Jahresprogramm 2015

Tagesworkshops
Die Tagesworkshops sollen Sie auf Ihrem Weg zu der Frau begleiten, die Sie wirklich
sind. Halten Sie inne und nehmen Sie sich Zeit, um Antworten auf die wichtigsten
Fragen in Ihrem Leben zu finden. Dabei hilft es Ihnen, wenn Sie die neue Phase ab
50 einmal symbolisch mit Hilfe von Phantasiereisen, Geschichten, Bewegungs-, Malund Schreibmeditationen erleben. Imaginative Symbolarbeit ebnet Ihnen den Weg,
sich auf Ihre eigenen Kräfte und Wünsche zu verlassen.
„Der Wendepunkt – Aufbruch zu neuen Wegen“
Viele Frauen verspüren um die 50 herum eine starke Sehnsucht, Altes hinter sich zu
lassen und Neues zu wagen. Mit Hilfe von Standortbestimmung, Bilanzziehen und
der energetischen Unterstützung der Engel-und MeisterInnensymbole werden wir
Altes und Überkommenes wertschätzen und integrieren und den Aufbruch nach
Hause wagen, zu der Frau, die ich wirklich bin.

Termin: auf Anfrage und aktuelle Ankündigung auf Facebook,
jeweils samstags von 10.00 bis 16.00 Uhr
Ihre Investition: 80,- Euro

„Meine vielen Gesichter – ich entdecke und l(i)ebe meine Vielfalt als Frau“
Jede Frau hat im Laufe ihres Lebens viele Rollen inne, die sie fordern und die ihr
Frausein ausmachen.
Jeder dieser weiblichen Anteile, sei es das innere kleine Mädchen, die Mutter (auch
wenn sie keine Kinder geboren hat), die Geliebte und noch viele weitere Aspekte
wollen wahrgenommen, beachtet und wertgeschätzt werden.
Mit Hilfe von Phantasiereisen und der Unterstützung der Engel-und
MeisterInnensymbole werden wir hinter unsere Masken schauen und den Anteil
stärken, der zurzeit gelebt werden will.

Termin: auf Anfrage und aktuelle Ankündigung auf Facebook,
jeweils samstags von 10.00 bis 16.00 Uhr
Ihre Investition: 80,- Euro

Tempelnachmittage
Inspiriert von Chameli Ardagh /Awakening Women Institut (AWI)
Wir möchten Dich zu einem Tempelnachmittag einladen, an dem wir eintauchen
können in unsere tiefste Sehnsucht nach unserem weiblichen Erwachen.
Gemeinsam schaffen wir einen Raum, in dem wir bei uns selber ankommen dürfen.
„Die Übungen des Frauentempels erwecken den Körper und das Sein zu neuen
Dimensionen von Lust und sinnlicher Lebendigkeit. Manchmal fühlt es sich
leidenschaftlich und stark an, manchmal ist es eine magnetische Tiefe, die dich
ganz tief in das Innerste des Inneren zieht.“
„Im heiligen Kreis der Yoginis unterstützen wir einander, die heilige Flamme in uns
groß und gefährlich wachsen zu lassen und uns fest in der Wahrheit zu verwurzeln,
bereit, der Welt direkt in die Augen zu schauen.
„Es geht um eine bewusste Frauenkultur. Die Beziehung, die wir zu anderen Frauen
haben, reflektiert die Beziehung, die wir zu unserer eigenen weiblichen Präsenz
haben.“
„Zusammen können wir die alten Muster auflösen und heilen, ohne uns ständig zu
vergleichen oder zu tratschen und zurückkehren zu einer Beziehung geprägt von
Begegnung und gegenseitiger Bestärkung.“
(Awakening Women Germany)
Co-Referentin: Maria Geiser-Letzel, selbstständig mit Seminarleitung, Massagen und
Coaching
Lifedancing – Teacher / Teamleiterin des 9-Monats-Trainings beim AwakeningWomen-Institute
Weitere Informationen zur Idee von „Awakening Women“ finden Sie
unterwww.awakeningwomen.de
Termine: 10.1./ 21.2./ 18.4./ 6.6./ 5.9./ 14.11./ 12.12. 2015 jeweils von 13.00 bis
17.00 UhrIhre Investition: 50,- Euro

Alle Tagesworkshops und Tempelnachmittage finden in der
Praxis Kurbrunnen, Kurbrunnenstrasse 30, in Aachen statt.
Weiter Infos und Anmeldung:
Wendepunkte . Dipl.-Päd. Margit Offermann-Walter . Schönrathstr. 69 . 52066 Aachen
Tel. 0241-574947 . info@wendepunkte-aachen.de . www.wendepunkte-aachen.de

