevoll und bestimmt ist - die wahrhaftig ist.
•

Bedeutung eine wahre Frau sein - deine Macht, deine Fähigkeiten - alltagstauglich leben

•

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

•

Magische Meditation - lichtvolle Frequenzen einladen - dich aufladen, dich nähren können

•

Frauenschmerz erlösen - für dich, deine Ahnen und kollektiv

•

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

•

Weibliche Archetypen - Eva, Lilith, Jungfrau Maria & Co. - wie sie uns prägen

•

Die wahre Frau in dir kennenlernen und integrieren - eine Schamanische Reise

•

Fequenzen verankern - Samen setzen, die du zum Blühen bringen kannst

•

Despacho-Zeremonie & Feuer-Zeremonie - in Harmonie und Ausgleich bringen

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 Vorbehalte, ohne Bewertungen, ohne Scham, ohne Schuld - in Liebe. 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.
Es ist die Liebe zu dir selbst, die dich trägt, dich dankbar macht ob des Geschenks 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. Du lernst deine Vergangenheit
mit dem Herzen zu sehen und deine Zukunft von deiner Gegenwart aus zu informieren,
so dass du deine Absichten klar ausrichtest, deine Werte lebst und deine Träume wahr
werden lassen kannst.
Termin: Sa, So 20./21. Juni 2020
Ort: Seminarhaus Nizhoni, Von-Simolin-Straße 1, 82402 Seeshaupt
Leitung: Isabella Marker & Petra Geißler | zertifiziert nach Dr. Alberto Villoldo | The Four Winds

Ankommen: 8.30 Uhr; Beginn/Ende: 9.00 - ca. 18.00 Uhr,
inkl. Mittagspause - Um pünktliches Erscheinen wird gebeten
Kosten: 440.- Euro | zzgl. 35.- Euro Verpflegung/pro Tag
Ermäßigungen: Frühbucher (Eingang 2 Monate vor Seminarbeginn) 10%; Mitbringen einer weiteren
Person: 10% pro Person; Zahlung in Ausnahmefällen nach Absprache auf 2x möglich

Anmeldung Seminar:
Bitte schriftlich über das Anmeldeformular | Website: www.isabella-marker.com
Alle Seminare sind als 1-Tages Intensiv Seminare exklusiv für Einzelpersonen (1-2 Pers.) buchbar.
Direkt auf dich (euch) persönlich zugeschnitten.

