Ingrid Auer

“DIE MAGIE DER
WEIBLICHEN RITUALE”
Ein Frauen-Tag mit Symbolen & Ritualen

Ingrid Auer
steht seit vielen
Jahren mit der
geistigen Welt in engem
Kontakt und channelt seit
1998 spirituelle Werkzeuge
und Botschaften. Als Vermittlerin zwischen der geistigen
und irdischen Welt gibt sie ihr
umfangreiches Wissen und ihre
Erfahrungen zu spirituellen
Themen in Büchern, Vorträgen,
Seminaren, eWorkshops und
verstärkt auch im Internet (u. a.
auf Facebook, in ihren Blogs etc.)
einem interessierten Publikum im
In- und Ausland weiter. Ingrid
Auer lebt in Wien und auf
Mallorca.
www.ingridauer.com
ingridauer-frauenblog.com

Vor langer Zeit war es üblich, dass sich Frauen in rituellen Kreisen versammelten, um
einander gegenseitig zu unterstützen, beispielsweise während einer Geburt oder in anderen
herausfordernden Lebenssituationen. Sie kamen aber auch zusammen, um ihren Menstruationszyklus bewusst zu begehen, um gemeinsam zu speisen, auf ihre Kinder aufzupassen oder
bedeutsame Rituale zu zelebrieren.
Dabei teilten sie ihre Erfahrungen mitsammen und schenkten einander neue Inspirationen
und Unterstützung. Sie fühlten sich wohl unter ihresgleichen, da sie einander auch emotionalen Beistand leisteten. Sie wussten, dass sie in ihren Gruppen von ihren „Schwestern“ in
schwierigen Zeiten Unterstützung bekommen würden.
Allerdings verloren die Frauen im Laufe des fortschreitenden Patriarchats sowie der Industrialisierung allmählich den Zugang zu dieser alten Tradition.
Ein RITUAL ist eine feierliche Zeremonie, die in einem
geschützten Raum stattfindet und uns Frauen helfen kann,
uns selber wieder zu begegnen,
verwundbar sein zu dürfen,
Klarheit zu finden,
in unsere weibliche Macht und Kraft zurückzukehren,
unsere Weiblichkeit und Sexualität zu heilen oder
gemeinsam zu meditieren und zu manifestieren.
Lasst uns deshalb an das althergebrachte Wissen wieder anknüpfen und tief in das kraftvolle Feld der Rituale eintauchen. Lasst uns an diesem Tag gemeinsam Altes loslassen und
Neues erschaffen. Für uns selbst, für unsere Mütter, für unsere Töchter und für die gesamte
Menschheit, die unsere weibliche Energie so dringend benötigt!

Bitte mitbringen:
Lemurische Göttinnen-Symbolkarten und/oder die Symbole von Maria Magdalena und ihren Weggefährten
Veranstaltungsort:
Großer Saal, Klinik Waldhaus, Loestraße 22, 7000 Chur (CH)
Termin:
SO , 05. Mai 2019 Dauer: 10 - 17 Uhr,
Kosten: CHF 185,- inkl. Pausengetränke
Info & Anmeldung:
Seraina Hartmann
t: + 41 (0)79 214 48 21
e: info@veranstaltungen-mit-herz.ch www.veranstaltungen-mit-herz.ch
Anmeldeschluss: 21. April 2019

