
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

Wissen um die Frau und ihre wahre Energie aus dem Reich 
der Laika-Schamanen.

• Zu sich selbst finden - sich selbst kennen und lieben lernen

• Bedeutung Frau sein - ihre Macht, ihre Fähigkeiten - Frauenpower

• Die Elemente in sich selbst in Harmonie bringen

• Mond-Energie, Sonnen-Energie & Regenbogen-Energie nutzen

• Dem Leiden entsagen, Angst entlassen - Reinigen, Nähren und Ernähren

• Die Gebärmutter reinigen, neu informieren | Gebärmutter Riten, Schutz Riten

• Die eigene Bestimmung erkennen, sich entscheiden und kraftvoll im Alltag leben

• Techniken zur Erneuerung, Wahrnehmung und klaren Ausrichtung, u.v.m.

Frauen verfügen über ungeheure innere Energien. Wenn diese Energie nicht frei fließt, herrscht 
Verwirrung und Chaos, es existiert kein Ziel und es gibt keine konkreten Vorstellungen über die 
eigene Bestimmung im Leben. 

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.

Frauen haben heute Führungspositionen inne, sind in der Politik vertreten und meinen durch die 
Emanzipation der Gleichwertigkeit näher zu sein, vergessen dabei jedoch, dass sie in sich lediglich 
männliche Eigenschaften entwickelt haben, um in männlichen Systemen funktionieren und bestehen 
zu können. In Systemen, die auf der Zeugungskraft des Männlichen beruhen. Des Erzeugens um 
jeden Preis, meist ohne Werte, ohne Ethik und ohne die weibliche Weisheit , deren Aufgabe u.a. das 
Erhalten der Werte und die Arterhaltung ist . Wir leben in einer Welt , in der die „männlichen“ Ideen 
und „Er-zeugnisse“ ohne Rücksicht auf das Wohl des Ganzen umgesetzt und eingesetzt werden, in 
der die Menschheit eher auf einen Exitus zusteuert, indem sie sich selbst und ihren Mutterplaneten 
zerstört , als ein Gleichgewicht zwischen dem Männlichen und Weiblichen anzustreben. Was fehlt , ist 
die Wertschätzung des Weiblichen, unserer Erdmutter und all ihrer Kinder. Das Männliche analysiert , 
teilt und zerstört , während das Weibliche eint, Leben schenkt, rechtfertigt , heilt und erschafft . Un-
sere Systeme aber, beruhen auf dem Logos, dem männlichen Prinzip. Das Denken steht an erster 
Stelle, während das Weibliche Prinzip, das auf der Liebe, der Weitergabe der Werte und die Erhaltung 
dieser für die folgenden Generationen beruht, an letzter Stelle steht. 



Sowohl Männer als auch Frauen haben die Qualitäten beider Prinzipien in sich. Erst wenn beide 
Prinzipien im Gleichgewicht in uns selbst gelebt werden, kommt unsere Welt , unsere Erde und das 
Leben auf unserem Planeten in Balance. Es geht nicht um die Verurteilung des Männlichen, sondern 
um ein Erkennen des Ungleichgewichts, wahrzunehmen was fehlt und die Ergänzung einleiten. 

Als Frauen sind wir aufgefordert das wahre Weibliche erst einmal in uns selbst zu entdecken, denn 
in unserer männlich orientierten Gesellschaft , haben wir diese Weisheit äußerst selten vermittelt 
bekommen, im Elternhaus nicht und schon gar nicht in der Schule.
Die Aufgabe einer Frau besteht darin, ihren Mann und ihre Kinder das Lieben zu lehren. Frauen 
haben einen besonderen Zugang zur göttlichen Liebe. Doch die wenigsten Frauen, wissen um ihre 
inneren Kräfte, sie beugen sich dem Druck der Systeme und der Gesellschaft und versäumen es, ihre 
Kinder nach inneren Werten zu erziehen, damit aus ihnen Erwachsene werden, die wissen, was Liebe, 
Frieden, ein Miteinander, gegenseitiger Respekt und die Achtung vor allem Leben bedeutet. 
Erwachsene, die zukunftsorientiert denken, sprechen und handeln, aus einer inneren Herzensweis-
heit heraus und deren höchste Priorität das Wohl ALLER Lebewesen und der Erde ist . Verantwor-
tungsvolle Menschen, die in der Lage sind eine gesunde, harmonische und friedvolle Welt auf den 
Grundlagen einer hohen inneren Ethik zu schaffen. Die Verantwortung, die Voraussetzung für diese 
Zukunft zu schaffen, liegt bei den Frauen.
Statt sich von der Illusion des heutigen Frauenbilds leiten zu lassen, ist es an der Zeit , eine selbst-
bewusste, unabhängige und wahre Frau zu werden, die ihre Welt liebevoll , geduldig und bestimmt zu 
lenken weiß. Vermittlerin und Lehrmeisterin zu sein gehört zur Aufgabe einer Frau.

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. 
Im Seminar lernst du u.a. die eigentliche Bedeutung der Kundalini -Energie kennen, und es geht um 
die Torwege zu göttlichen Energiefeldern, die nur eine Frau erreichen kann. Ihre Aufgabe ist es, 
dem Mann diese Wege zu öffnen, so dass auch er die weiblichen Qualitäten und die wahre Liebe in 
sich entwickeln kann. Es ist nicht nur ein große Verantwortung, sondern auch ein Weg zum eigenen 
Selbstbewusstsein, zur eigenen Macht und zur inneren Lehrmeisterin. Zeremonien, Schutz-Einwei-
hungen und die Gebärmutter Riten sind Teil des das Seminars für erste Schritte in die Erfahrung, 
was es heißt eine wahre Frau zu sein.

Die Schwerpunkte dieser Seminarreihe bestehend aus 3 Modulen sind:

•  Zu sich selbst finden - sich selbst kennen und lieben lernen
•  Bedeutung Frau sein - ihre Macht, ihre Fähigkeiten - Frauenpower
•  Die Elemente in sich selbst in Harmonie bringen (Feuer/Lebensenergie, Erde/Körper, 
 Luft/Atem, Wasser/Gefühle)
• Sich Reinigen, Nähren und Ernähren
•  Mond-Energie, Sonnen-Energie & Regenbogen-Energie nutzen
• Dem Leiden entsagen, Angst entlassen
• Die Gebärmutter von Angst u. Schmerz reinigen, sie ist der Platz für Geburt u. Kreativität
•  Gebärmutter Riten, Schutz Riten, Seher Riten
• Die eigene Bestimmung erkennen, sich entscheiden und kraftvoll im Alltag leben
• Techniken zur Erneuerung, Wahrnehmung und klaren Ausrichtung
• Gleichgewicht zwischen Körper u. Geist
• Balance zwischen der rechten und linken Körperhälfte
• Innenschau und Meditation
• Ziele & den Mut sie umzusetzen
• Atemtechniken, die das Bewusstsein und die Wahrnehmung fördern
• Die innere Angst besiegen
• Zeremonie & Creative Medicine©
• Gezielter Umgang mit der Mond- & Sonnenenergie - auftanken und nutzen
• Kommunikation mit Mutter Erde & den Elementen
• Schamanische Reisen zu sich selbst



Termine: Jahres-Medizinkreis für Frauen

Modul 1: Sa u. So, 9./10. März 2019
Modul 2: Sa. u. So, 4./5. Mai 2019
Modul 3: 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

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

H INWEIS: Kreise berühren Kreise berühren Kreise... Die Frauen des Medizinkreises sind herz-
lich dazu eingeladen untereinander/mit Frauen die Lebensfreude und Liebe, das Frausein, das Mit-
einander, 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
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