Possibility Labs stellen dir einen sicheren Raum für den Prozess deiner
Initiation ins verantwortliche Erwachsensein und in ein sinnerfülltes Leben
zur Verfügung. Dabei gibt es Themen und Prozesse, die du als Frau nur im
Kreis von Frauen erfahren kannst. Deshalb existieren neben den gemischten
Labs auch Frauen Labs und Männer Labs.

UND DIESES FRAUEN LAB IST NOCH MAL
ANDERS!
Fernab der Technik und der Hektik des Alltags und
auch der üblichen Struktur von Trainingsräumen
schafft dieses außergewöhnliche Frauen Possibility
Training Raum für die innere Natur. Es geht um
Rückverbindung mit Gaia, das Miteinander
sein und darum die weibliche Weisheit in uns
wieder zu reaktivieren.
Dieses Training bietet Raum für die Visionssuche
nach dem Platz des archetypisch Weiblichen in der
nächsten Kultur. Viele Frauen spüren in sich den Ruf
von Gaia und wissen nicht wo anfangen, da die Aufgaben so
übermächtig erscheinen. Dieses Training ist ein Tor, sich mit dem nötigen
Selbstvertrauen zu verbinden, in die weibliche Kraft der Klarheit und
Verantwortung zu treten um den einzigartigen Platz einzunehmen den jede
von uns in der Gesellschaft und in
der Natur hat.

WILLKOMMEN
ZU HAUSE.

Wir werden 4 Tage gemeinsam in der Natur
verbringen. Dabei wird es gemeinschaftliche und
auch stille Räume geben, in denen du deine
Sinne öffnest für den Kontakt mit der Natur –
deiner inneren und der äußeren. Hier veränderst
du deinen Blick auf das Leben, erweiterst deine
Kapazität, bewusst zu lieben und verbindest dich
bewusst mit der Quelle weiblicher Fülle und
Glückseligkeit. In engem Dialog mit Gaia wird
sich zeigen, welche Gruppen- und Einzelprozesse
notwendig sind, um Transformation und Heilung
für dich persönlich und das Kollektiv in Gang zu
bringen.
Wenn du dich von diesem außergewöhnlichen
Training angesprochen fühlst, dann entscheide
dich dafür ohne dass du weißt wie es geht.
Trainer: Patrizia Servidio, Katharina Kaifler

LOGISTISCHE INFORMATIONEN FÜR DAS OUTDOOR FRAUEN LAB:
DAUER
4 Tage, wir starten am ersten Tag um 07:00 Uhr mit stillem Sitzen und
enden am letzten Tag um 18.00 Uhr. Das Outdoor Frauen Lab ist ein
alkoholfreies Training.
ORT
Der Seminarhof Inner Nature bietet uns den idealen Rahmen für unser
Outdoor Frauen Lab. Er befindet sich inmitten saftiger Natur im
Bayerischen Wald. Das wunderschöne Naturgelände mit großer Wiese, Wald
und Bach ist abgeschieden und uneinsehbar und dennoch nicht weit vom
eigentlichen Hof entfernt. Es gibt unterschiedliche Plätze draußen
(Feuerplatz, Steinkreis, uvm.), aber auch ein großes Tipi und eine
Schwitzhütte, wo wir Prozesse durchführen können, die einen
„überdachten“ Raum benötigen. Bei sehr schlechtem Wetter, gibt es die
Möglichkeit in der Scheune im Heu zu übernachten.
KOSTEN
597,– Euro (inkl. MwSt. plus Ü/V).
Vollzeit-Studenten (unter 25) erhalten eine Ermäßigung von 50 %.
Da wir uns die Essenskosten teilen, belaufen sich die Kosten für die
Verpflegung pro Person auf etwa 10,– Euro pro Tag. Es gibt zwar nicht die
üblichen Übernachtungskosten, dennoch fällt eine „Benutzungsgebühr“ für
die Infrastruktur am Hof und das Naturgelände von ca.
30,-- Euro pro Tag und Person an (je nach Gruppengröße).

ANMELDUNG

Bitte melde dich im Kalender auf http://www.lebe-deine-berufung.de oder
http://www.nextculture.org zum Outdoor Frauen Laboratorium an.
Voraussetzung für die ist die vorherige Teilnahme an einem Expand the Box
Training und mindestens einem gemischten Possibility Lab. Mit deiner
Anmeldung akzeptierst du die allgemeinen Geschäftsbedigungen und die
Trainingshinweise.
Nach der Anmeldung erhältst du einen ausführlichen Logistikbrief mit vielen
weiteren Informationen.

WIR FREUEN UNS AUF DICH!

