
 

       Schluss mit lieb- Ein Seminar um die heilsame Kraft der Aggression zu entfalten 

   Fünf zusammenhängende Abendtermine 

 

 

 
Es gibt eine wundervolle Kraft in uns Frauen, die leider so selten ihren konstruktiven Ausdruck findet, weil sie uns und 

scheinbar anderen Angst macht: die weibliche Wut. Bewusst wahrgenommen und konstruktiv gelebt, kann sie uns helfen, aus 

Ohnmachtsgefühlen auszusteigen und wieder handlungsfähig zu werden. 

 

Sie befähigt uns Grenzen zu setzen, wo das Eigene nicht geachtet wird und Dinge zu ändern, die nicht in Ordnung sind. Sie 

unterstützt, von dem wegzugehen, was uns schadet und an uns zehrt, um auf das zuzugehen, was uns nährt und nützt. 

Es ist eine Kraft, die so sehr gebraucht wird -  in unserem eigenen Leben und auf der Welt. 

Es gilt mit dem Erleiden und Beklagen aufzuhören und stattdessen aufzustehen und einzustehen für uns. 

Wenn wir diese Wutkraft nicht nützen, ihr keinen Platz in unserem Leben einräumen,  bahnt sich diese Kraft andere Wege, was 

nicht ohne Folgen für uns und unsere Beziehungen bleibt: 

Entweder sucht sie sich andere Projektionsflächen oder Schuldige, oder wir richten die Wut gegen uns selbst und werden krank. 

 

Andersherum beschenkt uns konstruktiv gelebte Wut mit einem  MEHR an Lebensenergie, Lebensfreude und Lebenslust. 

Macht unsere Beziehung ehrlicher und somit kostbarer, nimmt uns die Angst vor Konflikten und zeigt uns einen ganz neue, 

starke, lebendige Seite von uns selbst. Die Wut wird zu unserer Kraft und Medizin. 

In diesem Workshop bist Du eingeladen, Deine  Wut kennenzulernen, sie zu spüren, ihr einen Ausdruck zu geben und Dich von Dir 

selbst überraschen zu lassen – denn bewusst erlebt wirkt sie Wunder. Im Gespräch und mit Körperübungen, 

Phantasiereisen, Malen, Tanzen, Bewegung und Begegnung erfährst Du, welche Botschaft hinter deiner Wut steckt und findest 

neue Wege mit dieser wunderbaren Energie umzugehen. 

Ort 

Praxis für Entfaltung, Bei den Quellen 4, 89155 Erbach/Ringingen 

Termin und Seminarzeiten 
5 zusammenhängende Abendtermine: 

Beginn Freitag, den 6.11.2015, 19.00-21.30Uhr, alle weiteren Termine werden zusammen festgelegt 
Kosten  
150€  

 max. 5 Teilnehmerinnen 
 

Anmeldung und weitere Infos:   

Praxis für Entfaltung | Manuela Klein-Reiber | Heilpraktikerin für Psychotherapie   

Bei den Quellen 4  | 89155 Erbach/Ringingen  Tel.: 07344/9249848   

praxis@manuela-klein-reiber.de | www.manuela-klein-reiber.de 

Reservierung nach 50€ Anzahlung 

 

 

http://www.manuela-klein-reiber.de/

