Termine:
25. - 27. März
27. - 29.Mai
24. - 26. Juni
26. - 28. August
21. - 23. Oktober
9. - 11. Dezember
Beginn: 19 Uhr / Ende: 15-16 Uhr
Ein Jahres-Zyklus im Medizinfrauenkreis 2022
Ich habe mir das Jahr, die Monde und Planeten angeschaut und kann sagen, es wird ein höchst
ereignisreiches Jahr. Allein die ersten Monate von Januar bis März haben es in sich (Venus
rückläufig und ab Februar im Tanz mit dem Mars auf 1 Grad, Exakt am 01. März im FischeNeumond!) und können sehr unbequem und bestenfalls sehr intensiv werden. Dann kommt ein
extrem hochfrequenter und psychoaktiver April und erst ab Mai kommen wir in ruhigeres
Fahrwasser.
Die Termine sind im Neumond-Zyklus (3 Tage aufbauende Energie, Höhepunkt, 3 Tage
abbauende Energie), mit einer gemeinsamen Mondfinsternis im Skorpion im Oktober und einem
Abschluss-Wochenende im Dezember, direkt nach einem Zwilling-Vollmond. Wunderbar.
Der Neumond steht für das loslassen, entgiften (viele Frauen haben ihre Periode zum
Neumond), auflösen UND einen neuen Samen pflanzen. Denn der Neumond ist immer der
BEGINN eines Mondzyklus und setzt somit den TON für den gesamten Monat.
Zum Neumond geht die Energie in die Wurzeln. In die Erde. In den Körper. Wir können also
sehr kraftvoll durch dieses Jahr gehen und auch sehr gezielt manifestieren.

Inhalte:
Unter der Leitung von SANDY KÜHN:
- Kraftstimme & Heiltönen
- Klangheilung & Klangheil-Gruppensessions (Trommel, Gong, Klangschalen, ua.)
- Orakeln & die Arbeit mit Archetypen
- Arbeit mit Kollektiv-Feldern
- Auflösen von Energieblockaden & Selbstheilung durch schamanische Atmung
Unter der Leitung von KATHARINA-ANAIJD:
- Energie-Arbeit & Wahrnehmungsschulung
- Innere Alchemie & die Elemente
- Arbeit mit Altar- & Krafträumen
- Klang-Resonanz-Heilung
- Arbeit mit Segnung & Heilgebete
- Ausrichten des Energiefeldes & die Macht der Absicht
Unter der Leitung von MIRA MICHELLE (Zoom-Zuschaltung):
- Ceremonial Guidance in Nature (Sacred Site Work)
Der genaue(re) Fahrplan entsteht aus der Gruppe und der Intention jeder einzelnen Frau heraus.
Das was ich dir als ‚Inhalt‘ angeben kann ist ein Teil unseres Repertoires, welches sich natürlich
auch stetig weiter entwickelt. Ich empfehle dir, diese Angaben als einen Rahmen zu betrachten.
Wie ein Büffet. Wie dein gefüllter Teller am Ende aussehen wird, obliegt jedoch der Magie deines
Medizinfrauen-Weges selbst. Wir sind Weberinnen und weben aus dem Jetzt. Oder wie Sandy
immer sagt: ‚Der Raum ist frei für: Möge das Bestmögliche für Jeden geschehen.‘
Alles ist Medizin und die Medizin bist du. Doch was ist deine Medizin?

MEDIZINFRAUENKREIS 2022 – Finde deine Antwort
In der Email, habe ich dir einen Video-Link beigefügt, mit der ‚Aufforderung‘ mir ein Video zu
schicken. Ich weiß, dass ist immer eine Herausforderung sich sichtbar zu machen und vor allem
seine STIMME frei zu geben. Aber ich möchte dir sagen, dass ich dir damit einen Raum anbiete,
einer Frage nachzugehen die dir unglaubliche Klarheit schenken kann.
VIDEO-LINK: https://youtu.be/S9mjLcJ77Ig
Hier noch einmal die Fragen für dich:
Was bringst du mit?
Wo kommst du her?
Welchen Weg bist du bereits gegangen?
Wie geht es dir jetzt gerade und was ist das für ein Ruf (Ausrichtung / Absicht)?

Bis 10 Minuten schaue ich mir alles an. Nur bitte nicht zu lang.
Danke für das Vertrauen und viel Freude beim ‚springen‘ J
Deine Katharina-Anaijd

