
In unserem wunderschönen, vertrauensvollen Rahmen findet Gemeinschaft und Verbundenheit aus dem 
offenen Herzen heraus statt. Wir kreieren einen geschützten, wertungsfreien Raum, der die Wesensener-
gien der Frauen dazu einlädt, sich auszudrücken, sich mutig zu zeigen, sich zu gebären und in das ganz 
eigene spirituelle Sein hinein zu entfalten. Wir erheben uns gegenseitig. 

Die eigene weibliche Spiritualität, Kraft und Energie wachsen zyklisch mit der Energieentwicklung auf der 
Erde und der immer lebendiger werdenden Shaktikraft. Wir gehen in unsere selbstverständliche Größe. Wir 
gehen in die Weiblichkeit und entfalten frei unsere Potentiale. So brechen wir für uns mit den bestehenden 
Erd-Strukturen, um zu heilen und in das Liebeszeitalter des Miteinanders einzutreten.

Gemeinsam wird dieser Raum seit nun fast 3 Jahren kreiert und weibliche Qualitäten entdeckt. Die ganz 
eigene Art der Spiritualität lebt auf und auch geleiten wir Frauen auf Ihrem Seelenweg weiter. Ich Danke 
Euch von Herzen! Die „Goldene Zeit“ darf weiter wachsen, Kreise ziehen und ein größeres Miteinander 
erschaffen. Du bist herzlich eingeladen in dieses schöne Kraftfeld einzutreten und einzutauchen!

Im geschützten Rahmen der Gruppe ist es möglichen, dieses weibliche Potential inmitten des Erdenwandels 
für Dich zu erfahren, zu erleben, Dich darin auszudrücken und Dich in Deiner Spiritualität und Einzigartigkeit 
auszudehnen. Du kannst Dich in Freude, Liebe und Licht aufladen. Die Abende gestalten sich, je nachdem 
was in Eurem Feld ist und ansteht, was ich im Energiefeld einsehen werde. Geprägt werden sie sein mit: 

o Raum zum Ausleben und Zeigen Deiner eigenen weiblichen Spiritualität
o Raum für Diesseitiges und Jenseitiges Wissen
o Raum für Heilung in Dir und auf der Erde
o Raum für Gemeinschaft, Weggefährtinnen und Vertraute
o Raum zum "so sein, wie und wer Du im Wesenskern wirklich bist"

Termine für das erste Halbjahr: 27.1. / 24.2. / 17.03. / 21.04. / 12.5. / 16.6. 

jeweils: 18 - ca. 20 Uhr. Der Ausgleich für alle Abend beträgt 170 €. Wenn Du bereits weißt, dass Du an 
einem Termin nicht teilnehmen kannst, können wir gerne darüber sprechen. Anmeldung unter 0172 
1469109 oder per eMail an praxis@melanie-pelm.de
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