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Was wäre, wenn es den perfekten Mann und die perfekte Frau bisher noch gar nicht gibt? 
Was wäre, wenn wir alle gerade dabei sind, dieses innerlich rufende Wesen in uns neu 
zu entdecken, um mit reifendem Bewusstsein aufeinander zu zugehen?

Dieses Seminar bietet den Rahmen sich neu entzünden zu lassen von den universellen 
Prinzipien, die uns Orientierung und Inspiration geben für unseren individuellen 
kraftvollen Ausdruck unserer Männlichkeit und Weiblichkeit.

Daneben geht es in diesem Praxisseminar darum, über den eigenen, ganz persönlichen 
Zugang zu reflektieren. Was sind die persönlichen Schattenseiten deines Mann-/Frau-
seins und wie findest du durch sie hindurch zu deinem individuellen lichtvollen 
Ausdruck? 

Frauen können zum Beispiel entdecken, wie sie ihre Empfindsamkeit und Intuition 
nutzen können, um sich zu öffnen und in ihre Kraft und volle Liebesfähigkeit zu 
kommen. Anstelle Angst vor Verletzung und Schwäche oder den eigenen 
manipulierenden Emotionen zu haben, entsteht durch die Rückverbindung mit unseren 
weiblichen Wurzeln und Quellen ein neues Frau-sein.

Für Männer ist es befreiend zu erkennen, wie sie Teile ihrer Männlichkeit bisher 
abgelehnt und untergraben haben, weil sie erlebt haben, wie zerstörerisch und 
unterdrückend diese sein kann. Wir machen uns bewusst, was wahre kraftvolle 
Männlichkeit bedeutet, wie sie sich im Leben ausdrückt und wie wir den Zugang zu 
diesem Potenzial wiedergewinnen.

Dabei spielt auch die Beziehung zur eigenen Mutter und zum Vater eine Rolle, die wir 
tiefer beleuchten wollen. Diese Beziehungen bilden die Grundlage für unseren Zugang 
zur universellen Energie von Shiva-Shakti. 

Schließlich geht es darum, beide Aspekte unabhängig  vom eigenen Geschlecht in sich zu 
integrieren. Basierend auf dieser inneren Ganzheit, können wir uns als Seelenpartner 
begegnen und erlöste Partnerschaften führen. 

Inhalte:

• Wissensvermittlung
• Selbst- & Körperwahrnehmungsübung
• Bewusstseins- & Schattenarbeit
• Stärkung des 3. Auges
• Mantra-Meditation
• Sharing
• Wertschätzungsritual

Die Plätze für dieses Seminar sind begrenzt. Wir bitten um rechtzeitige Anmeldung unter:

www.praxis-lebensberatung-leipzig.de
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