Seminarleitung: Annelie Breuer-Wiertz,
geb. 1953, Diplompsychologin und Schamanin,
langjährige Praxiserfahrung in Körper-Seele-Therapie
und Schamanismus.

Ritualtage 27. bis 29. Oktober 2017

Kraft und Geheimnis des weiblichen Schoßraums
Weibliche Innenwelten ergründen, verwurzelt und verbunden mit der
Leben spendenden Urkraft, die aus dem Schoß der Erdmutter strömt.
Mein Leib aus ihrem Leib, der Urmutter und Nährerin, Quell des
weiblichen Mysteriums, das jede Frau auf ganz eigene Weise bewohnt.
Altes Wissen in unseren Genen - wir wollen es wieder beleben,
um uns selbst tiefer zu erkennen, zu erweitern und zu heilen.
Im kleinen intimen Frauenkreis kreiere ich mit euch gemeinsam eine
vertrauensvolle und liebevolle Atmosphäre. Wir stärken unsere Wurzeln,
laden Schutz und Geborgenheit ein. Wir gestalten Rituale im Wald,
damit die Erdmutter zu jeder einzelnen Frau auf eigene Weise „sprechen“
kann. So mag eine jede ihren heiligen weiblichen Raum erfahren,
sein Geheimnis, seine Botschaft, Heilung.
Wir laden die Ahnfrauen ein und die Innere Weise, uns zu führen.
Das Seminar ﬁndet statt im Lehmkuppelhaus in
Windeck-Halscheid (Sieg) und in freier Natur.

www.mit-allen-sinnen.info – www.lehmkuppelhaus.de

In meiner Frauenarbeit liegt es mir am Herzen,
durch Naturerfahrungen den Zugang zur weiblichen
Kraftquelle wieder zu eröﬀnen, damit Frauen ihrer
eigenen inneren Natur vertrauen – jenseits von
alten Mustern und Prägungen. Auf diese Weise können wir altes verloren
gegangenes Wissen wieder neu beleben, für uns selbst, für unsere Töchter,
können daran wachsen und heilen.
Im Seminar wirst du dich bestärkt fühlen
als Frau unter Frauen, kannst Körper,
Seele und Geist beleben und nähren.
Mutter Erde trägt und inspiriert dich.
Du magst teilen, was sich zeigen will,
deine Schönheit, deinen Schmerz,
behutsam oder stark. Darfst Wunden
heilen, dich neu entdecken, darfst die
sein, die du bist!
Seminarort: Das Lehmkuppelhaus in Windeck-Halscheid (Sieg), Südstr. 6
Zeit: Freitag, 27. Oktober, 17 Uhr bis Sonntag, 29. Oktober, 15 Uhr
Seminargebühr: 260,- €
Überwiegend gemeinschaftliche Selbstverpﬂegung
preiswerte Übernachtung möglich
Information und Anmeldung:
Annelie Breuer-Wiertz, Diplompsychologin und Schamanin
Telefon 02292/92 84 768, Email: annelie.mail@web.de
www.mit-allen-sinnen.info – www.lehmkuppelhaus.de

