J a h r e s - M e d i z i n k r e i s f ü r Fr a u e n
2-Tages-Seminarreihe| 3 Module
Termine: 9./10. März; 4./5. Mai; 6./7.Juli 2019
Anmeldung bitte schriftlich | Anmeldeformular: www.isabella-marker.com

MODUL 1
Frauen verfügen über ungeheure innere Energien.
Doch die inneren Kräfte einer Frau werden in unserer Gesellschaft weder adressiert, noch geweckt. Kaum eine Frau im Westen weiß wer sie in Wirklichkeit ist, wer sie sein kann und warum
sie als Frau auf diese Erde gekommen ist. Sie kennt ihre Macht, ihre Schönheit, ihren Zugang
zur göttlichen Liebe nicht. Sie weiß nicht, wie sie ihre Kräfte wohlbringend für die, die sie liebt
einsetzen kann, um wahre Liebe zu lehren.
Viele Frauen haben heute Zugang zur geistigen Welt, ihre Kanäle sind oftmals weit offen, doch
den Erdkontakt haben sie verloren. Sie wissen weder, wie sie mit den Energien, die sie empfangen umgehen können, noch was es bedeutet, zutiefst mit Mutter Erde verbunden zu sein, um
konkret, praktisch und weise handeln zu können. Um dies zu vollbringen, muss eine Frau sich
selbst kennen, ihre Schattenseiten, ihre Filter, Muster und Schutzstrategien – nur so weiß sie,
wann sie wirklich empfängt und wann sie ihre eigenen Themen nach Außen projiziert.
Erst wenn sie weiß wer sie wirklich ist, kann sie aus dem Herzen heraus weise handeln, weder
abgehoben, noch in Mustern, Opfer- , Retter - oder Täter-Rollen gefangen, sondern klar und
gezielt - hier, jetzt, auf der Erde.
Damit du die Frau in dir kennenzulernen und durch konkrete Übungen spüren kannst, arbeiten
wir im ersten Modul mit folgenden Themen:

-

Pachamama, Mutter Erde, Mutter Natur
Sich verbinden ist eine Kunst für sich - die wenigsten wissen wie es richtig geht,
oftmal projizieren wir oder haben eine vorgefasste Meinung zu unserem Erleben
Verbindungstechniken mit den Elementen - Erdverbundenheit
Umgang mit der Natur, die Kraft der Elemente nutzen

•
-

Das innere Kind in dir - Das Schatten-Mädchen & das Licht-Mädchen
Raus aus dem Drama! - Durchblicken, deine inneren Kindern trösten und fördern
Glaubenssätze, Muster und Selbstschutzprogramme sofort erkennen – und wandeln
Schamanische Reise zu deinen beiden inneren Mädchen - Wandel einleiten

•
-

Die innere wahre Frau in dir – Meisterin der Liebe
Dein weiblicher Körper – das Tor zu göttlichen Energiefeldern
Wie gehst du mit deinem Körper um? Wie siehst du ihn?
Du kannst ihn lieben lernen - so wie er ist - und erfährst mehr, über dein „Werkzeug“
Körper, mit dem du göttliche Energiefelder erschließen kannst und um dich mit
Pachamama, Mutter Erde und kosmischen Energien zu verbinden

-

Schamanische Reise zu deiner inneren wahren Frau - jener Frau,
die dich liebevoll und bestimmt zu führen weiß

•
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-

Techniken für den Alltag - Spüren, stärken, deine innere wahre Frau leben

-

Zeremonien für den Alltag

-

Creative Medicine: Während einer geführten Reise gehst du mit deiner wahren Frau
in Kontakt, dann malst du sie und unterstützt dabei ihre Manifestation.

•
-

Durch Freude lernen - dem Leiden entsagen
Angst besiegen: Es ist ok Angst zu haben, das bedeutet einfach nur, dass du kurz davor
bist etwas Mutiges zu tun - Soforthilfe-Techniken - hinein ins Neue!
Dem Urteil entsagen
Schönheit wahrnehmen – in dir, unter dir, um dich herum, über dir

•
-

EINWEIHUNG: Bands of Power | Schutzbänder
Du erhältst Schutzbänder, die dein Energiefeld automatisch vor schweren Energien
schützen

•

FEUER ZEREMONIE: Zum Abschluss machen wir eine Feuerzeremonie, in der du alles,
was dir nicht mehr dienlich ist entlassen kannst und deine Vision zur wahren Frau
hereinrufen kannst.

Ankommen: 8.30 Uhr; Beginn/Ende: 9.00 - ca. 18.00 Uhr,
inkl. Mittagspause - Um pünktliches Erscheinen wird gebeten
Ort: Seminarhaus Nizhoni, Von-Simolin-Straße 1, 82402 Seeshaupt
Leitung: Isabella Marker & Petra Geißler | zertifiziert nach Dr. Alberto Villoldo | The Four Winds
Kosten pro Modul: 380.- Euro | zzgl. 35.- Euro Verpflegung/pro Tag
Bitte mitbringen: Schreibblock, Lieblingsstift, Malblock und Buntstifte oder Farben deiner Wahl,
z.B. Wasser-, Aquarell- oder Acrylfarben, warme Socken, warme Kleidung für die Feuerzeremonie.
Weitere Termine: Jahres-Medizinkreis für Frauen
Modul 2: Sa. u. So, 4./5. Mai 2019
Modul 3: Sa u. So, 6./7. Juli 2019

H I NWEIS: Kreise berühren Kreise berühren Kreise... Die Frauen des Medizinkreises sind herzlich dazu eingeladen untereinander/mit Frauen die Lebensfreude und Liebe, das Frausein, das Miteinander, das Unterstützen und Netzwerken zu leben. Wir möchten dazu anregen, sich als Frauen zu
verbinden und den Weg der Schönheit miteinander zu teilen. Fördern möchten wir dies mit einem
gemeinsamen Ayurveda Kochkurs (für Teilnehmerinnen des Seminars), der im Spätsommer/ Herbst
im Seminarhhaus stattfinden wird.
Anmeldung Seminar:
Bitte schriftlich über das Anmeldeformular auf der Website: www.isabella-marker.com

