
greife nach deinem kreativen Potential – werde zum 

KreativEntwickler deines eigenen Lebens!

Dein Leben formen, dich künftig in
guten Händen wissen – deinen eigenen…



Die Kraft der 13

Das Vermächtnis unserer (auch männlichen)

Urweiblichkeit und Kreativität

„…nun schlägt’s aber dreizehn!“ Wir alle sind auf dem Weg in die neue Welt – die Welt des Friedens. Dies ist eine Seminarreihe, 
um Begegnungen mit den 13 weiblichen Schöpferqualitäten in Mann und Frau zu initiieren und zu erleben. Ihre Lehre an uns ist: 
„Als Mitschöpfer in der Schöpfung tätig zu sein.“ Auf Neudeutsch heißt das: „Lebe deine Kreativität und bringe, manifestiere deine 
Träume in diese unsere materielle Welt!“ 

Bei diesen Seminaren verbinden wir die in uns wohnenden weiblichen Schöpfungsenergien, die oft schon wie Bruchstücke von uns 
erahnt aber noch nicht „benannt“ werden und dennoch in uns wirken. Früher waren diese Energien außerhalb von uns und wurden 
z.B. Clanmütter, Göttin, Kristallschädel uvm. genannt. Wir konnten uns innerlich mit ihnen verbinden oder sie anbeten, um diese 
Qualitäten zum Ausdruck zu bringen. Jetzt in der neuen Zeit ist die Phase des externen „Sich-Verbindens“ vorbei, nun gilt es diese 
Qualitäten selbst zu „sein“!

Wenn wir diesen Teil von unserer Lebensaufgabe erkannt haben und sie uns als Kulturgut bewahrheiten, wird jeder Mensch fähig 
sein, die Schönheit und Talente seiner Seele, als auch die aller seinen Mitmenschen, zu achten und zu fördern. 

Wir lernen das Erforschen und Annehmen des Vermächtnisses der Weiblichkeit und der Dreizehn. Die Essenz vom Selbst, in gelebte 
Wirklichkeit, so wie es ist. Die 13 wollen im Einklang mit unseren männlichen Anteilen sein. Es ist Zeit für die Reintegration der 
Weisheit des Herzens. 

Um zu unseren wahren Träumen und Feuern zurück zu finden, nutzen wir die Visionsfindung, Meditation, gegenwartsgerechte 
Übungen, Körperarbeit, Stimme/Klangarbeit, Kristallklangschalen, Basteln, Tanzen, die Natur und noch viele Überraschungen mehr 
als Begegnungswerkzeuge. Über das Erlebte im Seminar wirst du deine Ur-Energien leichter in deinem persönlichen Alltag veran-
kern können, um nach dem Seminar offen für deine eigenen Gaben und Botschaften zu bleiben. Danach beginnen wir den weiteren 
Teil unserer planetarischen Aufgabe zu erfüllen: Nämlich die Weitergabe dieser Weisheit und das Erwecken der wahren Fertigkeiten 
in unseren Kindern und Mitmenschen, damit sie das Gleiche tun können. 

Träumen, Erfüllen, Beibringen

Die Zahl Dreizehn steht für den Strahl der universellen Bewegung und den Neubeginn. Sie bedeutet die Neuwerdung des Selbst 
in der Gestaltwerdung des Licht- und Kristallkörpers. Das was einem Wechsel widersteht, völlig (un)kontrolliert oder erstarrt ist, wird 
in eine geordnete Bewegung gebracht. Die Dreizehn enthält die Essenz der Menschheit – woher wir kommen und wohin wir gehen, 
sie stellt eine Karte unseres menschlichen Potentials dar. 

Diese Arbeit ist daher gleichermaßen für Frauen und Männer von Bedeutung, die lernen wollen, dass jeder Mensch ihre/seine viel-
fältigen Potenziale sein und leben darf. Werde zu einem KreativEntwickler für dich selbst und andere. 



KreativEntwickler – der Schlüssel zu deiner sicheren Zukunft ist die Entfaltung deines kreativen Potenzials. 

Die 13 weiblichen Schöpferqualitäten schildern nun ihre Wahrheiten als auch ihre jeweiligen Lehren an den Seminartagen. Jeder 
Tag ist in sich selbst abgeschlossen. Daher besteht die Möglichkeit einzelne Seminarabschnitte, sowie einfach „nur“ einzelne Tage 
zu besuchen.

Seminar I:   Freitag - Sonntag 18. - 20. März 2016      e 330,-

Die Hüterin der Natur: 
Die Wahrheit lernen, durch die Sprache und Rhythmen der Natur.

Die Hüterin der Weisheit: 
Die Wahrheit ehren, in dem sich jeder im Rahmen seines mitgebrachten Lebensplans entfaltet. 

Die Hüterin der Gerechtigkeit:
Die Wahrheit akzeptieren, in dem wir in Selbstakzeptanz, Gleichgewicht und Selbstbestimmung leben. 

Seminar II:   Freitag - Sonntag 20. - 22. Mai 2016    e 330,-

Die Seherin:
Die Wahrheit sehen, in dem du lernst deine Träume, Gefühle und Visionen zu verstehen, als auch deine Hellsichtigkeit 
anzunehmen und zu nutzen. 

Die Mutter des „Tiyoweh“:
Die Wahrheit hören, heißt einmal in die innere Stille anzukommen, mit dem Herzen zu hören und deiner Hellhörigkeit 
bewusst werden.

Die Erzählerin:
Die Wahrheit sprechen – deine Wahrheit kennen lernen und sie mit Humor zum Ausdruck bringen, ohne andere zu 
verurteilen oder sie zu belehren.

Seminar III: Freitag - Sonntag 15. - 17. Juli 2016     e 330,-

Die, die liebt:
Die Wahrheit lieben bedeutet Respekt, Vertrauen und Intimsein in allen Beziehungen leben. Vergebung üben und 
ein(e) sinnliche(r) Liebhaber(in) sein, gehören zum Leben.

Die, die heilt:
Der Wahrheit dienen, bedeutet Leben, Tod und Wiedergeburt als Zyklus zu kennen und ehren. 
Sie lehrt uns unseren Dienst an der Menschheit aus der Fröhlichkeit des Herzen heraus zu tun.

Die Hüterin der Bedürfnisse:
Die Wahrheit leben zeigt uns, wie wir Zuverlässigkeit uns selbst und anderen gegenüber ausleben können, als auch 
wie wir zum Wohle Aller unseren Willen zur Zielerreichung einzusetzen haben.



Fulfilling the Circle of Life means discovering your gifts, talents and abilities as the part of the Divine Feminine and the New Earth that you are.

A „KreativEntwickler“ is one who honors and incorporates their own native feminine wisdom. They cultivate their gifts, talents and abilities 
(instead of hiding or denouncing them.) A „KreativEntwickler“ nurtures her/his own wholeness and holiness in a down to earth, grounded 
fashion. They are these 13 energies in their daily lives.

A „KreativEntwickler“ is about balance, soul healing, self-nurturance (ego healing) and being a living part of society and our New Earth.

This seminar series is not about „collected“ wisdom. It is about recognising which of the 13 qualities you already live and which are yours to 
better unfold, so that you are in yourself, in your most perfect balance, so that you can connect and integrate your „ClanMother“ with your 
„Spiritual Warrior“. 

(Keine Sorgen – das Seminar wird schon auf deutsch abgehalten )

Seminar IV: Donnerstag - Sonntag 29. September - 02. Oktober 2016  e 450,-

Die Weberin:
Mit der Wahrheit arbeiten, um Eigenbegrenzungen zu durchbrechen, damit wir unsere Kreativität, Träume und 
Visionen in der materiellen Welt leben können.

Die Hüterin neuer Wege:
Die Wahrheit begehen („Walk your Talk“) heißt, Führungsrollen und Eigenverantwortung übernehmen, während wir 
neue Wege beispielhaft beschreiten.

Die Hüterin des Zelebrierens:
Der Wahrheit dankbar sein, hilft uns schneller und leichter all das zu manifestieren, was wir für die Erfüllung unseres 
jeweiligen Lebensplans benötigen und vorgesehen haben.

Die Hüterin alchimistischer Veränderungen und Rituale:
Die Wahrheit sein bedeutet: Ganzwerden. Wir erleben uns als unsere eigene Vision auf Erden – ehren uns für unser 
Menschsein; üben Selbstanerkennung und Selbstliebe aus, damit wir die Erde, unsere Mitmenschen und alle anderen 
Lebewesen aufrichtig lieben können.

Seminar V:  Samstag und Sonntag 10. - 11. Dezember 2016   e 290,-

Die Vision sein:
An diesem Wochenende vernetzen wir alle 13 Schöpferstrahlen, damit sie in dir fest integriert sind. Du übst die 
Landkarte DEINER Schöpferstrahlen zu folgen. 
Damit du sie authentisch sein kannst, wirst du zusätzlich ein Projekt oder eine Vision definieren, welche(s) du im 
neuen Jahr manifestieren, umsetzen bzw. sein willst.
Du wirst die Aufgaben, bzw. die Unterstützung der einzelnen Schöpferstrahlen für die Verwirklichung deiner Pläne 
ausarbeiten und benennen. 

Abschlußzertifikat „KreativEntwickler“ 


