Ein Workshop für Frauen

mit Ghata
"Ich liebe mich".... Ist es möglich für dich, Selbstliebe zu fühlen und darüber zu sprechen? Vielen von
uns fällt es schwer, uns selber zu lieben. Es gibt sogar Sprichwörter, die uns verbieten, uns selber zu
lieben. Durch den Mangel an Selbstliebe, suchen viele Frauen ihren Wert durch die Bestätigung
durch andere, da wir glauben, daß, wenn wir im außen Wertschätzung oder Liebe erfahren, es uns
vielleicht möglich ist, uns selber zu lieben.
Ich möchte diesen Tag nutzen, um unsere inneren Überzeugungen bezüglich Selbstwert, Selbstliebe
und Werschätzung zu erforschen. Vielleicht sind wir doch GUT GENUG, um uns selber zu lieben und
geliebt zu werden. Dieser Tag soll helfen, uns klarer über unsere Bedürfnisse zu werden und Grenzen
ausdrücken zu können. Es ist ein Tag, der uns alle stärken, unterstützen und für uns selber öffnen soll.
Ein Tag, an dem wir uns selber ehren und respektieren lernen.
In einem Kreis von Frauen können wir unsere Herzen öffnen, einen Teil unserer weiblichen körperlichen Weisheit verankern und neue Möglichkeiten einladen. Wir kreieren gemeinsam einen Raum
der Offenheit, in dem durch Liebe und Mitgefühl ganz natürlich Heilung und Verständnis
geschehen.

15. Juni 2019 zum Preis von € 190
(bitte bringe Dir Mittagessen, sowie Decke und Sitzkissen mit)
Zeit: Samstag 09:00 – 17:00 Uhr
Ort: DRK Gebäude, 1. Stock, Vogelsbergstraße 94, 63654 Büdingen
Dein Platz ist mit Anmeldung und einer Anzahlung von €75 gesichert

FRÜHBUCHER vor
30.4.2019
PREIS €160
Du sparst

€30

Kontakt und Anmeldung: Ghata ghataspirit@gmail.com, Kathrin Wipper: kathrinwipper@freenet.de,
Tel 0176 44555628 oder Iris Czerwanski: engeliris@gmx.net, Tel: 0175 6682752
Zahlung an: Konto Inhaber: Iris Engels, VR Bank Rhein Sieg e.G., Kto 108465026, BLZ 37069520, IBAN: DE46
3706 9520 0108 4650 26, BIC/SWIFT: GENODED1RST – weitere Infos bezüglich Parken etc nach Anmeldung.

Ghata leitet seit vielen Jahren die verschiedensten Workshops. Sie gibt Einzelsitzungen und Trainings für Clearing und
Energiearbeit. Lange Jahre hat sie mit anderen Frauen Einweihungsrituale in das Mysterium der Weiblichkeit für Frauen
und Männer geleitet. Im Moment befindet sie sich in Training für körperorientierte Traumaarbeit. Ghata ist bekannt als
einfühlsame und intuitive Kursleiterin. Ihre Offenheit und Ehrlichkeit sind einzigartig. Sie hilft ihren Teilnehmern, ihre eigenen
Kräfte zu entdecken, um selbst Heilung zu bewirken und sich in vielen Dingen bewußter zu werden. Sie arbeitet mit so
großer Hingabe, Klarheit und bedingungsloser Liebe, dass es die Menschen, die sie kennen lernen, zutiefst berührt.

