
"Lebe die Göttin in dir"
ein Frauenseminar

SPIRITUALITÄT / ENERGETIK
Eine kraftvolle, authentische,
spirituelle Frau kann alleine durch
ihre Präsenz, heilender Balsam für
Menschen und alle anderen
Lebewesen sein. Wer die Göttin in
sich erkennen und vermehrt leben
möchte, ist in diesem Seminar genau
richtig. Wir sind die Mütter aller
Menschen auf Mutter Erde, wir sind
Töchter, sind Partnerinnen, sind
Ehefrauen, sind Geliebte, sind

Schwestern und sind die alten, weisen Frauen. Eine gesunde
Weiblichkeit ist in unserer aktuellen Gesellschaft ein wichtiger
Schlüssel zu einem sinnerfüllten, glücklichem Leben.

In diesem Frauenseminar beschäftigen wir uns mit den
Kraftströmen der Frau in den verschiedenen Lebensphasen. Die
Göttin im Lebensrad mit ihren besonderen Qualitäten vom
Mädchen zur weisen, roten und schwarzen Frau. Wir erinnern
uns an die Magie der weiblichen Kraft und lernen, diese
nutzbringend einzusetzen. Dieses Selbsterfahrungsseminar dient
dazu, sich im geschützten Frauenkreis der „Göttinnen“, zu
stärken, die eigene Weiblichkeit vermehrt zu genießen und diese
in die Welt zu verströmen.

Es sind keine Vorkenntnisse erforderlich. Wir freuen uns, wenn
Sie sich auf diese spannende Reise einlassen und profitieren.

Termine:
Sa. 26.09.2020
So. 27.09.2020
jew. 10:00-18:00 Uhr

Preis:
280,- Euro *

Seminarort:
Paracelsus Schule
Goethering 22-24
49074 Osnabrück
Tel. 0541 - 20 20 552

Seminarnummer:
SSH27261020

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

Dozent/in Dipl.-Soz.päd. Katja Fauser-Nagel: Jg. 1973, sie war als Dipl. Sozialpädagogin
in der Jugendhilfe, im schulischen Bereich und in der Beratung tätig. Daneben erwarb sie
eine fundierte Ausbildung in der gewaltfreien Kommunikation (GfK) nach Marschall B.
Rosenberg sowie eine Coach- und Mediationsausbildung. Ein weiteres ihrer Fachgebiete
ist der Schamanismus. Bereits in ihrer Kindheit machte sie erste schamanische
Erfahrungen und erhielt von der Natur selbst ihre ersten Lerneinheiten. Später absolvierte
sie eine langjährige schamanische Ausbildung und ist seit 2007 auch als schamanische
Ausbilderin tätig. Sie arbeitet als Dozentin in Ihren beiden Fachgebieten GfK und
Schamanismus sowie als Coach und Mediatorin.

paracelsus schule osnabrück
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