01. & 02. Juni 2019 jeweils von 10.30 – 17.30 Uhr
Deine innere Königin entdecken – eine Initiation
Königin-Retreat in der Natur mit Lidia Schladt

„Es ist möglich, als starke Frau eine Ur-Weiblichkeit zu leben,
ohne sich unterzuordnen. Eine Königin führt, anstatt zu manipulieren.“
Aus „Königin & Samurai“ von Andrea und Veit Lindau
Möchtest du als Frau bewusst (zurück) zu deiner Weiblichkeit finden?
Sehnst du dich nach deiner weiblichen Intuition, die dich durchs Leben führt?
Hast du Lust herauszufinden, wie deine persönliche Königin aussieht, sich bewegt
und wie sie ihre Umgebung durch ihr So-Sein als Königin bereichert?
Ich lade dich als Frau herzlich dazu ein, in diesem Königin-Retreat im Herzen der
Natur anzukommen und wieder in die weiblichen Qualitäten des Empfangens, des
Lauschens und des Gebärens einzutauchen.
Was möchtest du hinter dich lassen und was möchte neu geboren werden?
Was dich erwartet und was du erleben wirst:
֍ Verbinden mit deiner inneren Königin über Bewegung, Visualisierung,
Meditationen und Imaginationsreisen
֍ Schweige-Einheiten, in denen du dich mit deiner inneren Königin verbindest
֍ Bewegungseinheiten, wie achtsames Gehen und das Verankern deiner inneren
Königin im Körper
֍ Zeugenschaft durch andere Teilnehmer, um deine innere Königin in dein Leben
zu übetragen und Handlungen zu finden, um sie zu realisieren
Jeder geht seinen Weg eigenverantwortlich, bis wir wieder zurück in die Gruppe

finden. In diesem Wechsel ist es dir erlaubt, ganz für dich zu sein und dich dann
wieder als Teil einer Gemeinschaft zu erleben.
Es geht um eine bewußte Verbindung mit deiner Seele und deinem Geist, mit der
Aufmerksamkeit für das, was dich umgibt und das Gewahrsein mit deinem Körper,
der permanent mit dir kommuniziert. Wir nehmen seine Rufe nur nicht immer wahr,
weil wir so beschäftigt mit der Außenwelt und ihren vielen Anforderungen an sie
sind. Körper, Seele und Geist kommen wieder in Einklang miteinander, so dass du
deine Königin-Natur ganz natürlich empfangen wirst und genau weißt, dass sie
deine ist.
An diesem Wochenende darfst du nur für dich SEIN,
denn es geht um das pure SEIN und um DICH. Keine Verpflichtungen von zu Hause.
Eine Verabredung mit DIR und dem Leben.
Durch das bewusste in die Stille gehen kommt dein laut redender Verstand zur Ruhe
und du fängst an, Königin-Bilder zu empfangen und zu fühlen.
Du findest die Stimme deines Herzens wieder. Diese innere Stimme läßt sich
(wieder) finden und bringt dich zurück in das weibliche Urvertrauen. Aus diesem
Bewusstsein heraus kannst du deine Königin leicht und freudig entdecken.
Kosten für das Wochenende: 300,- Euro
Early bird Preis bis zum 15.03.2019: 275,- Euro
Ort: Bremer Bürgerpark
Anmeldung
Hiermit nehme ich verbindlich* am Königin-Retreat
am 01. & 02. Juni 2019 jeweils von 10.30 – 17.30 Uhr teil.
Name:
Adresse:
Telefon:
Mailadresse:
----------------------------Unterschrift

* Verbindlich bedeutet: Bis zu 2 Wochen vor dem Retreat zu stornieren, wären 50% der Gesamtsumme zum Ausgleich, danach
bezahlst du ein Honorar von 230 Euro bei einer möglichen Absage.
Anmeldungen bitte postalisch an: Lidia Schladt, Rembertistraße 9, 28203 Bremen
Oder per Mail an: mail@logotherapie-bremen.com

