
Frauengruppe
Liebe-Sexualität-Spiritualität
29. Mai – 1. Juni 2014 (über Auffahrt)

Im Mülital (Region Bern) 

Der Frauen-Kreis – ein altes Gefäss in vielen 

ursprünglichen Kulturen für die Pflege der 

Beziehungen untereinander, für Rückzug, zum Kraft 

schöpfen, für Austausch und gemeinsames Wachsen  

– wir wollen ihn neu beleben. Ein neuer Aspekt 

könnte sein, dass wir das nicht nur für uns tun, 

sondern für ein kraftvolles und unabhängiges 

Miteinander von Mann und Frau in der heutigen Zeit. 

Nebst den Schwerpunktthemen des 

Erfahrungskreises wollen wir uns auch bewusst dem 

Heilen von Themen widmen, die uns alle berühren, 

um noch freudvoller und authentischer in unserem 

Umfeld zu wirken.

Mit folgenden Fragen wollen wir uns vertieft 

beschäftigen. Die Themen sind nicht fix und können 

sich aus der aktuellen Energie der Anwesenden und 

dem Ort auch noch ändern.

• wie (er)lebe ich mein Frau sein heute, in 

Beziehungen, in der Sexualität

• Ganz Sein, Frei Sein, Mensch Sein

im Kontakt mit der inneren Frau und dem 

inneren Mann

• Unterstützung und Wertschätzung anstelle 

von Konkurrenz und Minderwert

Dieses Wochenende ermöglicht Dir auch, Frauen mit 

ähnlichen Fragestellungen und Interessen kennen zu 

lernen.

Nebst dem verbalen Austausch nutzen wir tantrische 

Körperarbeit, Meditationen, Rituale und auch 

Schattenarbeit, um in verschiedenen Schichten 

wahrzunehmen und zu erkennen. Die kraftvolle Natur 

des Platzes wird uns dabei unterstützen. Wir möchten 

aus der Kompetenz und Erfahrung aller 

Teilnehmenden schöpfen und uns so gegenseitig

bereichern. Die Gestaltung des Wochenendes ist von 

einer kleinen Gruppe im groben geplant und lässt 

Raum für kreatives Entstehen aus dem Moment im 

Sinne von Selbsterfahrung und der Möglichkeit, 

Neues auszuprobieren.

Wir wünschen uns ein Unterwegssein, das nährend, 

fragend, spiegelnd, konfrontierend sein darf, 

vertrauensvoll und getragen von der Absicht, 

gemeinsam zu wachsen und unsere Liebesfähigkeit 

weiter zu entwickeln und dem Leben zu schenken.

Der Ort und die Unterkunft des erwähnten Anlasses 

ab Donnerstag (Auffahrt) 15.00h bis Sonntagmittag ist 

im Mülital in der Region Bern. Wir übernachten in 

einem Gruppenzelt (Dom) oder im persönlichen Zelt.

Die Kosten belaufen sich auf CHF 270.-

inkl. Mahlzeiten (exkl. alkoholische Getränke), bei 

Mithilfe beim Kochen und im Haushalt.

Deine Anmeldung, Mitteilungen und Fragen richte 

bitte an die Frau, die Dich in diese Gruppe eingeladen 

hat, sonst an die Mailadresse des Erfahrungskreises 

anmeldung@erfahrungskreis.ch.

Deine Anmeldung ist gültig nach unserer Bestätigung 

freier Plätze und nach Anzahlung von mindestens 

CHF 120.- auf das PC-Konto 60-236615-1 (lautend 

auf den Verein Erfahrungskreis, 3072 Ostermundigen 

und dem Hinweis Frauengruppe). Die Anmeldung ist 

verbindlich. Bei Abmeldung bis 17.5.2014 wird die 

Hälfte der Anzahlung rückerstattet. Ab dem 18.5.2014 

sind 100% der gebuchten Kosten fällig.

Mit herzlichen Grüssen von

Ursula, Devamani, Kristina und Verena
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