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Frauen der Weisheit!

Im Austausch mit anderen Frauen nähren wir unsere
Weiblichkeit. Als eine emanzipiert Frau sind wir eine
“Alleskönnerin”, wir bringen Kinder, Haushalt, Beruf,
Hobbys

und

Selbstverwirklichung

unter

einen

Hut.

Dieser Newsletter inspiriert, ermutigt

Durch diesen Lebensstil haben viele Frauen ihren

und ermächtigt Frauen zu...

Kontakt zur eigenen und ursprünglichen Weiblichkeit

... Weiblichkeit, die als eine

verloren. Und dennoch schlummert in vielen von uns

Heldinnenreise erlebt werden darf

... Weiblichkeit, die eine feminine
Zukunft gestaltet

... Weiblichkeit, die ermächtigt und
fördert

die Sehnsucht nach Verbindung. Eine

Verbindung zu

uns selbst und zu anderen Frauen.
Auf dem Weg der Weiblichkeit triffst Du andere Frauen,
die ebenfalls diesen Weg gewählt haben, um gemeinsam
zu lachen und zu tanzen, um zu lernen und gemeinsam
zu wachsen.

Simone Ernst

Der Zauber eines Frauenkreises
“Women’s Circles” finden gerade immer mehr Zuspruch.
Wenn Frauen sich zusammenfinden, geschehen
als Frauen ähnliche Fragen und Themen haben.

Im Kreis derer, die...
möchte ich sein.

Frau-sein, unsere Feinfühligkeit achten, unsere

Im Kreis derer, die alles zeigen, möchte ich sein.

Qualitäten wiederentdecken, nutzen und

Im kreis derer, die aus ihren Wunden Wunder

gleichzeitig unsere Herzens-Ziele erfolgreich

werden lassen.

verwirklichen.

Im Kreis derer, die alles in die Waagschale legen,

Die fundamentalen Prinzipien von femininem

um heil zu werden.

Verstehen in unsere Arbeit/Wirken mit

Im Kreis derer, die von einer stillen, liebenden

einbeziehen und unserer Kreativität,

Quelle getragen werden, um das zu tun, wofür

Authentizität und unserer einzigartigen Seelen-

wir geboren wurden, die zu sein, die wir im

Brillanz Ausdruck verleihen.

Ursprung sind.

erstaunliche Dinge. Im Kreis zeigt sich, dass wir

Wenn du dich gerufen fühlst für die nächste Ausgabe etwas beizusteuern, dann schreib gerne an:

thefemininematters@gmail.com

Gedankenimpuls :
Materieller Konsum löst Bildungskonsum ab.
Carolin

Die Kraft der Musik
"Ich brauch 2 Schritte mehr, doch ich bleibe nie stehen"
www.phela.de
Ihre Texte handeln von der Mutterschaft und man spürt ihre kreative
Kindheit in ihren Worten. Ihre sanfte Stimme nimmt einen ganz tief mit
in ihre Texte.

"Ey der Antrieb steht dir so gut"

www.wilhelminemusik.de

"Aus dem Song Solange du dich bewegst"
Bei ihr strahlt das Herz, transportiert Kraft und lädt zum laut Mitsingen ein .

Links & Tip's
LANDKARTE WEIBLICHER ARCHETYPEN
Wegweiser ins Feminin Evolutionäre Leadership
Dr.in Uli Feichtinger - www.weripower.at Kostenfreises E-book
Profiler Suzanne Grieger-Langer
www.profilersuzanne.com

Zukunft FEMININ
Nach wie vor gibt es zu wenige Frauen in den sogenannten #MINT-Berufen. Viele
Initiativen versuchen, da Abhilfe zu schaffen. Das Projekt „Zukunft FEMININ –
Frauen Entdecken Mathematik, Informatik, Natur- und Ingenieurwissenschaft“ soll
Mädchen und junge Frauen ab der 8. Klasse die Welt und Möglichkeiten der Naturund Ingenieurwissenschaften näher bringen und ihnen Mut machen, sich für einen
Beruf in diesem Feld zu entscheiden. Zukunft FEMININ ist ein Kooperationsangebot
der Hochschule Merseburg und Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg. An
beiden Standorten gibt es spannende Angebote zur MINT-Interessen-Förderung
junger Frauen.
Diese Informationen sind von der Webseite:
https://www.einstieg-informatik.de/zukunft-feminin/ kopiert und dienen der Informationsweitergabe.
Kontakt: Otto-von-Guericke- Universität Magdeburg Projekt „Zukunft FEMININ“
Jana Haselhorst Universitätsplatz 2, 39106 Magdeburg Tel.: 0391/6752566 E-Mail: jana.haselhorst@ovgu.de

Ein Mut-Porträt
9 Frauen, die trotz Corona-Pandemie eine Ausbildung zur Weiblichkeitspädagogin
begonnen und abgeschlossen haben.
Mitten in der ersten Welle und während des ersten Lockdown beginnt im Juni 2020 der
Präsenzunterricht. Nichts hält uns ab, unser Ziel zu verfolgen. Während der Ausbildung
findet über Zoom eine Verbindung unter den Frauen statt. Vertrautheit und die
Bereitschaft zum intensiven Austausch nimmt Formen an. Weiterer Präsenzunterricht,
nun kommen auch zwei weitere Frauen hinzu. Es ist unglaublich mutig von allen, sich
trotz der Krise, der gesundheitlichen Gefahren und der Berichte in den Medien zu
treffen, gemeinsam zu lernen. Die Situation verschärft sich zusehends und so wird nur
einen Moment vor den Prüfungen der Präsenzunterricht und die Prüfung selbst
abgesagt. Doch diese 11 Frauen lassen sich nicht einschüchtern, nein... es wird nach
Lösungen und Möglichkeiten gesucht. Im BgT Institut (www.bgt-weiterbildung.de)
findet die Leitung, Frau Gottmann, und alle 11 Frauen Möglichkeiten um die Prüfungen
abzunehmen. Innerhalb von 6 Wochen haben alle Frauen ihre Prüfung abgelegt und mit
Erfolg bestanden. Geht doch!

A queen will always
turn
loss into power!
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