
In dieser inneren Weiterbildung, hast du die 

Möglichkeit die wirkliche Bewegung deiner Seele 

kennen zu lernen.

"Träume, Deine Sehnsüchte und bunten

Hoffnungen wollen ernst und 

wichtig genommen werden. 

Wer sie verdrängt, unterdrückt das Beste in sich.

Und wird ein leerer Mensch."

Friedrich Schiller

Im Licht der Sonne, so klar es auch sein mag, 

wird nur der äußere Aspekt sichtbar, das 

eigentliche Wesen der Dinge muss durch 

Unterscheidungen und Verinnerlichung erfasst 

werden.

Du bemerkst nur so viel Schönheit 

um dich herum, 

wie du innerlich empfinden kannst
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INNEN PFADE

Die Suche beginnt nicht nur im Herzen,
sie hört dort auch auf.

Paul Brunten

Unterwegs zu Deiner Kraft

Nur wenn du dich selbst still werden lässt 

und nach Innen schaust,

wirst du deine Vision und

 deinen Pfad der Kraft finden. 

Sun Bear



Die Energie deines Herzens ist tausenfach 

stärker als die Energie deiner Gedanken. 

Wir lernen aus dem Herzen zu sprechen.

Es ist eine Auszeit für Frauen, die durch 

spirituelle Arbeit mit und vorallem in der Natur 

ihre ureigene Kraft erfahren und sich mit ihren 

Wurzel verbinden wollen.

Liebst Du Dich selber und vertraust Du Dir?

Bist Du glücklich in deinem Leben? 

Fühlst Du dich am richtigen Platz?

Kennst Du die Tiefen Deiner Sehnsucht?

Kennst Du Deinen Seelenweg? 

Das sind Fragen, die wir uns alle einmal stellen 

oder gestellt haben. 

Durch Arbeiten in der Natur, mit Bewusstseins- 

arbeit, Rituale, Pflanzenwissen und Arbeit mit 

dem Medizinrad können wir an unsere Urkraft – 

unser Urvertrauen - wieder anknüpfen.

Wir sind es gewohnt, uns von unserem alten, 

inneren Wissen – unseren Ahnungen und unserer

Weisheit, unserem Wissen um die Rhythmen der 

Natur und die Verbundenheit allen Seins, 

unserem weiblichen Wissen – abzuschneiden. 

Jede Frau trägt ein großes Potential in sich und 

es ist von zentraler Wichtigkeit, wofür wir unsere

Kraft und unser Heilwissen einsetzen. 

Naturzeit ist Seelenzeit

Die Seele braucht hin und wieder wieder eine 

Auszeit. 

In der Natur kann sie Verbindung mit den 

Elementen, den Wildpflanzen, Bäumen, Tieren und

Steinen aufnehmen. 

Für sie ist es selbstverständlich, Teil des Ganzen 

zu sein und mit den sie umgebenden Wesen zu 

kommunizieren. 

Wenn wir tief genug hinein tauchen, sind wir 

empfänglich für die Zeichen der Natur. 

Alle Sinne sind in Resonanz und wir sind 

empfänglich für Botschaften, die unseren 

Lebensweg unterstützen. 

An unberührten, wilden Orten lässt sich Kraft 

tanken. Hier wachsen Vertrauen und Hingabe. 

Gelöste Aufmerksamkeit und Absichtslosigkeit 

bringen uns zurück in die Mitte unseres Erlebens.

Ziel und Sinn dieses Weges ist:

o Deine Lebensperspektive zu erweitern;

o in der Natur Dein Vertrauen aufzubauen;

o Dein inneres Gehör zu entwickeln; Deiner 

inneren Führung wieder trauen lernen

o Deine verborgenen Potentiale zu entdecken

und Deine Kreativität zu entfalten;

o die heilende Kraft des MedizinRades 

kennenzulernen;

o Dein Bewusstsein in eine andere 

Existenzebene zu verlagern; 

o die Verantwortung für und Kontrolle über 

Dein eigenes Leben zu übernehmen;

o Reinigungszeremonien; Rituale erfahren

o zum Abschluss:  evtl. erfolgreiche 

Nachtarbeit

o Ziel: Deine weibliche, kraftvolle Alchemie in

DIR kennen und spüren lernen wieder in 

Kontakt kommen möchtest mit deiner 

inneren Stimme

o dein Verbundensein mit der Natur stärken 

um Heimat auch in ihr zu finden

o in einem Frauenkreis ein Zeit lang Kraft, 

Halt, Unterstützung, Ermutigung und 

Inspiration erfahren möchtest.

Für ALLE, die bereit sind, hinter ihre Masken und

Rollen zu sehen, um dort sich in ihrer wahren

Schönheit zu entdecken. 


	Dorothea Rupprecht

