Wild Woman Weekend mit Frau Shanti

Dieses Yoga-Wochenende richtet sich an Göttinnen jeden Alters (mit und
ohne Yoga- Erfahrung), die sich mit der Kraft der Natur verbinden und
ihre Schöpferinnenkraft immer mehr leben möchten.
Termine:
11.-13. Juni
23.-25. Juli
13.-15. August

Wir tanzen mit dem Wind, spüren die Erde unter den Füßen, laden die
transformative Kraft des Feuers ein und genießen die erfrischende und
reinigende Wirkung des Wasser.
Hast du Lust Teil eines besonderen "Woman Healing Circle" zu sein?
Es erwarten dich:
* Schwesternschaft. Verbundenheit. Gemeinschaft.
* Tieferer Zugang zu deiner heiligen weiblichen Sexualität
* Yoga & Meditation unter freiem Himmel.
* Schamanische Rituale.
* Rückführung zur Natur & deiner spirituellen Essenz
* Bewusstseinsarbeit
* Freude, Spaß, Umgezwungenheit, Albernheit.....

Das Wochenende schenkt dir:
neue Kraft
Erdung
Optimismus
Verbundenheit
Vertrauen
Frauenpower
Genuss
Rückbindung mit der Natur
persönliche Gesellschaft
Stärkung deiner weiblichen Intuition

Bei den gemeinsame Mahlzeiten genießen wir den Austausch und das
leckere Essen des Küchen-Chefs..
Die Unterkunft sticht durch Tradition und Geschichte hervor und wird
herzlich und "symBadisch"" in der 8. Generation geführt.
Vom idyllisch gelegen Winzerort Ihringen-Wasenweiler aus sind wir in ein
paar Gehminuten oben auf dem Weinberg - mit fantastischem Blick gen
Schwarzwald!
Hier mehr Eindrücke zum Landgasthaus aus dem Jahre 1727 :
https://www.sonne- wasenweiler.de/
Es sind Plätze im EZ, DZ oder 3/4-Bett-Zimmer verfügbar.
Selbstverständlich findet das Wochenende unter Einhaltung der
geltenden Hygienebestimmungen statt.

Die Investition in deine Schöpferinnenkraft:
ab 310,-€ (Unterkunft & Seminar)
(im 4-er-Zimmer)

Anmeldung & weitere Infos:
info@frau-shanti.de oder 0170.9666416

Bitte beachten:
Um am Wild Woman Weekend teilnehmen zu können bedarf es (Stand heute 28.
Mai 2021) einem tagesaktuellen Negativtest oder der Bescheinigung, dass du
vollständig geimpft oder genesen bist. Danke für dein Verständnis.

Feedbacks aus dem letzten Jahr:
„Mir geht es „one week after“ super. Ich hab das Wochenende sehr
euphorisch und positiv empfunden.“
„Ich hoffe wirklich, dass das nicht unser letzter Kreis war, und wir es
einmal wiederholen können. Alles hat sich einfach so richtig und
harmonisch angefühlt!“
„Es ist sooooo wunderschön gewesen, ich höre uns immer wieder
lachen.“
„Ich fand es auch ein wundervolles Wochenende. Tolle Erfahrung mit
inspirierenden Gesprächen, leckerem Essen und schönem Blick über die
Weinberge.“

