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JAHRESGRUPPE Frauenweisheit & Frauenkörperempfinden 

DIE GRUPPE

Was ist Frauenweisheit? Wie nehme ich mich als Frau wahr? Welchen Rhythmen folgt 
der Frauenkörper? An welchem Punkt stehe ich in meinem Leben? Wie lebe ich meine 
Spiritualität? Welches Krafttier begleitet mich durch den Alltag? Wie erlebe ich meine 
Naturverbundenheit?

Mit diesen und vielen anderen Fragen beschäftigen wir uns in dieser Jahresgruppe.
Zusammensitzen, um sich auszutauschen und die Verbundenheit zu genießen hat seit
eher, durch alle Bevölkerungsschichten Tradition. Für unsere Zusammenkünfte bilden 
wir einen „Ritual-Kreis“, denn ein Kreis schafft Geborgenheit und Heilung.

Die Frauengruppe stellt einen geschützten Kreis dar. Du bist eingeladen, Dich 
einzubringen, Dich mitzuteilen, uns teilhaben zu lassen an deiner Kreativität und 
Lebenslust, an Deinen Themen.

Wir schließen uns dem Jahreslauf der Natur als Lehrmeisterin an, folgen dem
Impuls den Jahreszeiten, lernen uns mit der Natur zu verbinden, begegnen Heilpflan-
zen, tauchen ein in rituelle Schwellenräume. 

Du lernst, Dich mit den Eigenschaften der Elemente Feuer, Wasser, Luft und Erde zu 
verbinden. Dabei begegnest Du der Heilkraft des Tanzes, lernst Kraftplätze in Dir und 
in der Natur kennen und öffnest gleichsam Türen für neue Heilungsräume.

Mein Angebot richtet sich an Frauen, welche Lust auf altes und neues Frauenwissen 
haben, sich in Ihrer Wahrnehmung und Intuition schulen wollen, Frauenverbundenheit 
suchen und fühlen wollen oder die auf der Suche sind, nach einer Vision für den nächs-
ten Lebensabschnitt.
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ZU MEINER PERSON

Körperarbeit und ganzheitliche Massagen, das Bewegungssystem, Frauenthema-
tiken, Spiritualität und die Kraft der Heilpflanzen sind die Schwerpunkte meiner Arbeit.
Sie ist geprägt durch langjährige Weiterbildungen, meine Teilnahme an Frauengruppen 
und Frauenprojekten und die Begleitung von Menschen in meiner Naturheilpraxis.
  
Aus- und Weiterbildungen:

 · 4-jährige ganzheitliche Ausbildung zur Heilpraktikerin bei Alchemilla e.V.
 · Ausbildungen in ganzheitlicher Massage, Köpertherapie und  Energiearbeit bei 
   verschieden LehrerInnen und Instituten.  
 · Ritualarbeit und schamanisches Heilwissen bei vielen verschieden LehrerInnen

Die größte Lehrmeisterin ist für mich unsere Erde. 

TOP

Alle aktuellen Informationen zu TERMINE, ORT UND KOSTEN
finden sich auf meiner Website talamohajeri.com
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