Od: Eine wunderachöne Finca in Lu Triciu im wilden

Nmdwesten der kanari!1Cben Insel La Palma.
Die Wolmlnmgalowa ul emgeLett.et in einen
paradiesisckn Garten mit vielen Ohst:hä.umeo, Blumen,
Kräutern, einem Seeroeenteicli und einem weiten Bliclt
auf.Meer.
www.TIJelodeJL..Jmn.di
Ein Leben in wul mit der Natur.
K11111gel,ak: 580.-1520.- Euro ennilligt:,
Frübhu.cberral.att bis zum 31.7. 490.- Euro
U&V: 55.-/fag, 385.- Euro gesamte 7.eitplu. serinse
Nehenlto.ten fnr Anteil Automiete1 Transfer vom/zum
Flughafen.

Leitung: Mayonah B:li1111, gel,. 1969,
heschäftigt sich seit 16 Jahren mit der
iOP.
''Heilung de. Weiblichen". Ausgel,ildet
m tantcischer Körper- und
Energiearbeit,
Sclu,ßraUID&l:beit,
Yoniheilrna•as,i,, Yoga und Ritualarlieit
leitet sie seit über 10 Jabren
Frauenseminare uncl J�e,
deren '.Zentrum die Schoßb.eilm:1,eit ist. Initiatorin und
Leitung der �11e "&wac:ben einer neuen
WeibJichLeit�
"Verbunden mit dem W'usen der alten Tempel ist ee mir ein
Heneneanliegen, uns heute mit der Quelle von Kraft, LieLe
und W'J.88ell wieclemiverLinden, alten Schmen: zu heilen und
WeiblichLeit zum ErLlruien zu bringen�
www.weiblicll it�rwachtde
www.frauen�ngress.com

Colatunr- Jana Gabriela Fe WemLe,
seL. 1974 in Dre,d.en, eeit 18 Jabren
auf LaPalma leheml und pra.liti%iere.nd
als Natur- und Kräuterfrau. .Amhildung
NaturheiJ.kunde,
m
pn%b.ei.tl.
und
GeLurtaluJle,
KörperEnergi.e-.A.rLeit. Seit 2008 Heil- und
Weg - Begleitams fur holi.ti.che
Frauengeeundbeit, l<m:per- und LieLee - Bewusst.ein..
Begründerin der ''Recomi.ectiwn Maaeage", Initiatorin der
"weltweiten Schoe,(I)Raum - Meditation".
-ouroh das Erinnern wul Heilen der weil,Jicheo E�
wieder ins Be81l811t - Sein zu erwachen ist fur mich das grösste
Geacbeolt die.er Lebensreise. Meine �en und
Schätze darawi mit anderen zu t.ei1en ist mein Dank an diese
Zeit und Erfullung in meinem Herzen und Sch011s�
www.luz.y�cion<livina.net
Info & Anmeldung: J. Gabriella Fe,
e:mail luzdivina@freenet.de, Tel. 0034-620 004 604
Tel. Deutschland: Mayonah Bliss,
0761-13732171, mobil 0177-6488855

�auenretreat
auf:faglma
11.-18.0ktober2015

mit Mayonah Bliss und J. Gabriela Fe

Das Frauenretreat ist eine Reise zu den
Quellen deiner Weihlicbkeil
Jeder Tag ist: eine Gelegenheit,

alte Musf:e.t;

wir unsere Weililicbkeit selbst
verletzen, loszulassen.
Jeder Tag bietet: die Möglicb1eit, erstarrt.es in
deinem Körper und Geist zum Schmeken zu
bringen.
Jeder Tag lädt ein, zu .fublen und zu liehen was
ist, dein Sein in allen Facet:t:en zu umarmen
und deine Sel1stliebe zu nähren.
mit denen

Schenke dir
· Zeit, deine Weiblichkeit zu fühlen, zu
nähren und Verletzungen zu heilen.
· Zeit, dein Herz zu spüren

werden zu lassen.

und weich

· Zeit, den Tempel in deinem Schoß zu
reinigen und zu erwecken.
· Zeit, dich im Kreis von Schwestern zu
stä.rken und getragen zu fühlen.
· Zeit, deine Ve:rhindu.ng zu Mut:t.er Etde
zu vertiefen, dich von ihrer Kratt
durchströmen zu lassen.

Ein Herzstück unserer Zeit
wird die Schoß:raumarheit sein.
Mit achtsamer l<örperarheit und.
inneren Reisen bringen wir Bewußtsein und
neues Leben in unseren inneren Tempel
Massagen,
.Atemarbeit
und
eine
Schoßreinigungs:r.e:remonie unterstützen uns,
uns tiefer mit dem Schoßraum, zu verbinden,
alten Ballast loszulassen und und unsere
weibliche Kraft in ihm zu entfalten.
kreieren wir einen heil-igen
Raum, in dem tu1Ser Herz, Schoß und unsere
Weiblicbkit aufahnen und erblühen können.
Gemeinsam

Möge die Göttin in uns erwachen!

Weitere Elemente:
Medii:at:i.on, Yoga,
Rit:uaL Tanz,
Gesang, St:ille
und Sha.rings.
Einen Teil Jer Zeit
werden wir in der
kflvollen Natur Je.r Insel� am Sf:rand
urul Meei; auf�- mid �
urul Jie ausgeprägre Energie der Elemenre in uns
aufnehmen.

Die Insel-Göttin lädt Jich ein - laß Jich von
ihrem Feuer reinip urul wärmen,
von ibrem Licht � Jass
dich von ihrem Wasser
durchspillen und dich auf
Jen Wellen treiben,
nähre und kile dich
mit den Früc1hm
ihrer Erde!!

