


 

Am Höhepunkt des Sommers kommen wir im Kreise von Frauen*
zusammen und feiern gemeinsam die Fülle des Lebens mit all ihren
Facetten! Als Teil der Natur unterliegen auch wir Menschen emotional &
körperlich den Jahreszeiten mit ihren bestimmten Qualitäten. Wir
Frauen* sind zudem zyklische Wesen, verbunden mit dem Rhythmus des
Mondes und der Jahreszeiten. Du stehst in ständiger Wechselverbindung
zur Natur, nährst dich durch sie und bekommst Impulse für dein Leben.
Du wirst verstehen lernen, wie sich der Kreislauf der Natur auch durch
dein Leben wie ein roter Faden zieht. Wir werden deshalb viel mit den
Elementen arbeiten, um wieder ins Fühlen und Fließen zu kommen.

Als Frauen* verkörpern wir Sinnlichkeit, Weichheit, Sanftheit und
gleichzeitig brennt in uns das Feuer der Leidenschaft und der Kriegerin.
Die große Kraft in uns halten wir, aus verschiedenen Ängsten oder
Konditionen heraus, oft unter Verschluss. Wir legen uns selbst
Begrenzungen auf, die schon seit vielen Jahren zu uns gehören und so
lange von uns gelebt werden, bis wir bereit sind, ihnen wahrhaftig zu
begegnen. Bist du bereit dich dem zu stellen?

VISION



In diesem Seminar erfahren wir einen sicher gehaltenen Raum,
der uns ermutigt, uns ehrlich und entschieden auch ungeliebte
Anteile anzuschauen und neue Schritte in die eigene Kraft zu

gehen. Wir laden ein zu einer inspirierenden gemeinsamen Reise
von Frauen*, die einen inneren Ruf nach mehr Wildheit und

Authentizität in sich spüren.

DIE EINLADUNG

Wie kann ich meine Visionen ins Leben bringen?
Was in mir ist lebendig und möchte sich ausdehnen und

entfalten?
Wie komme ich in meine weibliche Urkraft?



WAS ERWARTET DICH?

KREISKULTUR / AUTHENTISCHE
BEGEGNUNG

ARBEIT MIT DEM MEDIZINRAD
DER VIER SCHILDE

SCHWELLENGÄNGE UND
SOLOZEIT IN DER NATUR

Die ersten Kreise bildeten sich an den Feuern
unserer Urahn*innen. Er ist die Grundstruktur
aller natürlichen Prozesse. Im Kreis sind alle
gleich. In ihm können wir unsere Zugehörigkeit
und unser Eingebundensein in etwas Größeres
deutlicher spüren.

Medizinräder sind uralte
Orientierungssysteme bei denen die
Qualitäten der Himmelsrichtungen und
Jahreszeiten auf die seelischen
Qualitäten übertragen werden. So
ermöglichen sie Orientierung, wie wir
uns in Übergängen seelisch entwickeln. 

Du bist allein mit dir. Eine vorher
formulierte Frage wird hinausgetragen
in die Stille der Natur. Dort finden sich
oft Hinweise, Antworten und Visionen,...
Der Geist der Natur antwortet auf die
Fragen deines Herzens und dient dir als
Spiegel deiner Selbst.



WAS ERWARTET DICH?

ERLEBNISPÄDAGOGISCHE
METHODEN

RITUALE ZUR BEKRÄFTIGUNG
VON AUSRICHTUNG UND VISION 

COUNCIL

Es sind systemisch-körperorientierte Ansätze
im Erfahrungsraum der Natur. Sie helfen
uns, dass Erlebte tief in uns einzuprägen und
ein Erkennen innerer Haltungen und
Denkweisen jenseits des Gewohnten zu
ermöglichen.

Naturverbundene Ritualarbeit kann es
uns ermöglichen, die großen
Geheimnisse des Lebens zu spüren und 
 Unsichtbares “sichtbar” zu machen. Es
entsteht ein sicherer klar strukturierter
Rahmen, der uns erlaubt, in andere
Welten einzutauchen.

Im Council ist es sehr still. Es wird nur
die Person gehört, die spricht. Alle
anderen lauschen der Geschichte. Eine
Begegnung von Herz zu Herz. Es wird
nichts bewertet. Du darfst dich ganz
zeigen.



UNTERKUNFT & ORT

Abseits von der Stadt und umgeben von alten Bäumen und
plätschernden Bächen steht uns eine Jurte als Rückzugsort

direkt am Waldrand zur Verfügung. Übernachten werden wir
im Gästehaus Pfarrkeßlar, welches uns auch mit wundervoll

biologisch vegan/vegetarischem Essen versorgt.
 
 
 

DIES IST DAS PENDANT ZUM MÄNNERSEMINAR „IM EIGNEN FEUER
STEHEN...“ VOM 30.06. - 03.07. IN PFARRKESSLAR.



 
 

Fixkosten: 185 EUR (Inkl. Verpflegung, Unterkunft, und aller Materialien) 
Honorar für die Gastgeberinnen: mind. 260 EUR 

 
Für deine verbindliche Anmeldung überweise bitte die Fixkosten von 185 EUR
mit dem Verwendungszweck "Unterkunft und Verpflegung Pfarrkesslar"

an folgendes Konto: 
 

Franziska Gäbler
 IBAN: DE15 8305 3030 0019 5037 41

 
Die Kosten für das Honorar in Höhe von mind. 260 EUR oder je nach

Wertschätzung & Möglichkeiten mehr wenn du magst, kannst du gern vor Ort
in Bar mitbringen. 

 
Beachte bitte, dass die Teilnehmerzahl auf 

12 Frauen begrenzt ist und erst ab einer Teilnehmeranzahl von 8 Frauen statt
findet. 

 
 
 
 
 

Bitte melde dich bei Interesse
 und Fragen an 

 
naturseminare@gmail.com

 
    *früher Vogel bis 17.04.22: Honorar 220 EUR

 
 

ANMELDUNG
ANMELDESCHLUSS: 01.06.2022



Viele Studienjahre gaben mir das nötige Wissen und
die Erfahrung, um seit einigen Jahren selbst als
Wegbegleiterin zu arbeiten - als studierte Diplom
Pädagogin, Prozessbegleiterin in der Natur,
Yogalehrerin und einer Ausbildung in der
Heilkräuterschule Alchemilla begleite ich Menschen
& Gruppen auf ihrem Weg der Heilung, Präsenz und
Selbstbestimmung. Ich verbinde in meiner Arbeit die
Tradition des Yoga mit der Kultur unserer Ahn*innen
aus Nord- und Mitteleuropa und der Weisheit der
Natur. Auf meinem Weg bin ich selbst Schülerin einer
alten indischen Linie des Siddhayoga und wurde in
Indien initiiert und ausgebildet. 

GASTGEBERINNEN

FRANZISKA GÄBLER

VICKI KRAUSE
 

Als studierte Pädagogin und erlebnispädagogische
Prozessbegleiterin in der Natur mit langjähriger
(sozial-)pädagogischer Berufserfahrung möchte ich in
meinem Wirken Räume gestalten für authentisches Sein,
persönliches Wachstum, Verbindung und Erweiterung
des individuellen Feldes an Möglichkeiten.
Hierfür nutze ich meine vielfältige (Selbst-)Erfahrungen in
Naturpädagogik, Mädchen*arbeit, Begleitung von
Übergängen, Arbeit mit Menschen mit besonderen
Bedürfnissen und körperorientierten Methoden. Ich
liebe ganzheitliches Arbeiten und bin leidenschaftlich
verbunden mit meiner inneren und der äußeren Natur,
welche mir so oft als Spiegel dient.

 


