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Herbst
14.-17. Oktober 2021

im Herbst

… sind eine Zeit des Still-Werdens und des Loslassens. Diese
Energie nehmen wir auch in unsere gemeinsame Zeit mit und
bereiten uns vor auf die Innenreise, die in dieser Jahresqualität
beginnt. Nach der aktiven Zeit im Sommer und dem Ernten von
all dem, was wir ins Leben gebracht haben, lassen wir los, was
gehen will. Im Vertrauen darauf, dass das, was neu durch uns
wirken will, im nächsten Zyklus geboren wird.
Es ist die Zeit des Vertrauens in die große Führung. Es ist die
Zeit der Zusammenarbeit mit den Ahnen und der Vorbereitung
auf die dunkle Jahreszeit. Und wir können diese Zeit nutzen, um
in eine starke Verbindung mit unserer inneren weiblichen Kraft
und Führung zu kommen.
Was will ich verabschieden?
Wie kann ich mir selbst vertrauen?
Was zeigt sich mir, wenn ich in die Stille gehe?
Was brauche ich, um gut durch die dunkle Zeit zu gehen?
Wir führen euch im Kreis der Frauen in euren Rückzug und in
das Lauschen der eigenen Wahrnehmung. Wir teilen im Kreis,
was bezeugt werden will und auch was Ermutigung braucht, um
abzufallen und sterben zu dürfen.
Es darf ein heilsamer Kreis des Abschied-Nehmens sein, in dem
wir achtsam und würdigend dort hinschauen, was uns nicht
mehr dient.

Details
Wann? 14.-17.10.2021

Wo? am Apfelweberhof

Beginn Do 14.10.
15 Uhr Ankommen, 16 Uhr Start
Abreise So 17.10. 15 Uhr

in 3922 Watzmanns 7, Waldviertel / NÖ
bei Gastgeberin Uta, die uns mit köstlichem,
vegetarischen und biologischen Essen verwöhnt

Was erwartet dich?
Angeleitete Kreise und gehaltene Räume zum Eintauchen in die
Themen Weiblichkeit und Führen, Inputs, Austauschräume zu
eigenen Projektideen, Visionen und Führungsqualitäten, Musik,
Körper- und Meditationsübungen, Bewegung in der Natur...
Komm in unseren geschützten Raum und lasse dich auf ein
verbundenes Innehalten ein! Spüre liebevoll den Fragen nach, was
es loszulassen gilt, um kraftvoll erneuert in das Neue zu gehen!

Was kostet es?
Teilnehmerinnenbeitrag: nach Selbsteinschätzung 300 bis 360 €
Unterbringung: 195 € im Doppelzimmer inkl. Vollverpflegung
Ermäßigung auf Anfrage möglich

Wer begleitet dich?
Marielies Klebel
Beraterin, Tänzerin,
Prozessbegleiterin,
Sängerin, Mutter,
Doula, MutWeberin

Elisabeth Maria M.-Wenninger
Gemeinwesen-Weberin
Mutter, Kreismoderatorin
Prozessbegleiterin
Soziokratie-Trainerin

Marielies und Elisabeth sind die Initiatorinnen der MUTWEiBEREI - Führen aus
weiblicher Kraft. Sie begleiten durch die MUTWEiBTAGE und halten dort die Räume
für vielfältige Begegnungen im geschützten Frauenkreis.

Infos und Anmeldung unter www.mutweiberei.at/mutweibtage od.
bei Elisabeth +43 680 3017513 / elisabeth_m.wenninger@yahoo.com
bei Marielies +43 699 10683504 / marielies@klebel.at

Anmeldefrist
bis 5.10.2021

