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«FrauSein in jeder Facette»  

»Damit sich dein liebender Blick über die Menschheit legt,  
brauchst du ein geheiltes Herz.« 

    -ADAMA VON TELOS-         

- auf den Schwingen der Weiblichkeit als Frau in wahrer Herzensliebe-                                                  

FrauSein in jeder Facette ist ein Anschluss-Workshop von Achtsamkeit / 
Angstmatrix, wir tauchen 3 Tage tief in unsere Glaubenssysteme, Kultur und 
Ahnenfelder ein, die uns daran hindern; unser FrauSein frei und erfüllt zu leben. 
Wir werden weitere -Altlasten- beseitigen, uns noch mehr unserer Herzöffnung 
und dem Herzzentrum widmen, um unser FrauSein; Weiblichkeit, Partnerschaften, 
Liebe, Sexualität» im Einklang und vereint in wahrer Herzensliebe» wahrhaftig zu 
leben.  

Was Sie erwartet: 

• FrauSein / Partnerschaften und die vielen Versionen davon 
• Männliche /weibliche Energie in Balance innerhalb meines FrauSeins 
• Männer und ihre Bedürfnisse früher, heute, in Zukunft? 
• Was ist eine Heirat früher, heute in Zukunft 
• Kinder, welches Potenzial eröffnen sie uns 
• 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, Menstruation» 
• Was ist eine «Twinnflame- Seelen-Partnerschaften»   
• 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 löse meinen «FrauSein-Love-Blueprint» auf und erschaffe eine neue Version 

von mir als Frau, Partnerin, Mutter 
• 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 und Neues. 
 

 

 

 

 

 



Am 3. Tag folgen wir -dem Drang unser eigener Schöpfer zu Sein- und 
werden eine komplett -gelebte Vision- Schritt für Schritt erschaffen. Dies 
wird Ihnen später helfen, selbst aktiv bewusst zu schöpfen. Am Schluss 
zeige ich Ihnen noch eine einfache und sehr wirkungsvolle Scantechnik, 
so dass Sie auch den Alltag problemlos meistern, wenn`s wieder einmal 
«rumpelt»  

Wir werden uns mit Kodierungen, dem Kosmos und den 
Voraussetzungen für eine   -gelebte Vision- beschäftigen. Wir lernen 
auch gleichzeitig, wie -Visionen- täglich kultiviert werden sollten, so dass 
sie sich in der Realität zeigen können.  

Wir surfen direkt ins 

 -Goldene Zeitalter- des Herzens, der Güte und Brüderlichkeit! - 

 

Es gibt viel Raum für Fragen und auch ein paar Anekdoten. 

In diesem dreitägigen Workshop geht es vor allem darum, die 
Erfahrungen des 1 Tages Workshop zu erweitern und tiefer in die 
Materie einzutauchen. Wir sprechen auch über aktive 
Unterstützungsmöglichkeiten danach, so dass es kein einmaliges 
Erlebnis bleibt. Ich werde Ihnen die grösste Online-Meditations-
bibliothek vorstellen. 
Brüderlichkeit heisst nicht nur „nett“ zu meinem Gegenüber zu sein, 
sondern auch den Wissensschatz und die mögliche Unterstützung mit 
allen zu teilen. Wir wachsen in den nächsten Jahren zu einer 
„Gemeinschaft“ zusammen und dies beinhaltet auch, dass wir uns 
gegenseitig unterstützen. Wir sprechen über Copyright und dergleichen. 
Wir tauchen noch tiefer in unser eigenes «ICH BIN» ein und erforschen 
mutig neue Lebensperspektiven als Vision.  
 
Voraussetzung: Besuch des 1 Tg. WS Achtsamkeit oder Angstmatrix  
 
Ort / Dauer/ Buchung unter: 
www.lifebalances.ch/info/download/buchungen 
 

Kosten: 280.—   
 

076 242 39 79 oder unter info@lifebalances.ch 

 

 


