La Espiral

- der Weg der weisen Frau Anmeldung und Info:
Jana Gabriella Fe

grafik design: www.laura-aeon.com
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Initiations-Reise auf La Palma
als Jahres-Gruppe um
die Sonnenwenden

2015

Vier mal drei Tage voller weiblichem
Wissen, Schätzen, Erinnern, Entdecken,
Fühlen, Heilen, Halten, Lassen, Gebären
und Leben in und mit(ten in) der Natur...

An einem wunderschönen, weiblich gewachsenen Platz, mitten in der Natur, im magischwilden Nordwesten der Insel erwarten wir dich
zu jeweils drei Tagen voller weiblicher Fülle. Im
geschützten Tempel - Raum tauchen wir ein in
die Schätze uralten Frauenwissens und im Kreis
der Schwesternschaft erinnern und erfahren wir
uns damit, während wir mit allen Sinne offen
und natürlich spüren können. Wir begleiten dich
auf dieser Reise mit liebevoller Präsenz, Tanz,
Körper- und Schossraum - Arbeit, Meditation,
Stille, Sharings, Ritualen, Workshops, Ausflügen
und biologisch, heilsamer Nahrung.

Du bist eingeladen zu den
Frauen - Wochend - Tempeln am:

Energieausgleich:
ab 333,00€ - bis... nach eigener Einschätzung,
pro Kurs, inkl. Essen, Übernachtung, Ausflügen
und Workshops. Da die maximale Teilnehmerinnenanzahl bei 10 Frauen liegt, bitte rechtzeitig
anmelden! Es ist empfehlenswert vorher
und nachher noch ein paar Tage Zeit zu haben
um in Ruhe auf der Insel anzukommen, bzw.
nachher die Eindrücke noch nachwirken zu lassen,
bzw. evtl. Raum für Einzel-Sessions zu nehmen,
euch einen richtig genüsslich, weiblichen
Urlaub zu gönnen...

20.-22.3. "Klären - Erwachen - Empfangen"
19.-21.6. "Erblühen - Nähren - Geniessen"
18.-20.9. "Reifen - Gebären - Danken"
18.-20.12. "Ernten - Loslassen – neu Träumen"
jeweils aufeinander aufbauend, aber auch
unabhängig voneinander zu buchen.

Unterkunft:
in einfachen Beduinenzelten,
oder Holzhäuschen mit je zwei Betten.
Am Platz bzw. in der näheren Umgebung
Flughafentransfer möglich.

Verpflegung:
köstlich biologisches, vegetarisches Essen
(Brunch und Abendessen), besonders liebevoll
zubereitet und mit Berücksichtigung von
Unverträglichkeiten

