
FrauenURKRAFTAbend 
aufladen - unplugged

wirklich Krafttanken und somit wieder Aufladen können wir 
nur, wenn wir uns Zeit nehmen und Ruhe haben 
Da kommen wir in Kontakt mit einer nährenden, uns 

erfüllenden Kraft, die wir manchmal schon vergessen haben 
- nicht mit der uns aus dem Alltag oft bekannten, zielgerichteten 

und kriegerischen Kraft, sondern mit der uns innewohnenden 
Urweiblichen Kraft.

In diesem Sinne treffen wir uns     2019    jeden Mittwoch    18:00 - 21:00

Gemeinsam erforschen wir verschiedene Möglichkeiten und Techniken, die uns zu dieser Kraft 
führen, damit jede ihren stärksten und für sie passenden Weg finden kann.

Wir entdecken und verbinden uns mit unseren inneren Kraftquellen. Der Zugang zu diesen 
Quellen lässt uns Frauen in schwierigen Situationen ruhiger und gelassener bleiben und suchen 
wir diesen Ort regelmässig auf, können wir über ihn jederzeit auftanken.

Wir arbeiten mit Methoden und zu Themen, die unsere Seele ansprechen und uns wieder in 
Fluss kommen lassen. Wir werden malen und gestalten, um wieder in Kontakt mit unserer 
ureigenen Kreativität zu kommen, die uns nährt und noch mehr zu uns selbst fūhrt. (Wichtig es 
sind dazu sind keine Vorkenntnisse und artistische Meisterleistungen notwendig!)

Weniger gelebte, verborgene Fähigkeiten können wir neu entdecken und unsere angeborene 
Schöpferkraft wird durch das kreative Gestalten wiederbelebt. Wir finden zu mehr Leichtigkeit, 
Freiheit, Geniessen und Geborgenheit mit anderen und auch mit uns alleine.

Es wird Getränke und etwas zu knabbern geben, du brauchst nichts mitbringen, Material stelle ich 
zur Verfūgung.

Wo: 1050 Wien, Castelligasse 16/Top 3

Unkostenbeitrag: Euro 35,- 

Das erste Mal Schnuppern kostet nur 10,- Euro und deckt unsere Materialkosten ab.
Solltest du gerne regelmässig kommen wollen, biete ich einen 10erBlock zu 310,-

Sollte genug Interesse bestehen, kann ich auch gerne Treffen in Wien organisieren.

Ich freue mich auf Euch

Karin

Karin Haumer . www.karinhaumer.com . karinhaumer@me.com . +43 676 9172757 
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