Heilungs-KraftKreis
für Frauen und Männer

Unsere Ausrichtung und Vision:
Licht und bedingungslose HerzensLiebe in uns und der Welt entfachen und so eine friedliche,
freundliche, liebevolle Welt erschaffen. Dafür treten wir aus gewohnten Strukturen und
Rollenbildern heraus und bauen Brücken, die nährende Verbundenheit kreieren.
Lasst uns in der vereinten HerzKraft als Schöpfer*Innen auf der Erde wirksam sein.

Authentisch - Lebendig – Kraftvoll
Was dich erwartet:
Eine Mischung aus Körper-Spürübungen, Fühl- und Forschungs-Raum (auch im Ahnen- und
Kollektivfeld), Aufstellungen, Rituale, Innere Reisen, Kreativprozesse, spielerische Elemente,
Berührung, Austausch …
Achtsames und wertschätzendes Miteinander in Stille und Bewegung.
Dieses Angebot ist für Frauen und Männer – auch für Paare.
Als feste Gruppe oder einzelne Module erlebbar.

Einzelne Module:
Die einzelnen Module sind als Essenzreihe entwickelt und unabhängig voneinander
besuchbar. Hier beleuchten und bewegen wir jeweils ein KernThema.
Im ersten Modul geht es um unsere Ur-Ängste und Sehnsüchte als Frau und als Mann.
Dafür bieten wir kombinierte Methoden an, um einen heilsamen Entwicklungsprozess zu
ermöglichen.

Sich und einander wahrhaftig Sehen und Gesehen-Sein.
Weitere Essenz-Module in Vorbereitung.

Option Feste Gruppe:
Die verbindliche Gruppe ermöglicht dir einen vertrauten und sicheren Rahmen, um im
eigenen Tempo, miteinander heilen und wachsen zu können. Die Inhalte der Treffen bauen
aufeinander auf, um Schritt für Schritt, die tief in uns eingespeicherten Ur-Codes zu
entschlüsseln und unsere wahre Kraft zu entfalten und nachhaltig zu integrieren.

In ein neues Ich – Wir reifen
Einmal im Monat gehen wir auf Forschungsreise. Sobald ein stabiles Netz gewoben ist und
alle sich bereit fühlen, geht die Gruppe ohne uns weiter und gestaltet die Treffen selbst.

Wir freuen uns auf eine magische Reise mit dir.
Christine
roter-mond@outlook.de
www.frauenseele.eu

und

Harald
kontakt@haraldreichle.de
www.haraldreichle.de
017664798920

ANMELDUNG:
Hiermit melde ich mich verbindlich zu Modul 1 an.
Vorname, Name: _____________________________________________________________
Straße, Ort:__________________________________________________________________
E-Mail:_____________________________________________________________________
und erkläre, dass ich daran eigenverantwortlich teilnehme. Die hier dargestellten Storno-/
Teilnahmebedingungen habe ich gelesen und erkenne diese uneingeschränkt an.
Ort, Datum – Unterschrift ______________________________________________________

Teilnahmebedingungen:
Mir ist bewusst, dass die Veranstaltungen kein Ersatz für medizinische oder therapeutische
Behandlung sind. Ich werde die Gruppenleiterin / den Gruppenleiter vor Beginn darüber
informieren, wenn ich geistig, körperlich oder psychisch nicht voll belastbar bin. Ich verstehe
die Anweisungen als Anregungen, denen ich freiwillig folge. Ich übernehme während des
Kurses die volle Verantwortung für mich und für mein Handeln, und hafte für die von mir
verursachten Schäden.

Modul 1:
04. + 05. November 2022
Uhrzeit: Fr. 19.00 Uhr – ca. 21.30 + Uhr / Sa. 9.30 Uhr – ca. 19.00 Uhr +Wertschätzung: 180€
Ort: Weingarten

Rücktritt / Stornobedingungen:
Bei Abmeldung bis 2 Wochen vorher sind 50€ Bearbeitungsgebühren zu begleichen.
Ab dann, der gesamte Betrag, es sei denn, du findest einen Ersatz für dich.
Vielen Dank für dein Verständnis und Vertrauen.

***************************************************************************************************

Vorabinfos zur Option, Feste Gruppe:
Treffen verbindlich ca. einmal im Monat i.d.R. Freitagabend und ganzer Samstag.
Angedachter Folge-Termin: 02. + 03. Dezember
(Termine für 2023 teilen wir bei genügend Interessent*Innen zeitnah mit).
Wertschätzung: 120-150€
Das 1. Modul ist Voraussetzung für die Teilnahme an der festen Gruppe.
Lass uns wissen, wenn du an dieser interessiert bist.

