
Liebe Freundinnen, Netzwerkerinnen, und Frauen die sich unserem 
Projekt „Frauen im Kontakt – Frauen in der Kraft“ verbunden fühlen

Und wieder blicke ich zurück auf einen Abend im Kreis der Frauen, nach dem 
ich mich reich beschenkt fühlte – spürbar gewordene Kraft und Energie durch 
Präsenz und liebevolles Miteinander. 

Bewegung, Singen, Stille, Authentizität und schließlich Entspannung durch 
achtsame Handmassagen mit duftenden Essenzen.

Inspiriert durch die Zuwendung die wir dieses Mal unseren Händen schenkten,
freuen wir uns , dass Simone aus unserem Kreis bei unserem nächsten Treffen 
am 04.Juni unsere Hände deuten wird... nach Rüdiger Dahlkes Buch „Die 
Spuren der Seele – Was Hand und Fuß über uns verraten“.
Wer Interesse hat an dem Text von Charlie Chaplin „ Als ich mich selbst zu 
lieben begann“ hat, findet diesen am Ende dieser Mail.

Vorschau für Neugierige...

Erinnern möchte ich auch an unser bevorstehendes 1.künstlerisches Event: 
Inspirationan aus Pappmaschee und Acryl am 13.06 und 04.07. jeweils ab 
19.00, welches angleitet wird durch Gabriele.
(Wölfersheim/Wohnbacherstraße12 / Garten )

und an Elkes „Klang und Stille“- Workshop vom 21.-23.Juni im Waldhaus 
bei Marburg – Bewegen und meditieren unter freiem Himmel, den eigenen 
Herzenstönen lauschen, Stille und Zentrierung (Energieausgleich 110.-€)
(Einzelheiten findet ihr unter www.liebedichselbst.org  Aktuelles/Newsletter).

Nicht zu vergessen und superspannend ist der Erlebnisabend mit Großmeister 
Joe Martin (USA) in der Mehrzweckhalle von Berstadt/Wölfersheim. 
„Blitzlichter aus Tai Chi, Qi Gong, Yoga und Energiearbeit“ ; Wir 
verbinden uns mit unserem inneren Heiler und legen die Basis für eine 
Hamonisierung von Körper, Geist und Seele. 
Joe wird uns außerdem eine kleine Einführung in die Praxis der Tai Chi Massage 
geben. (www.liebedichselbst.org) Aktuelles/Nesletter). 

Ein besonderes Highlight, welches noch in Vorbereitung ist und auf das ich 
mich riesig freue erwartet uns im August am  24.u. 25.08.2013. Inaqiawa, 
Autorin/Schamanin „Die Rückkehr zum weiblichen Prinzip“ leitet über zwei Tage 
einen Frauen-Heil-Kreis an, für Frauen, die eine wunderbare Vision 
unterstützen und  weitergetragen möchten.
(Dieses Angebot Inaqiawas ist nicht kommerziell, lediglich die Fahrtkosten 
müssen erstattet werden) – schon mal vormerken....:-)

http://www.liebedichselbst.org/
http://www.liebedihselbst.org/


Inaqiawas Vision:
Frauen-Heilkreise spinnen sich überden ganzen Planeten

Sie sind wie Regentropfen, die auf einen See fallen, 
dort Kreise bilden, die sich berühren

und alles miteinander verbinden.
In diesen Kreisen entsteht Heilung für jede einzelne 

und für das Große Ganze

Als ich mich selbst zu lieben begann…

habe ich verstanden, dass ich immer und bei jeder Gelegenheit,
zur richtigen Zeit am richtigen Ort bin
und dass alles, was geschieht, richtig ist – von da an konnte ich ruhig sein.
Heute weiß ich: Das nennt man SELBST-BEWUSST-SEIN.

Als ich mich selbst zu lieben begann,
konnte ich erkennen, dass emotionaler Schmerz und Leid
nur Warnungen für mich sind, gegen meine eigene Wahrheit zu leben.
Heute weiß ich: Das nennt man AUTHENTISCH SEIN.

Als ich mich selbst zu lieben begann,
habe ich verstanden, wie sehr es jemand beleidigen kann,
wenn ich versuche, diesem Menschen meine Wünsche aufzudrücken,
obwohl ich wusste, dass die Zeit nicht reif war und der Mensch nicht bereit,
und auch wenn ich selbst dieser Mensch war.
Heute weiß ich: Das nennt man RESPEKT

Als ich mich selbst zu lieben begann,
habe ich aufgehört, mich nach einem anderen Leben zu sehnen
und konnte sehen, dass alles um mich herum eine Einladung zum Wachsen war.
Heute weiß ich, das nennt man REIFE.

Als ich mich selbst zu lieben begann,
habe ich aufgehört, mich meiner freien Zeit zu berauben,
und ich habe aufgehört, weiter grandiose Projekte für die Zukunft zu entwerfen.
Heute mache ich nur das, was mir Freude und Glück bringt,
was ich liebe und was mein Herz zum Lachen bringt,
auf meine eigene Art und Weise und in meinem eigenen Rhythmus.
Heute weiß ich, das nennt man EINFACHHEIT.

Als ich mich selbst zu lieben begann,
habe ich mich von allem befreit, was nicht gesund für mich war,
von Speisen, Menschen, Dingen, Situationen
und von Allem, das mich immer wieder hinunterzog, weg von mir selbst.
Anfangs nannte ich das „Gesunden Egoismus“,
aber heute weiß ich, das ist SELBSTLIEBE.

Als ich mich selbst zu lieben begann,
habe ich aufgehört, immer recht haben zu wollen, so habe ich mich weniger geirrt.
Heute habe ich erkannt: das nennt man BESCHEIDENHEIT.



Als ich mich selbst zu lieben begann,
habe ich mich geweigert, weiter in der Vergangenheit zu leben
und mich um meine Zukunft zu sorgen.
Jetzt lebe ich nur noch in diesem Augenblick, wo ALLES stattfindet,
so lebe ich heute jeden Tag, Tag für Tag, und nenne es BEWUSSTHEIT.

Als ich mich zu lieben begann,
da erkannte ich, dass mich mein Denken behindern und krank machen kann. Als ich 
mich
jedoch mit meinem Herzen verband, bekam der Verstand einen wertvollen 
Verbündeten.
Diese Verbindung nenne ich heute HERZENSWEISHEIT.

Wir brauchen uns nicht weiter vor Auseinandersetzungen,
Konflikten und Problemen mit uns selbst und anderen fürchten,
denn sogar Sterne knallen manchmal aufeinander und es entstehen neue Welten.
Heute weiß ich: DAS IST DAS LEBEN !

Charlie Chaplin an seinem 70. Geburtstag am 16. April 1959


