Aowen Britta Tanzer





Tochter, Schwester und Mutter von zwei Töchtern
geweihte Schamanin, Geistheilerin, gew. Energetikerin
Lehrerin der Akademie f. Europ. Naturheilmethoden
und Schamanismus – Landschamane Kurt Brückler
anerkannte Ñusta bei den Queros Anden Peru (Inka)

Von Frau zu Frau…
Begegnung mit der Frau in Dir… Erfahre wer du wirklich bist
– mit Hilfe schamanischer Methoden und Praktiken bewusstes
erleben spiritueller Erfahrungen in natürlicher Umgebung…

Erinnere Dich
wer du bist…
Damit das
Versteckspiel
ein Ende findet &
die Suche Sinn ergibt!

Alt-Weiber-Sommer

(er)lebe die
Frau in Dir

Wann: Montag – Freitag 9.-13.9.2019
Treffpunkt: MO 14:00 Uhr – Ende: FR ca. 10:00 Uhr
Wo: A-8942 Wörschach, Dorfstraße 225
Ausgleich: € 420,00 zzgl. Unterkunft und Verpflegung
Anmeldefrist: 31.8.2019 schriftlich per E-Mail

Infos unter:
Aowen Britta Tanzer
Am Blumenhang 20, A-8190 Birkfeld
Tel.: +43 664/92 35 292 E-Mail: britta.tanzer@gmail.com
Britta Tanzer
Akademie f. Europ. Naturheilmethoden
und Schamanismus

Pic by Fly

Auszeit für Dich – Tochter
der Erde
An alle Frauen die es wissen wollen
von 9.-13.9.2019
Naturspiritualität & Schamanismus
Pic by Käfer

Deine Reise beginnt JETZT…
…und sie führt dich zurück zu deiner Geburt, zum
Ursprung, zur Quelle deines Seins. Bleib stehen und sieh
hin – um zu erkennen, anzunehmen und loszulassen was
dir nicht mehr als dienlich erscheint. Dann geh weiter…
Geh durch den Schmerz und das Leid und durch alles
hindurch was dich daran hindert, deine wahre Größe
anzunehmen.
Ob du dich nun als eine verlassene Tochter fühlst, oder als
eine erdrückende Mutter, eine ungeliebte Schwester
oder als eine verbitterte alte Frau. Dich als ermüdete
Kriegerin, als blinde Seherin, als verletzte Heilerin oder
als ungeachtete Lehrerin erkennst, es wird sich dir ein
Weg offenbaren, den du ungeachtet aller Hindernisse
und Widerstände gehen wirst.
Diese Einkehrtage sind DIR FRAU gewidmet!
•
•

Pic by Käfer

•

Sei willkommen Tochter der Erde!

Sieh hin und hör zu!

Diese Zeit und dieser Raum stehen dir zur Verfügung, um dich
wahrlich neu zu erfahren. Erinnere dich wer du wirklich bist,
erfahre eine vertraute alte Welt in dir und gehe gestärkt ins
neue Zeitalter!

Zweifel und Verzweiflung, Rat- und Hilflosigkeit, Ruh- und
Rastlosigkeit, Angst und Überforderung, Wut und Wehmut,
Sehnsucht, Über- und Unterforderung, Sorgen, Schmerz und
Leid, Traurigkeit… Sie alle sind Wunden die aufzeigen und
gesehen bzw. erhört werden wollen. Sieh hin und hör zu! Wenn
es einen guten Zeitpunkt dafür gibt, dann ist er JETZT!

Das Verstecken hat ein Ende!
Halte ein – verstecke dich nicht länger und laufe nicht
weiterhin vor dir selbst davon. Stell dich - beende deine Flucht,
die von Irgendetwas oder Irgendjemand getrieben wird und
sieh hin was es wirklich ist, was dich antreibt!
Deine Suche will nicht unbedingt ein Ende finden, vielmehr will
sie Sinn für dich ergeben und diese Sinnhaftigkeit soll von dir
erkannt und gestärkt oder auch losgelassen werden.

Vertraue darauf, du bist in einem geschützten Rahmen unter
Gleichgesinnten, die sich auf die persönliche Reise machen, sich
selbst neu zu erfahren und zu erleben. Urteilslos und wertfrei,
ohne Scham, Schuld und Scheu wird ein Raum für dich geöffnet,
in dem du so sein darfst wie du bist! Dabei bist du nicht allein!

für die Akzeptanz & Liebe zum eigenen Körper
für das Verständnis & Zulassen der Gefühle &
Emotionen
für das Spüren & Erfahren der eigenen wahren
Größe

