
                    FrauenUrkraft                

Sabine Weinert www.zeichensaetze.at  sabine@zeichensaetze.at +43 660 2174014  

Karin Haumer www.karinhaumer.com  karinhaumer@me.com +43 676 9172757  

 

Wer bist du als Frau? 

Lebst du alles, was du leben möchtest? 

Möchtest du dich neu entdecken? 

 

Unser Leben als Frau ist stark von Zyklen geprägt. Das bedingt, dass wir uns immer wieder Veränderungen stellen 
müssen, was uns nicht jedes Mal behagt. Aber in jeder Veränderung steckt die Möglichkeit eines Neuanfangs, eines 
sich neu Definierens. So ein Neuanfang ist z.B., wenn die Kinder außer Haus sind, die berufliche Karriere geschafft, 
eine Partnerschaft beendet oder z.B. eine Krankheit die Lebensumstände drastisch verändert. Dann ist es an der Zeit, 
das „Funktionieren“ loszulassen und sich auf die Suche zu machen nach einem sinnerfüllten Sein. Dafür muss ich 
mich aber erst einmal selbst begreifen können. Wer bin ich, was alles macht mich aus, was nicht? Welche Anteile 
lebe ich und welche möchte ich stärker leben? Welche Anteile möchte ich noch gerne kennenlernen? 

Inspiriert von Clarissa Pinkola Estès Buch „Die Wolfsfrau“ (der Weg zurück zur Kraft der weiblichen Urinstinkte) 
haben wir ein Programm zusammengestellt, das dich als Frau nährt, stärkt und wieder zu deiner Quelle führt und mit 
ihr verbindet – deiner weiblichen Urkraft. Was ist diese Urkraft? Sie ist nicht auf einen Anteil zu beschränken, den du 
dir einfach anlernen kannst. Es ist ein Wiederentdecken und Wiederbeleben all der Potenziale in dir als Frau – das 
Wilde, die Instinkte, die Intuition, das Starke, das Sanfte, das Weise und so vieles mehr. All das kommt im Alltag 
oftmals zu kurz oder verkümmert langsam. Aber irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo die „La Loba“, die wilde Frau, 
in dir ruft und dich auffordert, sich ihr zu widmen. Wenn für dich dieser Zeitpunkt gekommen ist, dann komm, setz 
dich in unseren Kreis und wir machen uns gemeinsam auf die Suche – sei Willkommen! 

 

Wie gestalten wir den Workshop? 

Wir arbeiten mit kreativen tiefenpsychologischen Methoden, nach den Erkenntnissen von C.G. Jung. Dies geschieht 
in einem wohlwollenden, nährenden, respektvollen und geschützten Ambiente. 
Wir werden uns mit Märchen und Geschichten beschäftigen, die zu uns in Bildern und 
Symbolen sprechen. Dabei tauchen Impulse deiner Seele auf, in denen sich dein 
Unterbewusstsein in Bildern ausdrückt, du kennst das von deinen Träumen. Wir werden dies 
nutzen, malen und mit verschiedenen Materialien gestalten und so auf direkte, aber ganz 
sanfte Weise mit deinem Unterbewusstsein kommunizieren.  
 
Keine Sorge, wir wollen keine Kunstwerke schaffen, hier sind keinerlei künstlerische 
Fähigkeiten oder Vorkenntnisse notwendig – lediglich Neugierde! 
Diese sanfte Methode ist tiefgreifend und hat große Wirkung - du wirst es selbst erfahren!  
Dadurch ist dir dein wahres Potenzial auch im Alltag verfügbar und du kannst kraft- und 
freudvoll dein Leben gestalten! 
 
Da wir Körper, Geist und Seele als eine Einheit verstehen, ergänzen wir unsere Arbeit mit meditativen 
Körperübungen und anderen Methoden, die diese Einheit unterstützen. 
   
Kursgröße  

Mindestens 4 bis maximal 10 Personen 
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Die Inhalte und der Umfang des Moduls  FrauenUrkraft 1- Der Beginn 
 
Ein Modul beinhaltet 3 Wochenendseminare sowie 9 Abendeinheiten zu je 3 Stunden. 

1. Wochenende: "La Loba" - Die wilde Frau. Wo und wie sehe ich mich in meinem Frausein? wo ist mein Potenzial, 
wo sind meine eventuellen Einschränkungen? 

Termin: 12. - 13. 10. 2018 

2. Wochenende: "Vasalisa" - Die Intuition. Das Weise in uns. Was ist ein innerer Helfer und wie nehme ich ihn wahr? 
Wie erkenne ich den Unterschied zwischen meiner inneren Stimme und möglichen Beeinflussungen von außen? 

Termin: 23. - 24.11. 2018 

3. Wochenende: "Das Seehundfell" - Die weiblichen Zyklen. Welche Zyklen prägen unser Sein als Frau? Wann gebe 
ich mein „Fell“ her und was ist der Preis dafür? Wie hole ich es mir wieder zurück? 

Termin: Jänner 2019 

Kurszeiten  

Freitags von 14:00 bis 20:00 / 6 Stunden und   samstags von 09:00 bis 16:00 / 7 Stunden  

Kosten: 

Pro Wochenendseminar: € 250,-. Es gibt die Möglichkeit einer Preisreduktion auf € 180,-. Falls du daran interessiert 
bist, kontaktiere uns bitte per Email oder Telefon und wir erzählen dir gerne mehr darüber! 

Die Kurskosten sind inklusive hochwertigem Mal- und Gestaltungsmaterial, Getränken und Knabbereien. Am 
Samstag erwartet dich mittags eine Stärkung. Du brauchst also außer den dir wichtigen Dingen und bequemer 
Kleidung nichts mitzubringen! 

Interessiert? Wir freuen uns!  

Zur Anmeldung sende bitte ein Email an uns und ab Überweisung auf folgendes Konto ist dein Platz für dich 
gesichert: Raiffeisen Bank, Sabine Weinert, IBAN: AT15 3225 0000 0192 1782, BIC: RLNWATWWGTD 

Eine kostenfreie Stornierung ist bis 10 Tage vor Kursbeginn möglich, danach wird ein Betrag von 80,- einbehalten. 

 

FrauenUrkraft Abende 

Zusätzlich bieten wir mittwochabends Termine, bei denen wir vor allem lernen, uns und unseren Bedürfnissen Raum 
und Zeit zu geben. Wir Frauen haben ein sehr volles Leben und immer zu viel zu tun - um unsere innere Stimme zu 
hören, sind diese Mittwoche da. Sie sind deine Selbstfürsorge und geben dir die Möglichkeit, das neu Angeeignete zu 
vertiefen sowie stärkende Übungen kennenzulernen und auszuprobieren. 

Termine: wöchentlich, ab 12. September 2018, 18:00 bis 21:00 Uhr / 3 Stunden 

Kosten: 

Pro Abendeinheit: € 35,-. Den 1. Abend gibt es zum Schnupperpreis von € 10,-!! 
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Wer sind die Kursleiterinnen? 
 

Karin Haumer und Sabine Weinert 

Wir sind 2 Kreativtrainerinnen und Mal- und Gestaltungstherapeutinnen i.A.u.S. (in Ausbildung unter Supervision) 
mit Ausbildungen in den Bereichen Hypnose, Resonanzmethoden, systemisches Arbeiten, Energetik und EFT.  

Durch das gemeinsame Arbeiten zu dem Buch „Die Wolfsfrau“ entstand in uns der Wunsch, auch anderen Frauen 
diese Möglichkeit der Selbsterfahrung zu ermöglichen. Das Arbeiten zu den Geschichten in dem Buch bewegte nicht 
nur viel in uns selbst, es nährte uns und ließ uns all die Kraft spüren, die in uns Frauen lebt und gelebt werden 
möchte. Getragen von der Leidenschaft zum Thema Wachstum und von dem Wunsch, Erfahrungen und Erkenntnisse 
weiterzugeben, gestalteten wir diese Seminarreihe. Wir haben alles, was wir dir anbieten, selbst erfahren und 
durchgearbeitet und sind tief von den Methoden und Strukturen, mit denen wir arbeiten, begeistert.  
Wir begleiten dich bewusst und aus vollem Herzen, wir glauben an ein nährendes, geschütztes Feld als optimalen 
Rahmen, um Schritte zu wagen, die einem zuvor vielleicht unmöglich schienen. 
 
Die Inhalte dieses Moduls fließen ohne Namensnennung und persönliche Bezugnahme in unsere Diplomarbeit ein. 
 
 
Wo findet der Kurs und die Abende statt? 
 
Wir nutzen hierfür die wunderschönen Atelierräume von Zeichensätze in 2380 Perchtoldsdorf, Hyrtlallee 9-11/3. 
Hier findest du alles vor, um entspannt loslassen zu können – tritt ein und sei Willkommen!  

 

 
Übernachtungsmöglichkeiten findest du über http://tip.perchtoldsdorf.at/hotels-pensionen.html oder über 
https://www.airbnb.at/ direkt im Nachbarhaus bei Sylvie Bergmann, wo du bestens aufgehoben bist!  
Es gibt hier wunderschöne Wanderwege und die unzähligen Heurigen können wir wärmstens empfehlen!  

 
 

Wir freuen uns auf dich!!! 
Sabine und Karin 
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