
Die Facetten der
ganzheitlichen Weiblichkeit

SPIRITUALITÄT - ENERGETIK
Möchten Sie Ihr Selbstbewusstsein
stärken, Selbstvertrauen entwickeln,
Herzenswünsche erfüllen, Ihre
Weiblichkeit und Sinnlichkeit genießen,
zum eigenem Körper und Gefühlen
stehen und selbstbestimmt den eigenen
Weg gehen?

Dann sind Sie in diesem Seminar ganz
richtig!

Sowohl auf der persönlichen Ebene von Frauen wie auch in der
Gesellschaft und im Berufsleben, zeigt sich zunehmend das Fehlen der
weiblichen Kultur und der Mangel an weiblichen Werten. Die modernen
Rollen der Frau im Beruf und Partnerschaft sowie die bis an die Grenzen
der Kraft gehende Doppelbelastung, haben das Frau sein in psychischer,
physischer und sozialer Hinsicht gravierend verändert.

Die vielen ureigenen Facetten von Weiblichkeit, die Stärken der Frau,
aber auch ihre Bedürfnisse sind dabei häufig auf der Strecke geblieben.
Weil sie sich von ihrer ursprünglichen Intuition, weiblichen Potentialen
und damit dem Selbstwertgefühl entfernt hat, ist der Konflikt zwischen
dem, was eine Frau zeigt und lebt und dem, was sie wirklich fühlt und
braucht, oft so groß, dass es zu physischen und psychischen Störungen
und Krankheiten führt.

Es ist für eine Frau von heute die Zeit gekommen, sich von ungesunden
Rollen zu verabschieden. Es gilt, den Mut zu entwickeln und
Veränderungen willkommen zu heißen.

Das Seminar richtet sich an Frau jeden Alters, die nach den neuen
Wegen zu ihrer weiblichen Identität sucht.

Mit Gesprächen, Gruppenarbeit, über den Tanz und Körperübungen
werden wir den Zugang zu unserer weiblichen Identität wieder
entdecken, neu erleben und unser Selbstbewusstsein stärken.

Termine:
So. 18.02.2018
09:00-18:00 Uhr

Preis:
145,- Euro *

Seminarort:
Paracelsus Schule
Am Rathaus 2 u. 4
09111 Chemnitz
Tel. 0371 - 51 79 81

Seminarnummer:
SSH09170917

Anmeldemöglichkeiten:
ズ bei jeder Paracelsus Schule
ズ per Fax: 0261 - 9 52 52 33
ズ Web: www.paracelsus.de

Dozent/in Bella Steudel: Ihr erster Beruf war Dipl.- Elektroingenieurin. Doch hier fand sie
nicht das, was man wohl eine `Erfüllung´ im Beruf nennt. So machte Bella Steudel ihr
tänzerisches Hobby zum Hauptberuf. Sie ist freiberufliche Lehrerin und Dozentin für
Orientalischen & Hawaiianischen Tanz und als Dipl.- Weiblichkeitspädagogin spezialisiert
sie sich darauf, den Frauen Wege zu natürlicher Gesundheit & kraftvoller Weiblichkeit
aufzuzeigen. Sie ist Veranstalterin der beliebten und erfolgreichen Frauenmesse `Bella
Vita` in Chemnitz. Außerdem ist sie Yoga-Übungsleiterin, Entspannungspädagogin und
Astro-psychologische Beraterin. Sie bietet Tanz- und Entspannungskurse, Seminare &
Beratungen an, seit 2013 auch Ausbildungen in der Paracelsusschule Chemnitz.

paracelsus schule chemnitz
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