FRAUEN-HEILMEDITATION *
Deiner Weiblichkeit Raum geben, dich nähren,
deine Kraft, deine Zartheit, deine Hingabe, deine
Kreativität entdecken, Verletzungen hinter dir
lassen, dein dir ganz eigenes Potential entfalten
und ganz du selbst sein.
Dies alles liegt auf deinem Weg der Entwicklung
und Entfaltung zur Frau, vom Beginn im
Mutterleib bis zum Lebensende.
In speziellen Meditationen, in denen wir uns für
Inspirationen der weiblich göttlichen Dimensionen des Geistes wie auch für die Liebe und
Güte von Mutter Erde und die Heilkraft des
Pflanzenreiches öffnen, wollen wir unsere
Weiblichkeit in unser Herz und unseren Schoß
einladen und erkunden.
Jeder heilsame Schritt jeder einzelnen Frau wie
auch die verstärkte Kraft der Gruppe bringt uns
mehr in Kontakt mit unserem innersten Wesen,
mit der Schönheit und geerdeten Lebendigkeit
des eigenen Seins, und wirkt auch heilend ins
kollektiv Weibliche hinein.
Die Meditationen finden Online über Zoom
statt. Zoom ist ein kostenfreies Programm, das
du dir sehr einfach und ohne Anmeldung im
Internet herunterladen kannst.
Den jeweiligen Zugangslink für die Meditation
bekommst du nach deiner Anmeldung und
Überweisung per email zugeschickt.

Angelika Werkstetter ist Heilpraktikerin in
eigener Praxis in München, Meditations- und
Heilungslehrerin und Aufstellungsleiterin.
________________________________________________
Termine 2022:
Donnerstag, 08. September 19:00 Uhr
Donnerstag, 20. Oktober
19:00 Uhr
Donnerstag, 24. November 19:00 Uhr
Donnerstag, 15. Dezember 19:00 Uhr
Donnerstag, 12. Januar 2023 19:00 Uhr
Dauer:
ca. 60 – 80 min
Veranstaltungsort:
Online, live bei dir zu Hause über Zoom
Kosten:
25 € einzeln (inkl. 19 % MwSt.)
100 € für alle 5 Termine (inkl. 19 % MwSt.)
(Solltest du bei einem Termin keine Zeit haben, wird
es weitere Ersatztermine geben.)

Information und Anmeldung:
Angelika Werkstetter
Tel.: (0 89) 27 77 96 48
email: angelika@heilen-werkstetter.de
www.heilen-werkstetter.de

IM DUFT DER LIEBE
KRAFTVOLL VERWURZELT ERBLÜHEN
* M e di tati o ne n könne n ke i n Er satz fü r me di zi ni sc h e o de r the rape u ti sc h e Be gl e i tu ng se i n. Be i
kö rpe rl i ch e n ode r psyc h isc he n P ro bl e me n we nde di c h bi t te au c h an e i ne Är z ti n ode r
T he rape u ti n de i ne s Ve r trau e ns .

