9 Frauen

Schwarzmond
Transformiere deine Schatten

und diene dem göttlichen Plan
Das ist ein Call für 9 Frauen, die ihre Seelenaufgabe kennen und deshalb
bereit und willens sind, ihre Schatten zu durchleuchten, eine starke Transformation durchzuführen und so dem Kollektiv aller Frauen in diesen stürmischen Zeiten zu dienen.
Im Rund der Jurte und der umgebenden Natur kreieren wir ein intensives weibliches Kraftfeld auf der Basis der alten Farbkombination Weiß-Rot-Schwarz. Der gesamte Workshop ist ein schamanisches Ritual, so dass ein Schutzraum entsteht. Es
gelten die Council-Prinzipien: Sprich vom Herzen her und hör vom Herzen her zu*
Sprich das Wesentliche und so, dass es dem großen Ganzen dient * Alles was gesagt wird, bleibt im Kreis. Ich bin auch ansprechbar, nachdem der Workshop abgeschlossen ist, falls im Nachhinein Konflikte unter euch Teilnehmer*innen aufgetreten sein sollten. So können wir uns füreinander öffnen ohne die illusionären Rollen,
mit denen wir uns identifizieren lernten und die uns bisher voneinander trennten:
„Die perfekte Geliebte“, „die ungeliebte Tochter“, „das kleine Dummchen“, „die erfolglose oder erfolgreiche Heilerin“, „das Opfer/ die Sünderin“ usw.
Das alles braucht dein klares Commitment und dein hohes Bewusstsein.
22.-25.9.2022 (Schwarzmond am 25.9. um 23:54 Uhr)
Nähe 64385 Reichelsheim - alle Infos bei Anmeldung
Kosten nach Selbsteinschätzung
Workshop:		

300E/ 260E erm.

Verpflegung:

55-70E  

Unterkunft: 		

40-60E

Jurte:			40-60E
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Ablauf:
Wir beginnen am Donnerstag abend mit einem Feuerritual, um uns für die Folgetage zu reinigen. Jeden Tag widmen wir uns einer der drei Farben, die zusammenhängen mit dem Kreislauf von Geburt, Leben, Tod und Wiedergeburt, der Mondin,
weiblichen Bluten und der Jahresfeste. So tragen wir einen weiteren Beitrag bei zur
Heilung der Wunden, die wir, unsere Ahn*innen und somit das gesamte weibliche
Prinzip in den letzten Jahrtausenden Patriarchat erhalten haben.
Der Workshop endet am Sonntag abend mit einem Ritual zur Feier der Schwarzmondin-Energie.
Ansonsten leiten uns die Spirits und der höhere Plan durch alles, was aktuell in
uns bewegt und in die Welt gebracht werden möchte. Dazu gehört auch die Frage, inwieweit die Heilung und Versöhnung des weibliche und männlichen Prinzips Raum bekommt. Du kannst den Workshop auch als eine Einweihung und ein
Ausbildungsmodul sehen, wobei es um intuitives, erlebbares Wissen, nicht um
abstrakte Theorievermittlung
geht. Nach Anmeldung erhältst
du viele Anregungen und Informationen, mit Hilfe derer du
dich intensiv vorbereiten und
in das Feld einarbeiten kannst.
Im Anschluss kannst du dann
das Erfahrene und die erfühltdurchlebte Weisheit auf deine
Art in die Welt bringen. Wenn
du schon lange in diesem Feld
gearbeitet hast, bist du herzlich
eingeladen, deine Kraft als alte
Weise einzubringen.
Als kraftvolles Instrument wird uns die Rahmentrommel durch den ganzen Workshop begleiten.
Deine Grenzen bleiben jederzeit gewahrt, und du bist vorwiegend selbstverantwortlich für dein Wohlergehen, auch wenn ich sich ergebende Prozesse natürlich begleite. Bitte spüre genau hinein und vertraue deiner Intuition, ob du eine der 9 Frauen bist, die das Ganze mittragen kann und möchte.
Schwesternschaft:
Es gibt große Sehnsüchte nach Schwesternschaft unter Frauen. Dieser Workshop
bietet die Möglichkeit, sich diesem Wunsch zu nähern, zu erforschen, was real und
was Illusionen sind, was dem noch im Wege steht und was der Manifestation dessen dient.
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Der Ort:
Eingebettet in wundervolle Natur ist der Workshopspace – eine Original mongolische Jurte, ca. 200m entfernt von auf dem Grundstück lebenden Gemeinschaft.
An der Jurte gibt es ein Trockenklo. Ein Schlafraum, wo mehrere übernachten
können, inklusive Toilette mit Dusche befindet sich in der Gemeinschaft. Dafür
bringe bitte sowohl Isomatte als auch Schlafsack mit. Für den Fall, dass du mehr
Komfort brauchst oder alleine schlafen möchtest, kannst du Infos über andere
Möglichkeiten bekommen.
Das Essen:
Die heilsame und herzöffnende Medizin des Kakaos ist unser Frühstück. Auch der
Kakao-Deva hilft beim geschützten Raum (sieh auf meinem Youtube-Kanal Julia
Vitalis mein Video dazu: Stichwort Kakao). Bitte informiere mich, wenn du Widerstände dagegen spürst, andere Pflanzenmedizin nutzt, schwanger bist oder Medikamente einnimmst. Wir können nur alle zusammen die Medizin einnehmen.
Ansonsten gibt es täglich zwei vegane, zuckerfreie und auf Wunsch glutenfreie
Mahlzeiten vorwiegend in Bioqualität.
Nicht teilnehmen kannst du, wenn du Drogen oder Psychopharmaka einnimmst
oder dich in einer akuten Krise befindest oder schwer psychisch krank bist.
Auch wenn du noch sehr viel Raum brauchst für deinen individuellen Heilungsprozess oder dich mit Frauenthemen oder destruktiven Dynamiken zwischen Frauen
noch nicht beschäftigt hast, ist der Workshop für dich eher ungeeignet.
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