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Ausbildung Feminine Leadership  
 

„Die Heilung der Weiblichkeit ist ein Projekt, das uns ~ weltweit ~ alle betrifft.“ 
 
 

Feminine Leadership ~ weibliche Führungsweisheit ~ machtvolle Präsenz  
 
Diese Ausbildung ist für jede Frau, die innere und äußere Führungsqualitäten bewusst 
übernehmen will, die bereit ist, sich der Welt in ihrer Einzigartigkeit zu zeigen und Stellung 
zu beziehen.  
 

Im zweiten Teil geht es darum, wie kannst du anderen Frauen diesen vertrauensvollen Raum 
öffnen, sie begleiten und motivieren, sich mit ihrer eigenen Kraft, dem Feuer all ihrer 
Emotionen und der inneren Schönheit zu verbinden. Du lernst einen Raum zu schaffen, in 
dem sie Halt und Vertrauen finden sich mit all ihren bewussten und auch unterdrückten 
Potenzialen auseinanderzusetzen und öffnest ein Portal zur inneren Quelle aller Ressourcen 
– Ressourcen die sie ausschließlich in sich selbst tragen und niemals im Außen zu finden sind. 
 
 

Teil: Feminine Leadership ~ Coaching ~Communication ~ Moderation 
 

Für wen ist dieser Teil des Lehrganges? 
Hier sind alle Frauen eingeladen, die nach dem ersten Teile bereit und offen sind, nicht nur 
für sich und ihren eigenen Weg inneres Leadership zu übernehmen, sondern auch andere 
auf dieser Reise begleiten zu wollen.  
Hier lernst du ein offenes Gefäß zu sein und dich als Kanal zur Verfügung zu stellen für die 
Kommunikation zwischen dem großen Ganzen und der inneren Weisheit deines Gegenübers. 
 

Durch deine eigens gemachten Erfahrungen ist es dir möglich dich für die Prozesse anderer 
zu öffnen und sie als Navigator für einen kurzen Zeitraum - in ihrem, für sie momentan 
undurchsichtigen Nebel - zu begleiten.  
Deine eigene Reise bekommt dabei noch eine ganz andere Dimension und Intensität.  
 

Für diesen Teil gibt es am Ende eine Abschlussarbeit. Das wird keine Arbeit über ein Thema 
sein, das du erarbeiten sollst, sondern mehr  eine Selbstreflexion über die Reise vom inneren 
zum äußeren Leadership und die wirst du über die 9 Monate hindurch Schritt für Schritt 
verfassen als Resultat der Selbst-Beobachtung.  

Frauen für eine Welt in Liebe, Frieden und Wertschätzung. 
Frauen für ein achtsames, unterstützendes Miteinander  

als Hüterinnen des lebendigen kreativen Lebens. 
Frauen für einen respektvollen Umgang mit Mutter Erde und ihren Ressourcen als 

Bewahrerinnen eines heilen Lebensraumes für all die Generation nach uns. 
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Inhalte der 7 Module 
 

Modul 1 
Der Körper erzählt die wahre Geschichte   
Du lernst die Körpersprache, die nonverbale und paraverbale Sprache deines Gegenübers zu 
lesen, im eigenen inneren System zu spüren und zu übersetzen. Du lernst zu beobachten 
und Gesagtes und Gefühltes auseinander zu halten und separat zu benennen. Du tauchst ein 
in die Welt des anderen ohne dich selbst zu verlieren! 
 
 

Modul 2 
Klarheit & Präsenz mit dem Gegenüber   
Hier geht es nicht um Dich, sondern um den anderen. Du bist die Übersetzerin für die Dinge, 
die sie vielleicht gerade nicht klar sehen, hören, unterscheiden kann! 
Was ist gerade da? Wie ist die Stimmung, die dein Gegenüber in den Raum bringt? Wie fühlt 
sie sich an, ihr Körper, ihre Stimme, ihre Atmung,...? Was erzählt sie Dir mit ihrem SEIN, 
bevor sie mit Worten ihre Geschichte erzählt und dich eventuell auf Irrwege führt und dich 
ablenkt? 
 
Was ist die innere Sehnsucht! Zuhören wie der Himmel!  
Hörst du das Wichtige zwischen den Zeilen? Du lernst ein fein-tuning für die Botschaften 
hinter den Worten! Hier lernst du dem seismographischen Feingespür deines eigenen 
Körpers zu vertrauen! 
Wie kannst du die richtigen Fragen stellen? Wie und wo findest du die kleine Ritze zur 
inneren Sehnsucht deines Gegenübers? Was braucht sie? Warum ist sie hier? Du lernst, sie 
ihrer Story rundherum so kurz wie möglich zu halten, denn das ist die Gefahr des Einlullens! 
Vertraue der Weisheit, die dahinter liegt mehr als den Worten! 
 
 

Modul 3 
Einen Raum des Vertrauens schaffen  
Du kreierst  eine Oase - einen Raum, in dem dein Gegenüber bereit ist sich zu öffnen! Du 
gibst jegliche Freiheit! Sie entscheidet, wie tief, wie lange, wie weit, ...! Du hältst den Raum 
für ihre Bewusstwerdung! 
Du gibst deinem Gegenüber die Sicherheit, dass alles willkommen ist. Du wirst eins mit 
diesem Raum in dem sie das Vertrauen hat, dass du alles – wirklich alles  - halten kannst und 
du DA bist und DA bleibst  – egal was kommt!  
 

Die innere Weisheit im Gegenüber   
Du lernst hinter die Fassaden zu schauen und die Ideen und Erwartungen der Person zu 
entschlüsseln! Du kommunizierst mit dem vollkommenen Wesen in deinem Gegenüber und 
nimmst ihre unbewussten und bewussten Rollen wahr, aber du bleibst unaufhörlich mit der 
Essenz der Person in Kontakt und holst diese achtsam, aber mehr und mehr in den Raum 
und ins Bewusstsein der Person. 
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Modul 4 
Kanal für die Weisheit des Moments – Gefahr der Projektionen & Gegenprojektionen 

Du bist eingebettet in die göttliche Führung und lernst dich ihr anzuvertrauen, offen und 
neugierig zu sein. Du überprüfst all die eigenen Konzepte, Vorstellungen und Ideen, wie 
etwas zu sein hat und übst sie loszulassen und dich innerlich frei zu machen! 
Hier braucht es kräftige, tiefe Wurzeln, einen klaren Geist, Neugier und Offenheit!  
 

Vorsicht vor eigenen Projektionen und Ängsten, aber auch vor Gegenprojektionen!  
Hier begegnest du möglicherweise auch der Angst, nicht gemocht zu werden, spürst 
Widerstände, weil du dein Gegenüber aus ihrer Komfortzone lockst.  
Mit liebender Güte und Mitgefühl gepaart mit Fokus und Klarheit begleitest du dein 
Gegenüber sicher über unangenehme Stolpersteine.  
Hier geht es darum in der Kompromisslosigkeit - der Weisheit des Moments zu ruhen und 
dich ihr zu vertrauen! Hier ist der schmerzhafte Wendepunkt zum größtmöglichen 
Wachstum!  
 
Modul 5 
Der Tanz zwischen Weite & Fokus 

An dieser Stelle tauchst du ein in die universelle Wahrnehmung und gleichzeitig hältst du 
den Fokus auf die Botschaft im Moment. Du  lernst zu destillieren und zu übersetzen. Hier ist 
deine Fähigkeit gefragt, diese beiden scheinbar unüberwindbaren gegensätzlichen Welten 
zu vereinen, eine Brücke zu bauen, sie spürbar und verdaubar für das Gegenüber zu machen!  
 
Den roten Faden halten 
Und in all dem bist du gefordert in deiner Wachheit & Präsenz zu ruhen und für das, was 
wirklich wichtig ist, klar zu bleiben, dich nicht zu verzetteln und den Rahmen und die 
Struktur zu halten! Und gleichzeitig wirst du aber nicht starr und übergibst dem Kopf mit 
einer Idee oder einem Konzept das Ruder, sondern du ruhst in der Tiefe deines Beckens und 
schwingst mit dem Universum  - weich, flexibel und offen. 
 
Modul 6 
Das runde wohlige Ende 

Einen guten Abschluss zu finden und den Prozess gut zu verpacken ist dieselbe wertvolle 
Kunst wie durch den Prozess zu führen! Auch hier ist es wichtig nochmals einen Raum zu 
schaffen, in dem die Erkenntnisse und Erfahrungen in ihre Zellen sinken können und nicht 
nur im Kopf abgespeichert werden! Das ist die sensible Phase, in der die Erkenntnisse aus 
dem Kopf als Zellweisheit abgespeichert werden! Das braucht Raum und Zeit! 
Integration in den Körper ist der wichtigste Abschluss! 
 
Modul 7 
Abschluss der Ausbildung 
Dein Versprechen – Deine Mission – Dein Manifest als Coach 
Du präsentierst dich der Gruppe mit Deiner Abschluss-Arbeit 
Du gibst dich voll und ganz und du nimmst voll und ganz: Feedback  - Ehre – Fest  
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Termine ~ Kosten ~ Bedingungen 

 
Termine:     
Modul 1: 24. – 25. Jänner 2020 
Modul 2:  21. – 22. Februar 2020 
Modul 3:  20. – 22. März 2020              lang   im Stierbauerhof 
Modul 4:   17. – 19. April 2020       lang  im Stierbauerhof 
Modul 5:  15. – 16. Mai 2020 
Modul 6:  12. – 13. Juni 2020 
Modul 7:  10. – 12. Juli 2020                 lang   im Stierbauerhof 
 

Kosten:   1380,- € Frühbucher bis 03. Sept 2019  
   1490,- €  Normalpreis 
       
***    ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***    
 
Ort 
Die einzelnen Module finden im Alchemilla – Graz statt.   
Die Module 3 und 4 und 7 finden in einem Seminarhaus außerhalb von Graz statt.  
 
 

Zahlungsbedingungen 
Dein  Platz für den Ausbildungslehrgang ist reserviert bei einer Anzahlung von 355,- €.  
Der Restbetrag ist dann spätestens Anfang Jänner 2020 fällig. 
 
 

Stornierung 
Bei Stornierungen erlauben wir uns in jedem Fall eine Bearbeitungsgebühr von 100,- Euro 
einzubehalten. 
Bei einer Absage der Teilnahme bis 8 Wochen vor Modulbeginn werden 50% des 
einbezahlten Beitrages fällig. Bei einer Stornierung ab 8 Wochen vor der Veranstaltung ist 
die volle Gebühr zu bezahlen oder eine Ersatzteilnehmerin zu organisieren. 
Sollte der Rechnungsbetrag bis zum Zeitpunkt der Stornierung noch nicht überwiesen 
worden sein, hat der Veranstalter das Recht auf den fälligen Betrag und wird dieses in 
Anspruch nehmen. 
Bei einem Rücktritt aus einer laufenden Ausbildung/Veranstaltung durch die Teilnehmer*in 
besteht kein Anspruch auf Rückzahlung der Ausbildungskosten. 
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