FRAUENGESPRÄCHE
AM FEUER

Es gibt keinen Plan für diese gemeinsame Zeit, kein Konzept.
Wir lassen uns leiten vom Herzen, von unserer Intuition, von unseren
Impulsen… vielleicht reden, tanzen, lachen, weinen wir, gehen in die Stille,
lauschen den Klängen, machen Rituale…wir werden sehen, was sich zeigen
möchte und was in diesem Moment gebraucht wird.
Ich öffne den Raum dafür und ich halte die Energie darin.
Lasst uns gemeinsam, miteinander diesen Weg gehen, für unsere Frauenkraft
und Weiblichkeit, damit das Feuer in uns wieder brennt und wir unsere wahre
Schönheit zum Leuchten bringen.
Je nach Wetter werden wir im Freien ums Feuer sitzen oder im Raum sein, um
viele brennende Kerzen, damit uns das Bewusstsein um den Funken, der immer
und in jeder von uns brennt immer präsent ist.
Jeder Abend ist in sich abgeschlossen, so dass du jederzeit dazu kommen
kannst.
Das nächste Treffen im Herbst ist am Freitag
4.9.2020 um 19.30 bei mir im Garten um die Feuerschale
oder im Haus um die Kerzen (je nach Wetter).
Bitte bringt eine Kerze mit Untersetzer mit (wer hat auch ein Holzscheit) und
eure Bereitschaft für neue Begegnungen mit euch selbst und anderen.

Wir begegnen uns in Achtsamkeit und Einfachheit, in einem geschützten
Rahmen und lassen uns SEIN wie wir sind, jede in ihrer ureigenen Art
und Weise - leicht, ohne Druck, so wie es für jede möglich ist.
Wir können dabei uns selbst wieder besser spüren, uns zuhören und uns
mit anderen Frauen verbinden.
Alles darf sein, aber nichts muss sein.
Wir verbinden uns mit der Weisheit der Erde und unserer Ahnen,
geben uns den Raum, unsere wahre weibliche Kraft zu entdecken und
zu würdigen. Im Spiegel der anderen Frauen können wir vorhandene
Qualitäten besser erkennen und uns bewusst machen.
Wir stärken uns gegenseitig.

Anmeldung bis einen Tag vorher ist erforderlich, da es vom Raum begrenzt ist.
Weitere Treffen im Herbst/Winter:
9.10., 6.11. und 4.12.2020 jeweils Freitag
Beitrag: freiwilliger Energieausgleich/ wird für einen guten Zweck verwendet.
Ihr seid herzlich willkommen 
ANMELDUNG:
Waltraud Vonbank, St. Antoniusstrasse 2, 6800 Feldkirch
Telefon 05522/ 72 357, Handy 0664/39 47 920
waltraud.vonbank@quellentanz.at

