Schoßraum-Heilungs-Intensiv-Zeit
für DICH als einzelne Frau
Zwei bis drei intensive Stunden in denen Du Dich entspannt und sanft mit den Themen und
Energien Deines Schoßraumes verbindest.
Alles das, was Du Dir ansiehst, wird sich erlösen und sich in Weite, Frieden, Kraft und Schönheit
verwandeln. Auch jenes, was im Verborgenen nach Erhellung ruft.
Eine Erlösung von Unterdrücktem, Verstecktem und dem was Dich „verstopft“ und „dicht“ macht.
Das behutsame lüften und öffnen der „alten“ Bereiche, die angefüllt sind mit Unrat, negativen Gefühlen
und verletzten Zellerinnerungen, birgt das Geschenk der Befreiung und heilsamen Klärung ~
das Bergen einer endlos kostbaren Schatzkammer.
Zu Deiner Sicherheit: Du behälst Deine Kleider an und wirst nicht intim berührt.
Für DICH als Frau ist diese Schoßraum-Heilungs-Intensiv-Zeit :
Wenn DU mehr mit Deinem Körper verbunden sein möchtest
Wenn DU Weiblichkeit tiefer spüren möchtest
Wenn DU schwanger werden möchtest
Wenn DU schwanger bist
Wenn DU geboren hast
Wenn DU Dich im Wechsel-Zyklus befindest
Wenn DU Krankheiten hast, hattest oder Dich davor fürchtest
Wenn DU weißt, dass Du kreativer und kraftvoller sein könntest, als Du es jetzt bist
Wenn DU ein „überlebter“ Zwilling bist
Wenn DU Männer liebst und das Gefühl hast, Deine Liebe kommt nicht an
Wenn DU Männer ablehnst
Wenn DU Frauen liebst
Wenn DU Deiner ursprünglichen, unschuldigen kindhaften Art tiefer begegnen möchtest
Wenn DU mit Frauen arbeitest
Wenn DU Dich mehr lieben, annehmen und wertschätzen möchtest........und
Wenn Du Dich hiervon berühren lässt
Prozessbegleitern dieser Intensiv-Zeit:
Ich bin Padma Ellen Hochrein, vierfache Mutter erwachsener Kinder, Liebende und Lichtpionierin.
Meine Begleitung für die Gruppe und jede einzelne Frau ist professionell und durchwoben aus
Erfahrungen meines 36-jährigen Praxisfeldes, insbesondere mit Mädchen und Frauen. Ich bin
empathisch, humorvoll, mitfühlend und es darf das DA-SEIN, was gerade ist. Meine besondere
Gabe: den Raum für die schmerzenden Aspekte zu halten, ebenso wie für freudvollen Momente.
Präsent, ohne Ablenkung, in Stille, im Atmen und um diesem ganz individuellen Prozess Raum &
Zeit zu gewähren. Hier kann Geborgenheit, Vertrauen, getragen und vollständig willkommen sein
erfahren werden.
Mein eigener Hintergrund ist es, meine eigenen Verletzungen immer wieder angeschaut und
Heilung erfahren zu haben und seit vielen Jahren in Frauenkreisen genährt worden zu sein. Ich bin
lizenzierte Frauen-Tempel-Begleiterin von `Awakening Women` und unterstütze auf vielschichtigen
Ebenen die internationale Friedensarbeit zwischen Männern und Frauen.
Beitrag: 170 € für die Zeit, die es benötigt (ca. 2 bis 3 Stunden)

Terminvereinbarung: 0661 604858 oder www.Lebens-Wege-Zentrum.de
Dipperzer Str. 17 D ~ 36093 Künzell-Wissels bei Fulda

Ich entdecke die Heiligkeit meines Körpertempels.
Ich breche den Mythos, dass das Gehirn das Lagerhaus aller Informationen ist.
Ich trete in unbeflecktes Gedächtnis ein, das nicht in meinem Kopf zu Hause ist.
Ich werde in meinen Körper zurückgeführt. Er ist der heilige Führer auf meiner Reise.
Mein Körper ist bei weitem der beste Informationsempfänger und – bewahrer.
Er bewahrt Mysterien und Geheimnisse über das hinaus, was ich mir je hätte vorstellen können.
Diese Mysterien und Geheimnisse warten darauf, betreten zu werden.
Wenn ich in sie eintrete, enthüllen sie mir stets die Wahrheit, nach der sie sucht.
Mit Entzücken entdecke ich ein neues Zuhause in meinem Körper – meinen Schoßtempel.
Ich fordere mein Heiligtum zurück, das so lange Zeit in Trümmern lag.
Ich kläre und reinige meinen besudelten heiligen Raum, atme in ihn hinein, meditiere und singe ihm
Lieder.
Ich entdecke den Tanz meines Schoßraums. Ich zapfe wundersame Ebenen von Schöpferinnenkraft
und Freude in mir an.
Ich finde hier eine Lehrerin und Leiterin, die all denen, die ich bisher kannte, überlegen ist.
Von hier aus zu leben fühlt sich höchst vertraut an – es fühlt sich wie zuhause an.
Ich liebe die Reichhaltigkeit dieses mystischen, magischen, saftigen Hafens.
Ich vertiefe das Vertrauen in mein Taufbecken.
Je regelmäßiger ich meinen Schrein besuche, umso gesättigter und durchtränkter bin ich vom
eigenen Abdruck meiner Weisheit. Es geht etwas Magnetisches von mir aus.
Ich bin heiliger Grund und Boden.

nach Sukhvinder Sircar

