
 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________ 

 
Du sollst wissen:  
Du bist einzigartig! Du bist schön! Du bist weise und du bist es vollkommen wert,  
deine Weiblichkeit zu entfalten,    
die alten Wunden deiner Weiblichkeit zu heilen,  
deine männlichen Anteile in dir mit deiner weiblichen Wesenheit zu vereinen,  
deinem authentischen Lebensgefühl nachzuspüren und dein Potential zu entfalten,  
mit deiner Intuition, deiner Weisheit und deinem Wissen dein Leben und diese Welt 
In Liebe (mit) zu kreieren 
Dich zu feiern und feiern zu lassen 
Deine Sexualität entspannt und lustvoll fließen zu lassen 
Dich selbst zu lieben und geliebt zu werden  
So wie du bist!  
   

Du bist eingeladen, in Verbundenheit mit einem Kreis weiterer 

wundervoller weiblicher Wesen, einen liebevollen und wertungsfreien 
Erfahrungsraum zu erschaffen, in dem wir gemeinsam  

"den Zyklus der vier Zeremonien" durchschreiten 
 

Herzlich Willkommen!  

 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Zyklus der Zeremonien 

g für 
Fruen 
2020  
 

 

Leitung: Amrita Engelhardt und Bea Hempel-Scholz 

Ort: Mitte Deutschland und Süden Deutschland 

Kosten: 3 Module – 220 Euro/zzgl. Nebenkosten 

WE: 12.-14.06.2020;  

Kassel: 04.07.; 2ter Termin, gemeinsame Terminfindung 

München: Sa: 17.10.; 2ter Termin, gemeinsame Terminfindung 

Damit ein vertrauter Kreis entstehen und bleiben kann,  

ist der Zyklus nur gesamt zu buchen – 3 Module 



 

 

dich  
 
 
 
 
 
 
 
 
_______ 
 

Der Zyklus der vier Zeremonien  
 
Schritt 1: *Die Entdeckerin* - *Zeremonie der Selbstermächtigung* 
Du gehst deinem Lebensausdruck nach und bleibst deiner Sehnsucht auf der Spur.  
Du entfaltest dein Potential und ermächtigst Dich Deiner. Du entdeckst deine 
Urkraftquelle, die dich nährt, dich authentisch in deiner vollen Kraft einfach sein 
lässt. Du sagst "JA" zu dem, was du warst, was du bist und was du sein wirst.  
   

Schritt 2: *Die Liebende* - *Zeremonie der Selbstannahme*  
Du bist in Verbindung mit dir und dem Kreis der authentischen Frauen um dich 
herum. Du wendest dich dir und den anderen in vollkommener Präsenz zu. Du lässt 
die heilende Kraft der Selbstliebe fließen. Du nährst und lässt dich nähren.  
Du liebst und lässt dich lieben.  
   

Schritt 3: *Die Weise* - *Zeremonie der Verehrung* 
Du verehrst den großen Schatz deiner Weiblichkeit und nimmst deinen Thron ein. Du 
bist deine Königin und lässt deine Seele in Verbindung mit deiner Schoßkraft tanzen. 
Du verehrst deinen heiligen Tempel, deinen weiblichen Körper, deine Schoßweisheit.  
   

Schritt4: *Die Schöpferin* - *Zeremonie der Ganz Werdung* 
Du lässt dich auf deine entspannte Transformation im Kreis der Frauen in 
vollkommenem Vertrauen ein. Du gibst dich deinem Leben hin, so wie du gemeint 
bist. Du öffnest dich sanft pulsierend auf der körperlichen, der geistigen und der 
seelischen Ebene in die Weite deines Seins.  
Du bist ein lust- und kraftvolles weibliches Wesen und lebst dein "Wahres Sein".  
 

Kontakt: 
Amrita Engelhardt: Tel. 0175/6183845 

Bea Hempel-Scholz: Tel. 0176/56980287 

info@verbundenundfrei.com 

www.verbundenundfrei.com 
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