
                         Schamanisches Fühlen...Spüren...FRAU... Sein
                                              liebevolle Reisen zu Deiner Seele                           

                                                                                Es geht einzig um DICH...

                                                  Eine ungewöhnliche Frauengruppe mit einzigartigen Frauen

                                                   Themen werden u.A. sein:
                                      - die Friedensenergie in Dir selbst zu entdecken und zu pflegen
                                      - Dich selbst in allen Facetten zu fühlen, spüren und als Frau zu SEIN
                                      - Dich selbst als Frau zu lieben, zu ehren und zu achten
                                      - Informationen auf Seelenebene zu fühlen, zu spüren, zu entdecken
                                      - wie kann ich für mich sorgen, wenn das Außen „tobt“
                                      - gemeinsam in unserem Frau- Sein... SEIN , mit all unserer Kraft
                                        und Göttlichkeit 
Ölbild „Drachenfrau“                      
Andrea Kautzmann, Marten van den Berg

Gemeinsam werden wir :
- unsere Energien auf unser Wohl-Fühlen richten
- ins Gleichgewicht in und mit uns selbst kommen und SEIN
- das Fühlen und Spüren in allen Bereichen kennenlernen und uns wieder an unsere eigene Kraft 
  und Göttlichkeit erinnern
- Verantwortung für uns selbst übernehmen
- unsere Friedensenergie auf uns selbst und dann auf die ganze Welt ausweiten
- uns in Freude und Begeisterung bewegen und LACHEN
- tief zur Ruhe kommen in von mir geführten Meditationen 

Lass Dich überraschen, welche Wunder in Dir geschehen dürfen!!!

Es ist mir eine Freude, Euch dazu mein Wissen und meine Kommunikation mit der geistigen Welt 
zur Verfügung zu stellen.

Beginn am Mittwoch, den 1. März 2017... und dann immer am 1. Mittwoch jeden 

Monats um 19.30 Uhr. Ca. 2 Stunden. 

In den wunderschönen Räumen  von Ki  sio      Theodor-Heuss-Straße 11, 34260 Kaufungen

Der erste Abend ist ein „Schnupperabend“, wo Du entscheiden kannst, ob Du einmal im Monat
an dieser Gruppe teilhaben möchtet, insgesamt 9 Monate. (außer August)
Min. 6 Teilnehmerinnen, max.10 Teilnehmerinnen
Der Ausgleich beträgt pro Person 20,00 € pro Abend. Insgesamt, für 9 Abende 180,00 €. 

Bei Interesse meldet Euch bitte bei mir an:

Andrea Akinawa Kautzmann
Akinawa-Art
KUNST passend zur Seele, spiritueller Coach,
schamanische Lebensberatung
Tel.: 05543/ 302929
e-mail: lebensfreude@akinawa-art.de
www. akinawa-art.de

In Liebe Eure Andrea Akinawa

Dieser Kurs ersetzt keine Psychotherapie oder ärztliche Behandlung.
Jede Teilnehmerin ist für sich selbst verantwortlich.


