
 

 

4 -TAGE WORKSHOP SCHÖPFERKRAFT- DIE GELEBTE VISION- IN DER PRAXIS 
 

Thema:     

«FrauSein in allen Facetten»  
«auf den Schwingen der Weiblichkeit als Frau in wahrer Herzensliebe» 
 

• FrauSein und die vielen Versionen davon 

• Die Doktrin der Werbung, unsere Vorbilder? 

• Mein FrauSein, Weiblichkeit und die mystische Seite der Frau kennenlernen. 

• Wie die weibliche Sexualität unsere körperliche, emotionale und mentale Gesundheit 

beeinflusst. 

• Wer vermittelte uns die «Werte einer Frau und derer Sexualität» 

• Was sind «Twinnflame-Partnerschaften» 

• Neu gestärkt in der inneren Mitte verankert  

• Selbstwert, Selbstliebe und Selbstakzeptanz sind entscheidend um «In Liebe zu Sein» 

• Partnerschaften und «Vererbung» nichts ist in Stein gemeisselt 

• Geistige Hygiene / Achtsamkeit ist genauso wichtig wie tägliches Zähneputzen  

• Es gibt keine «gescheiterten Partnerschaften»  

• Ich verlasse meinen «FrauSein-Love-Blueprint» 

• Ich lasse los, vergebe mir selbst und anderen, erkenne mein Potential, nehme es an und 

lebe es 

• Demut, Dankbarkeit und Segen sind keine alten Klischees, sondern top modern 

• Ich übernehme Selbstverantwortung für mein Wohlergehen in jeder Partnerschaft 
 

4-Tage Workshop zum Thema «FrauSein, Weiblichkeit, Partnerschaften, Liebe 

und Sexualität» im Einklang und vereint in wahrer Herzensliebe»  
 

Während des Workshops finden tiefgreifende Prozesse des „Loslassens“, Erkennens und 

der Entgiftung statt, damit neue Visionen erfolgreich in die Realität gebracht werden 

können.  

Wagen Sie eine neue Sicht auf Ihr Leben als Frau, um ein wirklich erfülltes FrauSein zu leben.  

Erleben Sie, wie sich Ihr Umfeld positiv verändert, weil Sie eine neue 

Schwingungsfrequenz in sich tragen.  

Lassen Sie sich von Ihrem Bewusstsein und intelligenter Medizin der Zukunft inspirieren, 

dadurch erkennen Sie die synergetische Wirkung.  

Nehmen Sie Ihr Leben neu als positiv, lebens- liebenswert und powervoll wahr; im Wissen, 

dass Sie sind unbegrenztes Potenzial sind. 

 

Ort:                      aus den Publikationen ersichtlich 

 

Kosten:                350.-- alles inkl.   

 

Voraussetzung: keine, bei offenen Fragen und Auskünfte erreichen Sie mich per Mail oder 

                              unter 076 228 53 28 
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