
Winter & Carneval
2., 9., 19. Februar 2022

 



                                  
                                             im Winter
… sind dem Licht gewidmet und deiner neuen, kraftvollen
Vision. Der Keim des neuen Wirkens ist durch die dunkle Zeit
gestärkt worden und dringt durch. Die Carnevalsenergie
unterstützt uns zusätzlich dabei uns neu zu entdecken.

Wir führen dich mit drei MUTWEiBTAGEN durch das Monat
Februar. Du widmest dich genau dem kräftigen Kern in dir, der
genährt und gesehen werden will. Im Kreis von Frauen erlebst
du, dass das Feld die Aspekte unterstützt, die du neu in dir
kennengelernt hast und die Ermutigung brauchen, damit sie
wachsen. Im gemeinsamen Ritual- und Reflexionsraum bringst
du deine Visionen, deine neuen Facetten und Projektideen ans
Licht. Wir treiben die "Winter-Schatten" endgültig aus und
verabschieden sie.

Experimentier damit und freu dich über die wohlwollende
Resonanz aus dem Kreis von Frauen, mit denen du gemeinsam
unterwegs bist.

Was ist meine Vision? 
Wie will ich sichtbar werden?

Was sind meine konkreten nächsten Schritte? 
Wie will ich mich mit meinen Führungsqualitäten zeigen? 

 

Neues darf durch dich kommen – lass uns Zeuginnen sein 
und dein Geschenk für die Welt sehen!

Marielies Klebel                               
Beraterin, Tänzerin,                                                        
Prozessbegleiterin,
Sängerin, Mutter, 
Doula, MutWeberin                                                                

Elisabeth Maria M.-Wenninger
Gemeinwesen-Weberin

Mutter, Kreismoderatorin
Prozessbegleiterin

Soziokratie-Trainerin

Was erwartet dich? 
In den Onlinetreffen öffnen wir den gemeinsamen Raum. Du wirst
eingeführt in den Ablauf für die bewusst gestaltete Zeit. Wir geben
Inputs und unsere Impulsgeberin Katya Buchleitner teilt weitere
Inspirationen zur Carnevalsenergie. Beim Präsenztag feiern wir und
nützen die Kraft der Transformation im Frauenkreis. 
Mit den drei Terminen spannen wir den Bogen zu den Themen
Weiblichkeit und Führen in der Zeitqualität des neuen Jahres. Mit
vielfältigen Übungen und in Redekreisen widmest du dich deinen
Visionen und Führungsqualitäten und richtest dich neu aus. 

Was kostet es? 
Teilnehmerinnenbeitrag: 150 bis 250 € - wähle den für dich
stimmigen Betrag! (exkl. Verpflegung am 19.2.) 

Infos und Anmeldung unter www.mutweiberei.at/mutweibtage od. 
bei Elisabeth +43 680 3017513 / elisabeth_maria@mutweiberei.at 
bei Marielies +43 699 10683504 / marielies@mutweiberei.at

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.      

Wer begleitet dich?

Wann und Wo? 
2. und 9.2.2022, jeweils 18-21 Uhr, ONLINE
19.2.2022, 10-17 Uhr, co.lab, Herrengasse 2/1, 3100 St. Pölten

Details

Anmeldefrist 
bis 01.02.2022


