
Ich möchte euch einladen, mit mir gemeinsam den Tempel der weiblichen Freude wieder zu entdecken.  
Der Tempel der weiblichen Freude ist ein Raum, der in jeder Frau verborgen ist. Es ist ein großer Raum,  
in dem vieles Platz hat, der altes Wissen von Weiblichkeit beherbergt. Wir widmen uns diesem Wissen im 
heiligen Kreis der Frauen , entdecken die Aspekte wieder , beleben sie und passen sie der neuen Zeit an.  
Altes, lange vergessenes weibliches Schöpfungswissen kann so auf der Erde wieder verankert werden.  

 

Seminarleitung :  Saganji Antje Michaelis        Tel :   0176 / 22697749        Mail :  saganji@freenet.de

Ich freue mich auf Euch!

Der Weg der Frauen
Die Wiedergeburt des Tempels der weiblichen Freude
 

1.  Aspekt :  Freude

In diesen 3 Stunden 
- tauchen wir ein in die Urenergie von Freude direkt 
im Tempel der Shakti und laden uns damit auf.
- Wir beleben die in uns angelegten Samen der 
weiblichen Freude in unseren ganzen Sein,
- bringen diese zum Wachsen, lassen sie in alle 
Lebensbereiche fließen, um sie schließlich in die 
Welt hinaus zu strahlen und andere Menschen  
damit anzustecken.

Auf diese Weise kann die ursprüngliche Freude 
wieder verbreiten. Freude wirkt ansteckend und 
innere Freude zieht auch Freude im Außen an :-)

Termin: 3.5. 2015  -  9.00-12.00 Uhr
Ort: Remise an der Marie, 
Marienburger Str. 5a, 10405 Berlin

Kosten: bei Anmeldung bis zum 20.4.2015 - 60 Euro 
danach 80 Euro p.P.

2.  Aspekt :  Frieden als weiblicher Schöpfungsaspekt

In diesen 3 Stunden 
- tauchen wir ein in die Ursprungsenergie von 
Frieden und laden uns damit auf, tanken Frieden
- die in uns angelegten Friedenssamen können 
beginnen sich zu entfalten, wachsen, um schließlich  
zu erblühen

Diese innere Friedensenergie strahlt nach außen und 
ist hoch ansteckend :-)

Die Ursehnsucht von Frieden steckt in jedem 
Menschen. Interpretiert wird er häufig unterschiedlich

Termin: 31.5. 2015  -  9.00-12.00 Uhr
Ort : Remise an der Marie, 
Marienburger Str. 5a 10405 Berlin

Kosten: bei Anmeldung bis 20.5.2015 - 60 Euro 
danach 80 Euro p.P


