Anmeldung Frau Sein
9. – 13. Juni 2021

Name, Vorname

Strasse

PLZ/Ort

Tel. Mobil

Tel. Festnetz

E-Mail

Geburtsdatum

Die Seminargebühr habe ich auf folgendes Konto überwiesen:
Helga Sieber, 7000 Chur, UBS, IBAN CH36 0020 8208 4455 15M1 Z
Meine Anmeldung ist verbindlich. Die umseitigen
Teilnahmebedingungen habe ich gelesen und erkenne sie an.

Ort,Datum

Unterschrift

Helga Sieber
Leitung von Seminaren, Trainings, Aus- und Weiterbildung,
Einzel- und Paararbeit – seit 1986 in eigener Praxis in
Chur tätig. Ausgebildet in humanistischer und spiritueller
Therapie und Persönlichkeitsentwicklung, Körper-, Atemund Gesprächstherapie, Systemischer Familientherapie,
Primärtherapie, Tanz- und Ausdruckstherapie, Weiterbildung in Traumatherapie.
Ein Besuch auf unserer Website gibt einen Überblick über
unser aktuelles Kursprogramm. Für weitere Auskünfte
stehe ich gerne telefonisch oder per Mail zur Verfügung.
Scalärastrasse 11 · 7000 Chur · Tel. 081 - 252 39 38
info@sieber-baechler.ch · www.sieber-baechler.ch

Frau Sein
mit Helga Sieber

Einsenden an: Helga Sieber, Scalärastrasse 11, 7000 Chur

Teilnahmebedingungen: Die Anmeldung ist erst verbindlich, wenn das unterschriebene
Anmeldeformular und die Seminargebühr bei mir eingegangen sind. Danach erhalten Sie eine
Anmeldebestätigung mit zusätzlichen Informationen. Für Wenigverdienende besteht die
Möglichkeit für individuelle Abmachungen. Bei Abmeldung bis 3 Wochen vor Beginn des
Wochenendes erhebe ich eine Bearbeitungsgebühr von Fr. 50,–. Bei späterer Abmeldung wird
der gesamte Betrag fällig. Bei einem Ausstieg vor Ende des Seminars erfolgt keine Rückzahlung. Die Teilnahme an den Seminaren ist freiwillig. Jede Teilnehmerin trägt die volle
Verantwortung für sich selbst und stellt die Seminarleiterin und die Gastgeber am Veranstaltungsort von allen Haftungsansprüchen frei. Ich möchte ausdrücklich darauf hinweisen,
dass diese Arbeit kein Ersatz für psychiatrische oder schulmedizinische Behandlung ist. Sie
erfordert eine normale seelische und körperliche Belastbarkeit. Schwere Erkrankungen
körperlicher und seelischer Art sind vorher mitzuteilen.

9. – 13. Juni 2021

Frau Sein

Teilnehmerinnenstimmen
In diesem Frauenseminar fühlte ich mich wie in einem Garten.
Innerhalb dieser Tage wuchsen wir Frauen wie Blumen, gediehen
unter der Hege und Pflege von dir, Helga, um am Schluss zu
erblühen, jede einzelne in Ihrer ureigenen Pracht. Als ich die
Tage Revue passieren liess, erkannte ich, wie viel ich in der Tiefe
über mich erfahren hatte. Was mich mit der grössten Dankbarkeit erfüllte, ist, dass ich endlich das lernte, was ich jahrelang gesucht hatte: die Verbindung zum Herzen. In diesem
Seminar habe ich nicht gesucht, sondern nur gefunden. Gabriela

Seit langem leben wir Frauen in einer männlich geprägten
Kultur. Werte wie Schnelligkeit, Effizienz, Erfolg, Konkurrenz
und Leistung prägen uns alle und viele Frauen messen, egal
in welchem Lebensbereich, ihren Selbstwert daran. Qualitäten
wie Intuition, Gefühl, Empfänglichkeit und Hingabe erleben
Frauen oft in ihrem Schattenaspekt als Schutz- oder
Kraftlosigkeit, als Schwäche oder als Emotionalität. Wie fühlt
es sich an, wenn ich diese Aspekte in ihrer Kraft lebe? Wie fühlt
es sich an, wenn ich meiner Intuition vertraue, wenn ich zu mir
stehe, mich liebe, so wie ich bin?
Wir kreieren in diesen Tagen gemeinsam einen Raum, um
die Kraft dieser verschiedenen Qualitäten zu entdecken
und uns wieder damit zu verbinden. Es geht dabei nicht
um ein bestimmtes Frauenbild, sondern darum, dass
jede Frau ihre ganz eigene Qualität und Schönheit entfalten
darf. Wenn wir aufhören, uns zu konkurrieren und zu vergleichen, entsteht im Zusammensein unter Frauen so etwas
wie eine Gebärmutter, ein Schutzraum, der jede Einzelne
dabei unterstützt, als Frau zu entfalten.
Wir wenden uns in den Tagen auch der Kraft der Erde zu, dem
Verwurzeltsein im Becken und im Bauch, der Selbstverständlichkeit, den Platz in Deinem Körper und damit in Deinem
Leben einzunehmen. Wie fühlst Du Dich in Deinem Körper,
wenn Du Dich nicht an den Erwartungen und Bildern einer
männlich geprägten Gesellschaft orientierst? Wie fühlt es
sich an, in Deiner Mitte, in Deinem Bauch zu ruhen, statt im
Aussen nach Bestätigung und Unterstützung zu suchen?
Dein Becken, die Verbindung zur Erde, gibt Dir ein stabiles
Fundament. Auf dieser Basis kannst Du lernen, Dich klar
abzugrenzen, Dich zu schützen und in Deine Kompetenz zu
kommen. Es gibt Dir die Kraft, für Dich einzustehen, eine
klare Energie, ein klares Ja oder Nein nach aussen zu geben.
Um mit Deiner eigenen Kraft in Verbindung zu kommen, ist es
für viele Frauen wichtig, die Beziehung zu ihrer Mutter zu
klären. Sie ist das Tor zu Deiner Energie als Frau. Eine geklärte
Beziehung zu ihr macht es möglich, auch Dir selber liebevoll
und mütterlich zu begegnen.
Verankert im Becken und im Bauch bekommt Dein Herz
die Kraft zu lieben, ohne dass Du Dich verlierst dabei. Seit
Jahrtausenden sind wir Frauen darauf konditioniert, unsere
Liebe vor allem ins Aussen zu richten.

Diese Tage waren für mich ein unvergessliches Erlebnis. Ich habe
Seiten an mir kennengelernt, die ich nicht gekannt habe. Deine
Kompetenz und die spannenden Begegnungen mit diesen ganz
verschiedenen Frauen haben mich tief beeindruckt. Nach dem
Seminar habe ich mich unendlich stark gefühlt und hatte das
Gefühl, dass mir nichts mehr passieren kann. Petra

Wir empfinden es als unsere Aufgabe, für andere mit Verständnis und Mitgefühl da zu sein und vergessen dabei uns
selber. In diesen Tagen erfährst du, wie es sich anfühlt, das Herz
zu öffnen, ohne dabei schutzlos zu werden, und Dich klar
abzugrenzen, ohne das Herz zu verschliessen. So kannst Du
Dich dieser warmen, liebenden und umfangenden Kraft Deines
Herzens zuwenden, der Liebe, die nicht primär auf eine Person
ausgerichtet ist, sondern ein Seinszustand ist.
Um in der Tiefe mit Dir selber und mit den Themen, die Dich
aktuell beschäftigen in Kontakt zu kommen, verwenden wir in
den Tagen Werkzeuge wie Körper- und Atemarbeit, Tanz und
Pulsation, sowie Meditation.
Ich freue mich darauf, Frauen neu kennenzulernen, aber auch
mir bekannte und vertraute Frauen wiederzusehen.
Termine

9. – 13. Juni 2021
Mittwoch 17.30 Uhr, Ende Sonntag 15.00 Uhr

Ort

Idyll Gais, Seminar-Hotel in Gais/Appenzellerland

Kosten

Fr. 590.–, zuzügl. Vollpension Fr. 110.– bis Fr. 170.–
pro Pers./Tag je nach Zimmer

Anmeldung Tel. 081 – 252 39 38, www.sieber-baechler.ch

Die fünf Tage waren ein Erlebnis, das ich nie mehr aus meinem
Leben streichen möchte. Meine persönlich tiefgehendste Erfahrung war bei der Atemarbeit. Diese unendliche Leichtigkeit
des Seins zu spüren, wenn alles Belastende aus dem Körper
„ausfliesst“ und ich danach einfach nur Erlösung und Frieden
empfinde. Es sind für mich Geschenke, die für immer
in meiner Seele mitschwingen und für die ich unendlich dankbar
bin – einfach so angenommen zu sein, wie ich bin, mit meinen
Tränen, meiner Lebensfreude, mit Tiefs und Hochs und in jeder
Situation liebevoll begleitet zu sein und mich verstanden und
getragen zu fühlen, von Dir und von allen Frauen. All dies gibt
mir im Alltag unendlich viel Kraft. Anita

