Awakening
Shakti
Retreat 2022
Von der Weisheit der Weiblichkeit

Es gibt in dieser Zeit ein Netzwerk von Frauen, die die Weisheit für die Erweckung der Menschheit in
sich tragen. Es sind noch wenige Frauen. Es sind einzigartige, authentische Frauen, die soviel Mut,
Würde und Ausdauer besitzen, die sich andere Frauen nicht noch nicht vorstellen können. Sie leben
im erwachten Bewusstsein des ur-weiblichen Geistes und diese Frauen schweigen - geben ihr
Wissen nur weiter, wenn sie in anderen Frauen fruchtbaren Boden Geist erkennen.
Diese Frauen finden sich zusammen im Kreis der Shaktis - der göttlich geschaffenen Energie. Diese
Frauen sind Heilerinnen, die andere Frauen nicht heilen, sondern ihnen zeigen wie sie sich selbst
heilen können. Diese Frauen begegnen sich im Kreis der Weisen, sie teilen ihre Fähigkeiten, tauchen
gemeinsam ein, in die Energie der femininen Kraft & Klarheit. Sie lehren ohne den Anspruch
"Lehrerinnen" zu sein. Sie verkörpern ihre Macht ohne Status und Demonstration. Ihre Liebe für das
Selbst, die Menschheit und die Erde kommt aus der göttlichen Verbindung. Jede dieser Frauen
befähigt andere Frauen ihre ur-weiblichen Potenziale zu entdecken und zu leben.
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Im Kreis der Frauen
In einer Gruppe wertschätzender Frauen wollen wir uns
an diesem Wochenende bewusst machen, wer wir
wirklich sind und wie machtvoll wir sein können, wenn
wir unsere Fähigkeiten entfalten, wenn wir unsere innere
Stimme lauter werden lassen, als unsere Zweifel, wenn
wir uns verbinden mit unserer weiblichen Weisheit und
uns erlauben, ein Licht für alle Frauen um uns herum zu
sein und uns gegenseitig nähren und unterstützen.

Im Kreis der Frauen
Wiederentdecken
Dieses Seminar wird dich ermutigen, tief in dir nach deiner
wahren Essenz und Bestimmung zu suchen und dein
inneres Strahlen, dein eigentliches Sein
wiederzuentdecken und dich daran erinnern, wer du als
Frau und Individuum wirklich bist.

Im Kreis der Frauen
Authentizität
Authentizität ist der Schlüssel zu Echtheit und der
Schlüssel dafür unbeschwert durchs Leben zu gehen.
Authentizität fördert den Selbstheilungsprozess und die
Eigenliebe. Wir strahlen aus, selbst im Non-verbalen, dass
wir unverbogen und echt sind.

Im Kreis der Frauen
Abenteuerreise
Die weibliche Kraft wiederzufinden heißt, sich ganz
persönlich auf eine Abenteuerreise einzulassen, an deren
Ende wir uns selbst in einem neuen Licht wahrnehmen.
Auf dieser Reise werden wir gemeinsam in die Magie des
Frau Seins eintauchen.

Für uns Frauen
Die Veränderung, die du anstrebst, ist bereits in dir.
Du trägst das Potenzial in dir,
das voll und ganz entfaltet und gelebt werden möchte.

Sei dir bewusst, dass du etwas ganz Besonderes bist.
Lache, erfreue dich an dir,
lebe mit Leichtigkeit und genieße dein Frausein.

Du bist ein zartes und feinfühliges Wesen.
Du bist ein starkes und kraftvolles Wesen.
Du bist ein lebendiges und freudvolles Wesen.
Du leistest Wesentliches.
Du hast den Sinn für das Besondere.

Lass uns ein Stück gemeinsam
auf dieser Entfaltungsreise gehen!
Lass uns gemeinsam wachsen.
Wieder ein Stück mehr.

Du wirkst, auch ohne Worte.
Du fühlst dich ein und kannst Trennendes verbinden.
Du hast heilende Hände und ein großes, weites Herz.
Du bist ein wahres Multitalent.
Weißt du das?
Elvira Steinwender

Was wir tun werden?
Frauen Retreats haben eine Magie,
eine tiefe, zärtliche Heilkraft.

Heilsame Frauenrituale & Zeremonien
Morgenmeditationen für einen bewussten Start in den Tag
Verbindung zu sich selbst vertiefen
Austausch mit Gleichgesinnten
Bewusst alle Facetten der Weiblichkeit entdecken
In die Ur-Kraft kommen um unser wahres Selbst zu leben
Fertigen von eigenen Kraftgegenständen
Kreative Arbeit mit natürlichen Materialien

WISDOM UNDER COVER
Wir fühlen immer mehr, dass die Welt Menschen braucht, die ihrer Intuition und ihrem Herzen lauschen und folgen. Menschen
die selbstbestimmt und kraftvoll, ihrem wahren Wesen entsprechend, leben. Menschen die mit ihrer Essenz verbunden sind und
ihr ureigenstes Potential entfalten und leben.
Menschen, die in sich ruhen, ein gewaltfreies Leben leben und dadurch eine Wirkung in der Welt bewirken.
Als Frauen unterstützen wir Frauen darin, sich mit ihrem höheren Selbst, ihrer inneren Mitte, ihrem Potential zu verbinden und
ihre bestmögliche Zukunft zu gestalten.

Dozentinnen:
Unternehmerinnen - Weiblichkeitspädagoginnen - Coaches - Pädagoginnen - Yoga und Meditationslehrerinnen - Therapeutinnen
-Psychologische Beraterinnen

Organisation & Retreateitung

Susanne Kaiser

Elvira Steinwender

Michaela Strobl
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Gehe so,
als würdest du die Erde
mit deinen Füßen küssen.

Es ist dein Leben.
Dein Herz.
Dein Weg.
Immer.

Die Shakti
ist weise, lächelt,
ist still, blickt nach innen,
wirkt nach außen.

Weisheit bedeutet,
das verborgene Wissen
in mir zu enthüllen.

Der geschützte Raum
Wir kreieren einen Raum, der es uns allen ermöglicht,
uns ehrlich und authentisch über sehr persönliche
Themen auszutauschen. Dabei entscheidet jede Frau
selbst, wie viel sie von sich selbst preis geben möchte.
Das Frauen Retreat eignet sich für dich, wenn du selbst
mit Frauen arbeitest und du dich intensiv mit dir und
deiner Weiblichkeit auseinander setzen möchtest.

Frauen Retreat
26. - 29. Mai 2022

www.wisdom-under-cover.com

ORT & KOSTEN
Seminarhaus
Alte Lübber Volksschule
Hauptstraße 165
32479 Hille
Nordrhein-Westfalen am Hang des Wiehengebirges

DETAILS
Kosten für das gesamte Retreat
420€ / im Einzelzimmer
310€ / Person im Doppelzimmer
inkl. vegetarischer, gesundheitsfördernder Verpflegung
Bankverbindung
Simone Ernst

Das Retreathaus wird in dieser Zeit unser
alleiniger Rückzugs- und Besinnungsort sein.

Norisbank
IBAN DE82 7602 6000 0539 8466 00 BIC NORSDE71XXX
Für weitere Fragen, wende dich bitte an:

Anmeldung
ist bis zum 31.03.2022 möglich.
Die Überweisung gilt als Anmeldung.

Simone Ernst
Cimbernweg 7 59519 Möhnesee
Tel. 0160 90 63 98 40

Empfehlung
Freundinnen
Da uns nur eine begrenzte Anzahl von Zimmern zur Verfügung
steht, ist es gut, sich rechtzeitig anzumelden. Wenn du nicht
gerne mit unbekannten Frauen das Zimmer teilen möchtest,
dann bitte eine Freundin, dich zu begleiten. Für Freundinnen
räumen wir einen Rabatt von 80€ / DZ ein.

Was wir in uns nähren, das wächst. Das ist ein ewiges
Naturgesetz.
Johann Wolfgang von Goethe

