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MAGDALENEN-KREISE
Heilung Deiner Weiblichkeit / Deiner Sexualität / Deines Frau-Seins
Stand: 28. März 2022

Liebe Frau,
Du interessierst Dich für die Magdalenen-Kreise?
Das freut mich sehr.
(Lieber Mann, frage mich nach Männerkreisen)

ORGA:
Termin: Frage die aktuellen Termine direkt bei mir an.
Ort: Nicht öffentlich. Am Malschen 19. 64673 Zwingenberg. Teilweise per Telefon-Kreis.
Telefon-Kreis-Treffen: Wir hören uns – sehen uns nicht. Es ist sehr einfach – Du brauchst nur
ein Telefon.
Uhrzeit: Meist von 16 bis 19 Uhr.
Begrenzte Teilnehmer/Innen-Zahl: etwa 8-10 Frauen.
Honorar per Zoom: 60€.
Honorar vorort in Zwingenberg: 80€.
Ausrichtung: Sobald Du Dich angemeldet hast, reserviere ich Dir Deinen Platz. Die Energie
fließt nun. Bei Absage bis 7 Tage vorher zahlst Du 30€. Bei kurzfristigerer Absage zahlst Du
den Vollpreis.

Offener Kreis
Wir sind über 90 Frauen in diesem Verteiler. Die Zusammensetzung des Kreises entsteht
jedes Mal neu. So kannst Du jedes Mal dabei sein (ich zum Beispiel) oder vielleicht nur ein
einziges Mal und dann still im Feld mitschwingen. Alles dazwischen geht natürlich auch.

Ausrichtung
Der Kreis unterstützt Dich
Deinen eigenen weiblichen Weg zu finden und zu gehen.

Die Idee
Fühlst Du Dich in Dir und mit Dir als weibliches Wesen schön, vollkommen und verwurzelt in
Deiner weiblichen Mitte, fließt Deine weibliche Energie ganz frei. Nun sortiert sich alles
andere in Deinem Leben ganz leicht darum – auch dein Dich als sexuelles Wesen erleben und
Dein Dich als spirituelles Wessen erleben.
Du bist ein spirituell-sexuelles Wesen – das ist so!

Behandlung
Falls Du noch nie in unserem Kreis warst, ist es gar nicht so einfach, Dir das hier zu erklären.
Ich gehe mit dem Flow des Kreises, mit dem Thema das jede Frau mitbringt. Manchmal
schreibe ich auch ein Thema aus. Auch am Telefon findet eine sehr intensive schamanische
Transformationsarbeit aller Frauen im Kreis statt. Manchmal stehen alle Frauen dabei einmal
im „Mittelpunkt“. Manchmal ausschließlich eine Frau. Das gibt der Prozess vor. Ich behandle
schamanische-homöopathisch. Am besten, Du bist einfach mal dabei.
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Was musst Du „können“:
Es ist wunderbar, dass Du eine Frau BIST.
Du musst GAR NICHTS KÖNNEN.
Weder musst Du irgendein Vorwissen mitbringen, noch sexuell aktiv sein.
Es geht hier um Deine WEIBLICHE ENERGIE und auch um Deine sexuelle Energie – die nicht
alleine in aktiver Sexualität zum Ausdruck kommt.
Diese Arbeit tun wir auch für unsere Kinder / unsere Enkelkinder und unser nächstes Leben.
Du gestaltest diesen heiligen Heilungs- und Entwicklungs-Raum mit dem mit, was bei Dir
geschieht und was Du Dir wünschst.

Möchtest Du Deinen Schoßraum erwecken?
Ein schlafender und ein wacher Schoßraum fühlen sich unterschiedlich an.
Meinen Schoßraum zu erwecken ist ein schrittweiser Prozess über Jahre.
Ist mein Schoßraum erweckt, kann ich folgendes von mir sagen:
Ich lebe aus einem Gefühl tiefer Verbundenheit.
Tief verbunden mit meiner weiblichen Essenz, meiner Intuition, meiner Wahrheit.
Ich spüre meine Würde, ich spüre meinen Selbstwert.
Ich habe einen freudvollen Zugang zu meiner Sexualität.
Ich kenne meine Grenzen sehr klar und kann sie auch klar kommunizieren.
Ich bin frei in meinem Ja und auch in meinem Nein zu Verschmelzung.
Ich habe Vertrauen in mir, mich hingeben zu können – mich öffnen zu können.
Ich kreiere einen Raum, in dem ich die spirituelle Dimension der Sexualität erfahren kann.
Ich bin tief verbunden mit meiner Liebesfähigkeit und meiner Schöpfungskraft, meiner
Kreativität.
Ich habe damit aufgehört, mich für mein So-Sein zu schämen und BIN EINFACH.
Ich lebe zunehmend meinen Traum, folge meiner Bestimmung, nehme meinen Platz ein.
Ich gestalte mein Leben mit Freude.

Meine – Beates - Ausrichtung:
Im Löwenherzenfeld sind wir unterwegs, in ein wahres Erwachsenen-Sein hinein zu wachsen,
um für die nächsten Generationen ein Kreis wahrer Älteste zu werden.
Die Basis ist die Heilung zwischen Frau und Mann.
Die Magdalenen-Kreise gehen diesen Weg mit dem Fokus auf uns Frauen.
Wir wenden uns dabei ganz besonders unserem Weiblichen Körper zu.
Mein Wunsch ist es, dass wir alle nach und nach ganz in diesem unserem wunderbaren
Tempel ganz einziehen.
Das jede von uns zur Priesterin in diesem - ihrem Tempel wird. Das jede ihre eigene
Schönheit erkennt und der Frauenkreis diese individuelle Schönheit bezeugt.
Im Mittelpunkt stehst Du als Frau und Du als sexuelles Wesen.
Dadurch wächst Dein Selbstvertrauen in Dein weibliches SEIN.
Auf diesem Weg darfst Du viel lernen.
Auch Deine Verletzungen zu spüren, zu benennen und aufzulösen.
Du wirst die Kraft entwickeln – als Priesterin – Deinen Tempel zu beschützen.
So wird es für jeden Menschen – ob Mann oder Frau – den Du einladen wirst mit Dir in
Deinem Tempel das Fest der Liebe zu feiern, eine Ehre sein.
Du wirst Respekt und Liebe erfahren.
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Du wirst Vorbild und Lehrerin für deine Gäste, die dieses Kostbare Wissen noch nicht haben.
Das darf ein paar Jahre dauern oder es darf sehr flott gehen.
Du darfst in Deinem Tempo gehen.
Wir sind gehalten und beschützt im Kreis der der geistigen Welt rund um das
Löwen-Herzen-Feld.
Wir dienen der Liebe und der Lebendigkeit
IN FRIEDEN
und Du gehst den Weg Deines Herzens
Aho
Beate

