
Liebe Freundinnen von „Frauen im Kontakt – Frauen in der Kraft“, 
liebe Netzwerkerinnen, Mütter und „Neugierige“....

…..eine Idee materialisiert sich und wird durch gemeinsames Tun Wirklichkeit. 

Aus der kraftvollen Energie unseres ersten Treffens zu dritt sind an diesem 
Freitag acht Frauen geworden, verbunden durch eine sich selbst 
verwirklichende Vision. 

Eine tiefe Freude uns heute hier zu begegnen ist von Anfang an im Raum 
spürbar; fühlbares Angekommen sein, erwartungsvolle Spannung, Neugier, ein 
bisschen Aufregung (...bei mir:-).
Für heute haben wir uns die wunderschöne Herz-Chakra Meditation „Die vier 
Himmelsrichtungen vorgenommen.

Wir bewegen uns durch den Raum, lassen die Alltäglichkeiten los, und stimmen 
uns auf die bevorstehende Meditation ein. 

Hier

Er ist immer hier,
dieser stille Unterbau, 
die Grundlage unter der Grundlage, 
wenn ich nur tief genug in die Dunkelheit hinunterreiche.

In der Furcht, dem Selbstzweifel, der Ablehnung
oder der Verzweiflung gibt es etwas, das so intakt ist, 
dass ich es fast verpasse, weil mein Fokus auf dem Zerbrochenen liegt.

Er ist immer da, dieser Grund des Seins.
Wie das Wasser, in dem Fische schwimmen, 
ist die Deutlichkeit der Wahrheit leicht zu übersehen.
Sie ist genau hier, 
diese führende Präsenz,
diese ruhige, sich treu bleibende Stille.

Sie ist hier, wenn ich aus dem Leben nicht mehr oder weniger machen will, als es ist,
wenn ich aufhöre, Recht haben zu wollen.
Sie ist hier, wenn ich meine Fäuste öffne und atme,
wenn ich die Forderung loslasse, dass das Leben einfach und glatt sein müsste.

Es ist hier, das Eine im Vielen,
dieses außergewöhnliche So-Sein.
Ich könnte es von den Dächern rufen, 
aber egal, was ich sage , es ist wahr
und ich weiß, du wirst es in Deiner eigenen Zeit und Weise finden.
Diesen kostbaren Moment, in dem Du wählst
dem Leben ganz genau so zu begegnen wie es ist.

(Danna Faulds aus „From One Soul“, Poems from the Heart of Yoga S.67)



Wir beginnen uns zu bewegen, richten uns nach Norden aus, erfahren unseren 
persönlichen Raum forschend spürend, im Atemfluss, wach und lebendig.

Wir tanzen im Einklang und lauschen der Stille nach – vollständig in unserer 
Mitte und im Frieden mit dem was ist.

Ein Raum des Vertrauens erschafft sich selbst, wir tauschen uns aus, teilen die 
Berührtheit, unser offenes Herz und was sonst noch so einfach entsteht....

Ein vielfacher Wunsch nach Wiederholung der Herzmeditation unter freiem 
Himmel – möglicherweise am Wölfersheimer See und natürlich bei Elkes
 „Klang und Stille“ Workshop 21.-23.06.2013 im Waldhaus /Marburg
 Einladung folgt bald...

Dann...
Ein anderer kreativer Impuls aus dem Kreis wird begeistert aufgegriffen – 
Skulpturen formen aus Pappmaschee und Acryl  unter Gabrieles Anleitung 
in ihrem  Garten in Wölfersheim. 
Mit  den dieser Mail beigefügten Bildern könnt ihr Euch schon mal inspirieren 
lassen...
Die Termine für unser erstes künstlerisches Event schicke ich Euch die 
nächsten Tage  und freue mich jetzt schon... ich spüre die  Verbundenheit mit 
Euch.

Wer noch Impulse/ Ideen/ Anregungen hat fühle sich bitte eingeladen sie mir 
zukommen zu lassen. Unser nächster Frauen im Kontakt Termin findet am 
Dienstag den 07.Mai statt. Bis dahin genießt den Frühling, die warme Sonne 
auf der Haut...

Renate
www.liebedichselbst.org
Link zum Newsletter April/Mai
Wenn Ihr aus diesem Verteiler  entfernt werden möchtet, dann bitte kurze Email an frauenimkontakt@yahoo.de
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