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Kriegerin 

Hörst du Deine Innere-Stimme… 
 

…nach kraftvollen Entscheidungen? 
…nach authentischem Ausdruck? 
…nach klaren Grenzen setzen? 

…dein Herzens-Projekt endlich zu starten? 
…kraftvoll und gleichzeitig liebevoll Nein sagen zu 

können? 
 

Hörst du sie? Ist es Zeit für Dich ihr zu folgen? 



Die Kriegerin in uns kann diese Möglichkeiten unterstützen. 
Sie ist eine Deiner Urkräfte, die durch Dich wirkt. 

Sie hat das Schwert nicht zum Kampf gezogen, jedoch ist sie sich der Zerstörungs-Kraft 
mit all ihren Sinnen bewusst, könnte es anwenden, muss es nicht. Diese Klarheit strahlt 

in die Welt. 

Es ist die Kraft der friedvollen Kriegerin. 

Diese Kraft ist verbunden mit der Wutkraft. 

Diese Kraft wurde uns Frauen nicht gestattet. Wenn wir sie genutzt haben wurden wir 
früher und noch heute bewertet. 

Wut war für Männer – Traurigkeit für Frauen. 

Deshalb versteckt sich unter vielen Emotionen, welche mit Traurigkeit Ausdruck finden, 
die Wut, welche nicht gelebt werden durfte. 

An diesem Wochenende kannst Du mit Deiner Wut eine neue Beziehung aufbauen, 
damit sie zukünftig aktiv durch Dich genützt werden kann – als Werkzeug und 

natürliche Ressource. 

Lass Dich ein in diesen Frauenraum, 
in dem Du die Möglichkeit hast 
dieses Beziehungsspiel mit Dir zu 
entwickeln. 
Wir werden mit all unseren Körpern 
Übungen machen, d.h. mit dem 
Physischen, dem Mentalen, dem 
Energetischen und dem 
Emotionalkörper. Mit dieser 
Herangehensweise binden wir alle 
Ressourcen ein und leiten 
Veränderung ganzheitlich ein. 

Dieser Raum ist Dein Forschungs- & 
Entdeckungsraum. Ich werde Dich 
empowern das zu tun worauf Du 
wirklich Lust hast! 

Du baust eine tiefere Beziehung 
zu Deiner Wutkraft auf und 
lernst diese zu nützen
Du wirst kraftvolle neue 
Entscheidungen treffen
Du verbindest dich mit 
gleichgesinnten Frauen
Du definierst und kalibrierst 
Deine Grenzen
Du lernst mit allen 4 Körpern 
STOP zu sagen
Du erhältst Klarheit über Deine 
Programme, die dich abhalten 
Deine Projekte zu starten 

Was erwartet dich? 



Christine Dürschner 
GefühlsCoach @ BeziehungsDesign 

www.christineduerschner.net

+ Logistics + 

Wann & Wo Termine 2018 

Ort 

Preis 235,- CHF 

12.-13. Mai
1.-2. September
1.-2. Dezember

Winterthur- TBA  

Sa 10-13 Uhr & 15-18 Uhr
So 10-13 Uhr

Workshop Zeiten

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

Anmeldung kontakt@christineduerschner.net 

+41 (0) 79 866 2559 

Ich freue mich auf Dich!


