
Seminar zur Weiblichen Ur-Macht 

 

Diese mächtige Kraft schlummert in jeder Frau, erwecke sie, nimm diese Energiequelle an, die 

deinem Leben so viel zu bieten hat. 

Vielfältige Herausforderungen im täglichen Leben kosten Mut und Kraft, um sie zu bewältigen. 

Unsere Welt ist von der männlichen Energie geprägt, wir Frauen haben sehr viel von dieser Energie 

angenommen die uns gar nicht entspricht. 

Doch mit der weiblichen Ur-Macht können wir lernen, unser Leben wieder in die richtigen Bahnen zu 

lenken. 

Erinnern wir uns daran, dass das Leben ein Tanz voll Freude sein kann. 

Macht ist mit der Frage verbunden, wie wir unser Leben sehen, ob wir Widerstände und 

Schwierigkeiten als das sehen, was sie sind: 

 Herausforderungen die uns wachsen lassen. 

 

Oder ob wir in einem Jammertal voll Selbstvorwürfen und Selbstzweifel versinken. 

Holen wir uns die Ganzheitlichkeit zurück, die uns Frauen ausmacht. 

Diese Reise zur weiblichen Kraft ist keine Sache die sich an einem Tag erledigen lässt. Unser 

Kommunikationszeitalter lässt uns glauben, alles geht über Nacht, was ein Trugschluss ist. 

Wer mit der Natur zu tun hat weiß:  Alles braucht seine Zeit zum Wachsen und reifen. 

Das Seminar ist nach dem Prinzip der Natur aufgebaut.  

 Zwölf Schritte über das Jahr verteilt, so wie der Bauer sein Feld bestellt. 

 

Pro Monat ein Seminartag, so haben Sie 4 Wochen Zeit, um Ihr neues Wissen in Ihrem Alltag zu 

integrieren. 

Dadurch wird daraus ein sinnvoller Aufbau, der Sie Schritt für Schritt zu Ihrer weiblichen Kraft und 

Macht bringt. 

Die weibliche Quelle der Ur-Macht und Ihr Umgang damit, ist ein Weg, den zu erforschen sich für 

jede Frau lohnt. 

Dieser Weg bietet wirksame Strategien, den Rhythmus des Lebens für sich zu nutzen, um 

Gewohnheiten und Verhaltensweisen langfristig zu verändern. 

So erkennen wir den Mechanismus der uns daran hindert ein Leben in Fülle und Erfolg zu führen. 



Erfahren Sie, wie Sie Freude und Vertrauen erlangen und Ihre Ausstrahlung erhöhen. 

Lebenslust statt Lebensfrust! 

 Gestalten Sie Ihr Leben nach Ihren Vorstellungen und geben Sie ihm neue Impulse. 

 

Tauchen Sie ein in die unglaublichen Möglichkeiten der süßesten Macht der Erde. 

Nehmen Sie Ihre pure Weiblichkeit an! 


