Retreat-Teilnehmerinnen berichten
Zehn Frauen am Beginn des Wochenendes:
unterschiedliche Herkunft, unterschiedliches Alter,
unterschiedliche Lebenserfahrungen, unterschiedliche
Erwartungen, alles hat Platz. Was verbindet ist die Suche
nach sich selbst, nach dem inneren Potenzial, nach
Heilung, nach Verwandlung, nach Gemeinsamkeit, sich
etwas Gutes tun.
Und dann: die Themen der anderen Teilnehmerinnen
weckten Resonanzen in mir, ihre Heilung heilte Ebenen
meiner Verletzlichkeit mit. Ihr anders sein gab mir Mut
nachzuspüren, was in mir vielleicht auch verborgen ist.
Hindernisse wurden überwunden, noch nicht bekannte
Ressourcen in kreativer Weise herausgelockt, Fähigkeiten
verstärkt und in eine abschließende Vision verwandelt. Mit
Hilfe der geballten Frauenkraft ist jede ein Stück mehr mit
sich selbst in Einklang gekommen und als einmalige, mit
Göttlichkeit ausgestattete, starke Frau hinausgegangen.
Anna H., Linz

Das Frauenwochenende war für mich ein Eintauchen in meine
ursprünglichste Kraft,
mir selber ganz nah sein und mich dabei liebevoll zu
betrachten, um dann zu erleben welche Schätze in mir und
jeder anwesenden Frau schlummern oder gar noch versteckt
sind.
Meine Schattenseiten zu konfrontieren, diesen ebenfalls
liebevoll Begegnen und mit der unglaublich tollen Begleitung
von Cornelia alles nehmen wie es ist, mich selber annehmen.
Mit Musik Heilung geschehen lassen und viele neue Aspekte
des Lebens und des Frau-seins entdecken.
Sooooo viel Freude am Singen, Lebendigkeit und Hingabe
wurden geweckt.
Cornelia schafft es durch ihre mitfühlende, verständnisvolle und
äußerst wertschätzende und Respektvolle Art jede einzelne
Frau dort abzuholen wo sie steht und sie soweit zu begleiten,
wie es jede einzelne selbst wählt. Das sehe ich als besondere
Gabe, vielen Dank Cornelia!
Auch deine Authentizität in jeden Augenblick ob beim Essen,
Singen, im Freien und im Dom selbst war sehr erfrischend und
bereichernd!
Es war ein sehr erfüllendes und klärendes Wochenende das
mich immer noch trägt und begleitet.

„Wunderschöne Tage um tief in sich hinein zu spüren und
dadurch gestärkt und gefestigt zu sein“. Es war ein tiefes
Erlebnis, im Kreise von Gleichgesinnten die weibliche Kraft und
Energie zu spüren. Ganz besondere Tage, die zum Nach- und
Weiterdenken anregen. Ich bin sehr gestärkt und mit großem
Frieden in mir nach Tirol zurückgefahren und hab mir das Gefühl
gut bewahren können.
Ulli, Schwaz
Es war für mich ein wunderbares Wochenende im kreise
toller Frauen. Vor allen Dingen hat es mir Mut gemacht
jetzt mal an mich zu denken, mich auf meinen eigenen
Rhythmus einzulassen.
Es ist nicht einfach, aber ich werde es “meistern”.
Das Haus, der Dom- wirklich ein sehr spiritueller Ort .
Aufgefallen ist mir deine sehr angenehme Begleitung in
diesen Tagen, nicht aufdringlich und fordernd sondern
begleitend und einfühlsam. Cornelia, wir sehen uns sicher
wieder,
Licht und Liebe für dich
Ingrid F., Würzburg
Es hat auf jeden Fall VOLL gutgetan ein paar Tage aus
dem Alltag auszusteigen. UND SOVIELE
WUNDERBARE FRAUEN KENNEN ZU LERNEN!!!!!!!!!
Ich hatte keine hohen Ziele und doch ist soviel
geschehn; die ANGST loszulassen und den Griff auf den
Füßen zu wissen, wenn wieder einmal die Angst herein
rückt.
Natürlich das Singen!ich hab den Zugang zu Heilliedern
gefunden, war mit einer Freundin schon wieder bei
einem Heilliederabend und würde das sehr gerne bei
uns veranstalten……das ist in Planung, wenn der Mut
ausreicht.
Die Gelassenheit, Ruhe und Zufriedenheit hat sich
sicher ganz fest manifestiert.
Ich bin, die ich bin - ganz fest dahinter zu stehen und es
leben.
Beate T., Nö
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