Ganz Frau werden mit dem Medizinrad der Weisen Mütter
16.-19. April 2020
Waldhaus Zentrum Lützelflüh
Beginn Donnerstagabend mit dem Nachtessen
Ende Sonntag nach dem Mittagessen

Wenn das, was ist, sein darf, kann das, was werden
möchte, lebendig werden.
Die Grossen Mütter des Medizinrads sind 13 kraftvolle,
lebensbejahende Ur-frauen. Jede von ihnen ist eigen und
jede spiegelt einen anderen Aspekt der Natur im Jahresund Lebenskreis. Sie helfen uns ganz im Leben
anzukommen und die eigene Mitte zu halten, in
schwierigen Zeiten weich zu bleiben, die Tränen zu ehren,
Kraft und Freude zu erleben.
Deine Lebensgeschichte mit allen Facetten von schwer
bis leicht ist Teil deines Werdens und trägt in sich den
heilenden Samen deiner Entwicklung. Die Grossen Mütter
führen dich zu deiner kreativen, weiblichen Quelle und
ermächtigen dich deine eigenen Schritte im Tanz der
Schöpfung zu finden.
Über schamanische Rituale und Reisen, sowie sinnlich
kreative Erfahrungen, begibst du dich in diesen Tagen auf
die Suche nach den heilenden Botschaften der Grossen
Mütter. Wir werden uns im Haus, wie auch im Freien in der
Umgebung bewegen. Körperliche und seelisch- geistige
Erfahrungen sind für uns Frauen wichtig, um die Zyklen
des Lebens in einer linear handelnden und denkenden
Kultur wertzuschätzen und die feminine Essenz zu
stärken. So kann sich unser Wesen entwickeln und
entfalten.

Gabriella Pitsch
Ich bin eine erfahrene spirituelle Lehrerin und
Naturheilpraktikerin mit eigener Praxis in Zürich.
Das Buch: The 13. Clanmothers von Jamie Sams bildet die
Basis des angewendeten Medizinrades.
Mein Verständnis des Medizinrad der Grossen Mütter ist in
jahrzehntelanger persönlicher Erfahrung und aus meinen
Kursen gewachsen.
Wir dürfen lernen das kostbare Leben und die Natur zu
fühlen, mit ihr zu kommunizieren und uns zu verbinden.
Das Medizinrad der Grossen Mütter ist mir seit 27 Jahren
das wichtigste Instrument auf diesem Pfad.
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