
DIE WILDNIS IST WEIBLICH
Deine Auszeit in der Natur für mehr Verbindung und Weibhaftigkeit

Der weibliche Zyklus ist eng verbunden mit dem Mond, der Sonne und den 
Jahreszeiten. Ob du es bewusst wahrnimmst oder nicht: Dein Zyklus und 
die Kreisläufe der Natur beeinflussen dich in allen Lebensbereichen und ein 
Leben lang.  
Erfahre in der Gemeinschaft mit anderen, wundervollen Frauen, wie du diese 
Kreisläufe bewusster wahrnehmen und für dich nutzen kannst. Tauche tief  
mit uns ein in deinen Körper und in die uns umgebende herbstliche Natur. 
Erlebe wie es sich anfühlt, unseren Körper, Geist und Seele von emotiona-
lem Ballast, Ärger und Spannungen zu befreien und wieder in Einklang zu 
bringen, in dir selbst Zuhause anzukommen und dich vertrauensvoll in der 
wilden Natur zu verankern.  
Feiere mit uns deine Weibhaftigkeit – unsere wahrhafte Weiblichkeit.

Das Städtchen Gefrees liegt an den westlichen Hängen des Fichtelgebirges 
und wird von Wald, Wiesen und zwei Perlbächen umsäumt. Die idyllische 
Atmosphäre der Villa Casa Cara macht die Atmosphäre für unsere Gemein-
schaft perfekt. Wir übernachten in liebevoll eingerichteten Zimmern und 
Wohnungen, jede so einzigartig wie wir selbst.

Wir versorgen uns mit schmackhaften, gesunden Lebensmitteln aus öko-
logischem Anbau und bereiten unsere vegetarischen / veganen Mahlzeiten 
gemeinsam frisch zu.

Wenn du deinen Körper, Geist und Seele spüren und verstehen möch-
test, ist unser Wochenende ideal für dich geeignet.

Unterkunft: € 65,00 im DZ, € 91,00 im EZ
Lehrgang inkl. Verpflegung € 275,00 (Frühbucher bis 30.07.21 € 250,00) 

Anzahlung nach Anmeldung 100,00 €, Restzahlung bis 6 Wochen vor Beginn 
des Seminars. Bei Stornierung nach Anmeldung kann die Anzahlung nicht 
zurückerstattet werden. Nach Deiner Anmeldung erhältst Du eine Bestäti-
gungs-Email mit allen Details.

Anmeldung unter:  
Gabi Wenz – info@perlmuschel.de, Tel. 0176/20000726  
Julia Prummer – nebelvogel@yahoo.de, Tel: 0152/6615144

Freitag, 15.10. 15.00 Uhr bis Sonntag, 17.10.21 15.00 Uhr
Seminarhaus Casa Cara in Gefrees / Oberfranken

Mit Gabi Wenz und Julia Prummer

www.gabI-wENz.de
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