
FrauenKraft•Zeit

 
FrauenVerbindung heißt Rückverbindung zu unserem Urvertrauen, welches in

unserer Kindheit oftmals Risse bekommen hat. 
Die Zusammenkunft im FrauenKreis ist die Einladung und Erinnerung die noch

fehlenden Zwischenstücke neu zu erwecken und auszubilden. 
 
 

Wir halten Raum für Ausdruck, Entspannung, Lachen, Weinen, Loslassen, zurück
erinnern, Einsammeln und Schenken... sich Nähren mit Weiblichem Sein, welches

sich potenziert wenn es sich im Frauenkreis begegnet. 
 
 

Mit jeder einzelnen anwesenden Frau wird  
ihre Magie der Schöpfungs- & Wirkungskraft hinzugefügt.  

Was für ein Geschenk! 
 

Komm in den Kreis, in dem wir uns zeigen können, in unseren verschiedensten
Facetten schimmernd, unsere Diamanten polierend, uns zelebrierend, uns nährend,

dem SEIN hingebend. 
 

Wenn wir auf allen Ebenen genährt sind, dann sind wir frei von Bedürftigkeit, wir sind
frei zu lieben, frei zu empfangen, d.h. es gibt Raum in uns, in dem sich die Fülle,

welche uns immer umgibt, ergiessen kann.
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Anne Schmid 

Christine Dürschner 

"Lebendig wird es für mich wenn wir uns erlauben
uns zu zeigen, wie wir wirklich sind, gesehen zu
werden mit allen Facetten unseres Diamanten, die
Lichten als auch die Schattenseiten. Da lacht mein
Herz! 

Ich erlebe moderne InitiationsRäume als Tore zur
Kreativkraft, Klarheit und Ausrichtung in jedem von
uns, um dadurch mit mehr Leichtigkeit und liebevollen
Verständnis sich dem Fluss des Lebens hinzugeben,
wenn notwendig Heilung einzuladen, wenn die Zeit reif
ist neue Entscheidungen zu treffen und immer wieder
Loszulassen, um die Schubkraft des Flusses zu
nützen. 
Gemeinsam können wir uns ermächtigen diese
Schritte zu gehen, jede auf ihre einzigartige Weise, wie
eine strahlende Blume im Bouquet. Einzeln
wunderschön - in der Komposition wunderschön. 
Das Raumhalten und Navigieren von
WandlungsRäumen mit Einzelpersonen und Gruppen
nährt und bereichert mich, gibt mir Freude und
Frieden. Radikale Selbsterkenntnis ist für mich der
Schlüssel zur Eigenermächtigung. Nur wer sich selbst
erkennt, erkennt die eigene Schöpferkraft und kann
den Raum der Magie betreten." Christine Dürschner 

"Gemeinsam haben wir viel zu lernen und viel zu
verlernen. 

Das Navigieren von transformierenden Gesprächen
und tiefen Heilungsprozessen gibt mir einen
wunderbaren Ausgangspunkt, um mit der Kraft der
Liebe und der Kraft der Möglichkeit zu arbeiten, die
ich als Potential in jedem Menschen sehe. 
Uns gegenseitig ins Leben bringen, emotionale
Wunden heilen, vorwärts gehen in unbekanntes,
unerforschtes Territorium, neue Entscheidungen
treffen, forschen  – das ist Treibstoff für mich. 
Jede Seele hat ihr eigenes Potential und ihre eigenen
Talente zu entfalten. Jede Seele hat ihren eigenen,
individuellen Weg zu gehen, und wir können uns
gegenseitig bestärken, dies zu tun, auch wenn uns
nie gezeigt wurde, wie es geht. 
Es geht nicht darum, zu warten oder zu hoffen. Es
geht darum, vorwärts zu gehen, neue Dinge
auszuprobieren und zu lernen. 
Die Trainings sind ein Ort, um den Mut zu fassen, in
das eigene Sein zu vertrauen und immer
weiterzugehen. 
Das Leben darf einfach - Sein." Anne Schmid 



Wann & Wo? 

+ Logistics +

Datum:

Preis:

Seminarort:

Anmeldung: 

28.-30.September 2018 
Anreise Donnerstagabend 

Start: Fr 9:00 Uhr 
Ende: So 17:00 Uhr 

750.- CHF zzgl. Unterkunft &
Verpflegung 

Christine Dürschner 
kontakt@christineduerschner.net 
+41 (0) 79 866 2559 
+49 (0) 176 24 54 94 08 

Anne Schmid 
mail@anne-schmid.de 
+49 (0)176 60 89 8264 

Wir freuen uns auf Dich! 

Seminarhaus Schloss Glarisegg 
8266 Steckborn 
www.schloss-glarisegg.ch 

Anmeldung für Unterkunft & Verpflegung:
info@schloss-glarisegg.ch 
+41 (0) 52 770 2188 


