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Tanz der Sehnsucht (ZYP 04) 

24.05. - 31.05.2019 

 
Tritt ein in das Feuer deiner weiblichen Essenz 

 

 

Was bedeutet es heute Frau zu sein? Was bedeutet es weiblich zu sein? Manchmal wissen wir es 

leider nicht mehr, wir haben es entweder nie gelernt oder uns gänzlich davon abgeschnitten und 

trotzdem sehnen wir uns aus tiefstem Herzen danach... 

 

In unserer heutigen Zeit wird sehr viel über die weiblichen und männlichen Qualitäten gesprochen, 

vielleicht auch deshalb, weil wir spüren, dass diese Qualitäten schon lange nicht mehr gelebt werden 

und doch so dringend in unserem Leben und auf dieser Welt gebraucht werden! Im Laufe der 

Jahrhunderte wurden die weiblichen Urinstinkte ähnlich dem Regenwald systematisch abgeholzt, 

unterdrückt und leider oftmals auch zubetoniert. Wir haben uns an das in der Gesellschaft gern 

gesehene männlich orientierte System angepasst und folgen dem rationellen Denken und dem 

leistungsorientierten Tun, haben uns dabei als Frau gänzlich verloren und uns dabei von unserer 

essentiellen Energie und Kraft abgeschnitten. Wir Frauen empfinden das Leben dann oftmals als 

anstrengend, es entwickelt sich immer mehr zu einem Konzept das erledigt werden muss, anstatt zu 

einem Wunder das mit all unseren Sinnen erlebt und gelebt werden darf.  

 

Auf dieser Reise verbinden wir uns mit den uns innewohnenden weiblichen Qualitäten und kommen 

dadurch wieder in unsere eigene Kraft. Wir betreten gemeinsam den weiblichen Pfad und erforschen 

und praktizieren, was es heißt zutiefst weiblich zu sein: offen und verletzlich, intuitiv und kraftvoll, 

weich und zart, leidenschaftlich und wild, aber auch klar und eindeutig und genauso feurig zornig und 

zerstörerisch wie ein Gewitter, wenn es ansteht! Wir lernen zu spüren, was unsere Bedürfnisse sind 

und geben unserer inneren Weisheit wieder Gehör. Wir erinnern uns wieder daran, was es bedeutet 

unseren weiblichen Rhythmus zu leben, unseren Körper zu achten und unserer Intuition zu folgen. 

Wir treten wieder in Kontakt zu unserer Seele, unserem Körper und unseren tiefsten Sehnsüchten in 

unserem Herzen. Denn da liegt unsere Wahrheit und das schönste Geschenk an uns und unser 

Leben. Wir unterstützen uns dabei unsere Kraft und unsere Schönheit zu sehen, sie anzunehmen 

und fließen zu lassen. Weg von Konkurrenz, Vergleich und Isolation hin zu tiefer Verbundenheit, denn 

das entspricht unserem Naturell. Wir schaffen gemeinsam einen Raum in dem alles entstehen darf 

und sein kann: wir tanzen, lachen, weinen, fühlen, berühren und feiern miteinander.......alles ist 

willkommen und bekommt den Raum sich auszudrücken. Ganz frei von alldem wie ich zu sein habe 

oder was von mir erwartet wird und hin zu dem wer ich wirklich bin!  
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Gemeinsam Hand in Hand nehmen wir wieder den Platz im alten und so weisen Frauenzirkel ein und  

verbinden uns mit der viel größeren göttlichen Dimension unseres Selbst. Diese Reise ist also eine 

Oase, in der wir die Verbindung zu den eigenen essentiellen Energien wieder aufzunehmen, damit wir 

uns wieder ganz entspannt und gut in uns verwurzelt durch unser Leben bewegen können. Die Magie 

des Kreises unterstützt uns in diesen Tagen lebendige Energiefelder aufzubauen, die uns zu tiefer 

Heilung und Transformation führen und eine tiefe Verbundenheit zwischen uns Frauen ermöglicht.  

 

Wir werden uns an den Seminartagen durch viele praktische Spür-, und Bewusstseinsübungen, 

Körper- und Energiearbeit uns neu und tief erfahren. 

 

Göttin, tritt ein in den heiligen Kreis, schüttle dein Haar, lockere deinen Körper und gib deiner 

ursprünglichen Kraft und Energie Ausdruck! So können wir genährt und voller Lebendigkeit und 

Inspiration in unseren Alltag und zu unseren Familien zurückkehren. 

 
Kurszeit: ca. 4-5 Std./Tag 

Preis: € 1050 

 

BUCHUNGS-TIPP 

Bei Buchung bis zum 31.03.2019 erhalten Sie € 200 Rabatt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aladina Rabadan Garcia 

Gesundheitspraktikerin BfG  für Weiblichkeit & Sexualkultur 

Ausgebildet in Lomi Lomi Nui Massagen, Frauenintim Massagen  

und WasserShiatsu in eigener Praxis am Bodensee 

Leitet Seminare für Frauen zu den Themen Weiblichkeit & Sexualität  

 


