Werde Königskriegerin des Lichts
Verwandle die dunklen, hemmenden Kriege die aus den Verletzungen
deines „Frau Seins“, entstanden sind, in deinem Inneren rumoren oder
toben, die dich das Leben schwer, stressig, angespannt, anstrengend oder
frustrierend erscheinen lassen, in die lichtvollen, lebendigen, klarheit und
kraft bringenden, bejahenden Königskriegerinnen Energien!
Dieser Kurs ist genau für Dich gemacht
Wenn du:
 Dein volles Frauen Potenzial an die Oberfläche bringen und Leben
möchtest
 Das Leben voll in dir empfangen und deine Zukunft daraus kreieren
willst
 Den Weg des Herzens für dich wählst und es in dir brennt, ihn
würdevoll, stark und authentisch zu beschreiten
 Deine Vision finden und mit einem tiefen inneren „Ja“ im Herzen
bereit bist diesen Weg zu gehen
 Dein spirituelles Potenzial und seine Gaben erwecken und die
mystisch, magischen Zugänge hautnah erleben, spüren und aufnehmen
möchtest

Wenn du bereit bist:
 Zu erfahren, wie du dich dem Leben stellen kannst und all seine
Erfahrungen und Wege für deine Ziele nutzbar werden, ohne die
Angst in seinem Feuer zu verbrennen
 Ganz im Leben zu stehen, die Kräfte deiner Königskriegerin und
somit deines kraftvollen „Frau Seins“ zu erleben und auf die Erde zu
bringen
 All die Kräfte deiner inneren Frau, der starken Kriegerin und der
herzoffenen Königin des Lichts, erwecken und leben möchtest

 Deine Angst an die Hand zu nehmen um mit ihr in die Klarheit,
Freiheit, Lebendigkeit, Bewusstheit, Selbstwirksamkeit, Mystik und
Magie zu schreiten
Wenn du erkannt hast:
 Dass oftmals das Leben dich lebt, und du aus dem Rad aussteigen
und dein Leben für dich neugestalten und lebendig kreieren,
möchtest
Entdecke und erlebe einen magischen Weg, eine neue Geburt, ein
erwecken deines inneren Feuers, den Weg zurück in deine wahre „Frauen
Kraft“ um in dir die Mystik des Lebens zu empfangen. Begib dich auf eine
neue, würdevolle, kraftvolle, bejahende Lebensreise, auf eine neue Ebene
„Deines Seins“!
Wenn dir die Magie des Lebens abhandenkam, die mystischen Wege
deines Herzens vertrocknet sind, der Glaube an Wunder und Veränderung
und Heilung im Schmerz ertrunken sind und du das Gefühl hast, das das
noch nicht alles sein kann in deinem Leben, das es da noch viel mehr
geben muss, dann freue ich mich sehr auf dein kommen!
Dieser Kurs ist für Dich:
- Wenn das was du gerade gelesen hast, mit dir in Resonanz geht
- Wenn dir deine Seele, dein „Frau Sein“ ein lautes „Ja“ zuruft
- Wenn du auf deinem Wachstumsweg kraftvoll vorankommen willst

Wo: Spechtenschmiede Koppl, Maximal 12 Teilnehmerinnen
Wann: Jeweils Freitag von 12.00- Sonntag ca. 17.00 ca. 32 Stunden
Modul 1 / 12.-14. April, Modul 2 / 14.-16. Juni, Modul 3 / 04.06.Oktober, Modul 4 / 06.-08. Dezember
Energieausgleich: Pro Modul inkl. Übernachtung und Frühstück a € 290,Gesamt: € 1160,- Frühbucherpreis: bis zum 15. Februar € 980,Verpflegung: wird geliefert, vegetarische Küche (Salat und Hauptspeise),
2x Mittags- und 2x Abendessen € 10,- pro Mahlzeit, Gesamt €40,-

