
Willst du wissen wohin du gehst, 

dann sieh nach, woher du kommst. 
 

Volksweisheit der Yoruba 
 
 

Begleitung: Elke Grabler, geb.1961 
 

Lebensberaterin in freier Praxis 
Humanenergetikerin & Klangenergetik, 
Initiatische Wegbegleitung, Leibarbeit 
 
www.donnawetter.at 

 

Fotos: Elke und Markus Grabler 
Zeichnungen: Elke Grabler 

Als erfahrene und ausgebildete Transpersonale Körperthera-
peutin (Leibarbeit n. Dürckheim) erforsche ich mit Begeiste-
rung das Tor zum Geheimen und die heilsame Wirkung von 
BEWUSSTSEIN im LEIB über rituelle Räume, den Klang, 
Rhythmik, Stimme und Bewegung als kreativen Seelenaus-
druck.  
 

Bald 30 Jahre beschäftige ich mich umfassend und intensiv 
mit Themen zu Lebenssinn, Gabe und Gesundheit. Nach 
einem grundsätzlichen Berufswechsel bin ich seit 1992 tätig 
als Trainerin und Beraterin in der Erwachsenenbildung, mit 
dem Schwerpunkt prozessorientierter Wegbegleitung. Es 
bereitet mir große Freude, nährende Erlebnisräume zu schaf-
fen, die unser innewohnendes Potential an Kreativität und 
Lebensbejahung fördern. 
Heilsame Begegnungsräume, Rituale zu entwickeln und zu 
feiern, die uns hier im Alltag stärken, sind mir ein Herzensan-
liegen. Daraus entstand das 5 Elemente-Mandala für nähren-
de Frauenheilkreise (inspiriert und in Anlehnung an die 
DAGARA-Kosmologie u.a. schamanische Medizinräder). 
_________________________________________________ 
 

Anmelde Kontakt:   Elke Grabler 

      8081 Edelstauden 56 

        +43-(0)664/730 830 48 

      donnawetter@aon.at   

 

Dein Platz ist fix mit deiner schriftlichen Anmeldung und der-
Beitragsüberweisung nach der Anmeldebestätigung. 
 

Anmeldung bitte mit deinen vollständigen Kontaktdaten 

per Post oder per Mail an: donnawetter@aon.at 

und nach der Anmeldebestätigung mit Überweisung. 

Bitte mit Vermerk: dein Name u. Veranstaltungsdatum! 
 

Aus organisatorischen Gründen gelten die AGB:  
Storno tritt in Kraft bei Absage/ Rücktritt ab 2 Wo davor, es 
verbleibt der gesamte Beitrag. 

 

 

Frauentempel-Seminarzyklen 

 
 

Aktuelle Termine– Info bitte anfordern bei: 
 

Elke Grabler <elke.grabler@outlook.com> 

 

 

 

Lass deine Weiblichkeit erblühen!  
 

Eine humorvolle Atmosphäre, verschiedene kreative Metho-

den und integrative Gesprächsrunden unterstützen den Pro-

zess, das Erfahrene z.B. auch als Burn out Prophylaxe im 

Alltag zu nutzen. 
 

Die Abende dienen der Auslotung der eigenen Tiefe und sind 

eine kreative-vielfältige, bereinigende, einfache Bewegungs-

praxis zur Übung der Achtsamkeit mit sich und anderen. 

Im Kontakt mit unserem authentischen Sein fühlen wir uns 

lebendiger, wach und gestärkt.  

 
Für wen?     Frauen jeden alters, die ganzheitliche Bewegung 
von Körper, Geist und Seele schätzen, Tiefe und Achtsamkeit 
im Kreise von Frauen erfahren und sich für ihre Gesunderhal-
tung eigenverantwortlich einsetzen möchten. 
 

Für die sorgsame Qualität und Tiefe der Abende ist die Anzahl 
der Teilnehmerinnen auf 10 Frauen begrenzt. 

 
 

 

 

Frauentempel 
 

Im achtsam geschützten Frauenkreis spiegeln und  

ermutigen wir einander wer wir sind,  

erforschen und entdecken was wir brauchen und  

nähren die Hingabe an den Moment, das weibliche Prinzip, 

finden Balance im aktiven und passiven Prinzip.  
 

So entdecken wir gemeinsam und du für dich, was du wirklich 

gerade brauchst und wie du für dich achtsam Verantwortung im 

Leben übernehmen kannst. 

Die weibliche Kraft und das intuitive Wissen aus der inneren 

Kraftquelle, dem Becken - möchte gefühlt, gesehen und ge-

achtet werden! Blockaden können sanft schmelzen. Raum 

entsteht wieder für Klarheit und Handlungskraft.  

Wie das geht, findest du hier im Kreis in deinem Tempo durch 

sorgsame Begleitung und deine Zuwendung und Erfahrung 

damit heraus. 

 

Zwischen Himmel und Erde liegt der Weg des Herzens. 
 

keine Tanzerfahrung notwendig! 



 

Verbundenheit 
Den Boden unter den Füßen spüren 

Meinen Körper als heiligen Tempel achten 
Sinnlichkeit und Sexualität als meine Quelle ehren  

Dem Wind lauschen 
Die Kraft der Tiere, Pflanzen und Steine als lehrende Wegbegleiter 

Im Rad des Lebens mich mit allem verbunden wissen 
Mit Begeisterung und Kreativität den eigenen Weg gehen 

 
Elke Grabler 

Sommerveranstaltung von 
 

www.donnawetter.at 

 
 
 

Selbstfürsorge & Frauenkraft 
 

Mit den Naturrhythmen in Einklang  
weibliches Körperwissen wecken & beleben 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Freitag 29.– Sonntag 31.7.2022 
 

Wochenend Retreat 
 

Im Zentrum TamanGA, Steiermark 

 
 
 



Selbstfürsorge & Frauenkraft 
 

Mit den Naturrhythmen in Einklang  
weibliches Körperwissen wecken & beleben 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Frauen- Retreat  
 

Fr 29.7. — So 31.7.22 
Beginn Freitag 18h, Ende Sonntag 16h 
Ankommen beim gemeinsamen Abendessen 

 

An diesem Wochenende erhältst du Inspirationen und praktisches Erfahrungswissen:  

                           Wie stärkst du deine elementaren Sehnsüchte? 

                           Aus welcher Quelle schöpfst du Kraft? 

Selbstfürsorge bedeutet achtsames Gewahrsein für das, was uns ganzheitlich 

nährt und es uns in all seinen Facetten zu erlauben. Sie ist ein „Ich bin es mir Wert

– Prinzip“, bringt uns in Balance, das weibliche Prinzip des Empfangens mit dem 

männlichen Prinzip des Handelns. Achtsam gelebte Selbstfürsorge lehrt uns das 

Leben im Jetzt und bringt uns dazu, alle unsere Lebensaspekte einzubeziehen. Es 

ist eine tägliche Übung im Alltag bewusst da zu sein. 
 

Wir erforschen an einem wunderbar in die Natur eingebundenen Seminarort 

*   im überschaubaren, geschützten Frauenkreis ganz bei dir selbst ankommen 

*   achtsam, mit sanfter Hingabe und neugieriger Entdeckerfreude,  

*   gemeinsam und jede für sich, 

*   wir verbringen Zeit in der Natur mit Meditation und Stille,  

*   über den Körper/deinen heiligen Tempel, den Atem/ als tiefer Anker,  

*   in Bewegung/ für den Fluss u. Verbindung mit Tanz, kreativen Zeremonien, 
 

Wir teilen miteinander das Heile und Heilsame im Kreis von Frauen. 
 

Du begegnest dir und deiner innewohnenden Schöpferkraft 
 

 

                Lass dich überraschen und vom Unbekannten beschenken! 

 
Begleitung:   Elke Grabler, Jg. 1961   www.donnawetter.at 

Lebensberaterin, Initiatische Wegbegleitung & Trainings. 

Leibarbeit n. Dürckheim, Ritual-Frauenkreisleiterin,  

Rhythmus- & Singkreisleiterin. Motherdrum-Healing, 

Humanenergetikerin. 

 
 
 

Als ausgebildete Lebensberaterin, Trainerin und auch als Transpersonale  

Körpertherapeutin (nach Graf Dürckheim), sowie schamanischen Zugängen, 

erforscht sie mit Begeisterung das Tor zum Geheimen und die heilsame Wir-

kung von BEWUSSTSEIN im LEIB über rituelle Räume, den Klang, Rhythmik, 

Stimme und Bewegung als kreativen Seelenausdruck.  

Sie entwickelte 2004 ihr eigenes Frauentempelkonzept zur Begleitung in ein 

erweitertes Bewusstsein, das alle Aspekte des menschlichen Daseins einbe-

zieht. Das Wissen aus unserer innewohnenden natürlichen Schosskraft zu er-

wecken, zu bergen und zu pflegen wurde dabei zum Schlüssel- & Kernthema. 
 

Seminar Retreat - Konditionen 
Teilnehmerinnen: max.12 Frauen, für einen nährenden, 
geschützten Rahmen  
Seminarort:   TamanGa Steiermark 
   Labitschberg 4 / Samerweg 
   A- 8462 Gamlitz  
 

Anmeldung bei:   elke.grabler@outlook.com 

   bis spätestens 30.Juni 22 

Bei Fragen kontaktiere mich: +43 664/ 73083048 
 

Seminarbeitrag:  € 240/ zzgl. Verpflegung & Unterkunft     tamanga.at 
 

Um deinen Platz zu reservieren, ist bei Anmeldung zum Retreat die Überwei-

sung von € 240 fällig.  

Übernachtung inklusive veganer bio Vollpension aus dem eigenen Garten sind 

vor Ort zusätzlich zu bezahlen und frühzeitig unter office@tamanga.at, 

www.tamanga.at   bis spätestens 30.6.22   selbst zu buchen!  Regionale  

Seminargäste o. Übernachtung zahlen eine Tagesnutzungspauschale. 
 

Storno: Bei einem Rücktritt vor der Anmeldefrist werden 20€ Bearbeitungsge-
bühren einbehalten ab 8.7.22 ist der gesamte Seminarbeitrag fällig. Es wird emp-
fohlen, eine private Seminar-Rücktrittsversicherung bei Buchung eigenständig 
abzuschließen. 

https://www.tamanga.at/
https://www.tamanga.at/


Oh Mensch, lerne tanzen, 
Sonst wissen die Engel im Himmel 

mit dir nichts anzufangen. 
 

A. Augustinus 354 - 430 n. Chr. 
 

Jahreskreisfeste im Rhythmus der Natur
 

Im EINKLANG mi Großmutter ERDE
Mit Heilsamen Liedern, Elementen, Räucherritualen 

und Motherdrum-Segnung
 

Wenn wir heute Jahreskreisfeste feiern, verbinden wir uns wieder mit den 
Kräften und Energien der Natur.  
Das auf die jahreszeitlichen Themen ausgerichtete Gemeinschaftserleben 
nährt und stärkt die innere Verbindung zu unserer eigenen, rhythmisch
zyklischen Leben-Sterben-Natur. 
Unterstützung geben uns bei den Ritualen Musik, Singen & Tanzen, Räu-
cherungen, Meditationen (still bis bewegt), aber auch das draußen sein 
und sich verbinden, gewahr werden in der Natur, ein mit den ELEMENTEN 
einschwingen. Zeitweise wird die große schamanische Heiltrommel 
(Motherdrum) eingesetzt. Wir nutzen Herz-Gesprächskreise, entdecken im 
Zuhören und Miteinander, was sich in dem Einzelnen, wie auch in der 
Gruppenseele derzeit bewegt und ausdrücken mag. 
 

Jahreskreisfeste zu feiern ist in unserer Kultur eine uralte Tradition. Lange 
bevor christliches Gedankengut die Welt erfasste, lebten und feierten un-
sere Vorfahren acht Feste im Jahresverlauf. 
 
Diese Feste finden ihren Ursprung im Kreislauf der Natur, im Wechsel der 
Jahreszeiten und im Lauf der Sonne und des Mondes. So feiern wir die 
Sonnenfeste, die Wintersonnenwende (längste Nacht im Jahr, 
21.Dezember), die Sommersonnenwende (längster Tag im Jahr, 
21.Juni), aber auch die Tag und Nachtgleichen 
ling. 
 

In den alten, matriarchalen Kulturen kamen auch noch 4 Mondfeste dazu, 
die den aufgehenden, den vollen, den abnehmenden und den dunklen 
Mond besonders ehrten. Diese Feste sind bekannt als das 
(Brigid, 2.Februar), 
 das Maifest (Beltane, 1.Mai), das Schnitterfest (Lammas, 2. August)
und das Ahnenfest (Samhain), in der Nacht zum ersten November. )
 

 
 
Veranstaltungsort:  8081 Pirching a.T., Edelstauden 56
DONNAwetter– KlangRAUM (Im Tipi, Gelände und Praxis je nach Bedarf)
 

http://www.jahreskreis.at/Jahreskreis_Lichtfest_Birgid.htm
http://www.jahreskreis.at/Jahreskreis_Lichtfest_Birgid.htm
http://www.jahreskreis.at/Jahreskreis_Lichtfest_Birgid.htm
http://www.jahreskreis.at/Jahreskreis_Beltane.htm
http://www.jahreskreis.at/Jahreskreis_Lammas.htm
http://www.jahreskreis.at/Jahreskreis_Samhain.htm


Jahreskreisfeste im Rhythmus der Natur 

Im EINKLANG mi Großmutter ERDE 
Mit Heilsamen Liedern, Elementen, Räucherritualen  

Segnung 

Wenn wir heute Jahreskreisfeste feiern, verbinden wir uns wieder mit den 

Das auf die jahreszeitlichen Themen ausgerichtete Gemeinschaftserleben 
nährt und stärkt die innere Verbindung zu unserer eigenen, rhythmisch– 

Musik, Singen & Tanzen, Räu-
(still bis bewegt), aber auch das draußen sein 

und sich verbinden, gewahr werden in der Natur, ein mit den ELEMENTEN 
einschwingen. Zeitweise wird die große schamanische Heiltrommel 

Gesprächskreise, entdecken im 
Zuhören und Miteinander, was sich in dem Einzelnen, wie auch in der 
Gruppenseele derzeit bewegt und ausdrücken mag.  

Jahreskreisfeste zu feiern ist in unserer Kultur eine uralte Tradition. Lange 
bevor christliches Gedankengut die Welt erfasste, lebten und feierten un-

Diese Feste finden ihren Ursprung im Kreislauf der Natur, im Wechsel der 
Jahreszeiten und im Lauf der Sonne und des Mondes. So feiern wir die 4 

(längste Nacht im Jahr, 
e (längster Tag im Jahr, 

Tag und Nachtgleichen im Herbst und im Früh-

In den alten, matriarchalen Kulturen kamen auch noch 4 Mondfeste dazu, 
die den aufgehenden, den vollen, den abnehmenden und den dunklen 
Mond besonders ehrten. Diese Feste sind bekannt als das Lichtfest 

Schnitterfest (Lammas, 2. August) 
, in der Nacht zum ersten November. ) 

8081 Pirching a.T., Edelstauden 56 
KlangRAUM (Im Tipi, Gelände und Praxis je nach Bedarf) 

 

Termine 2023  für Jahreskreisfeste: 
 

Ort:  8081 Pirching a. T., Edelstauden 56 
 
Bei Interesse, trag dich für die aktuellen Termine in den Newsletter per Mail bei ein 
 
 

*Fr 24.3.23 um 14.30h-20.30h  RITUALTAG     Frühlingserwachen OSTARA/ Tag-u.Nachtgleiche 
 

*Sa 29.4.23 um 14.30h-20.30h  RITUALTAG Walpurgis-BELTANE 

 

*   RITUALTAG Sommersonnwend JOHANNIS - 
 

*   RITUALTAG Schnitterin 

*   RITUALTAG Maria Himmelfahrt– Kräuterfest 
 

  RITUALTAG Herbstbeginn MARBON/ Tag-u.Nachtgleiche 

 

  RITUALTAG  Ahnenfeier SAMHAIN 
 

  RITUALTAG Wintersonnwende JULFEST 

 
 
 

Beitrag:   je Termin *Tage €72/ und Abende €36  
 

Anmeldung:   bis jeweils 7 Tage davor, sofern nichts anderes angegeben 

             Bei:  elke.grabler@outlook,com  
         Tel +43-(0)664/ 730 830 48       www.donnawetter.at 
 

 

Begleitung:      Elke Grabler,   www.donnawetter.at 
 

Lebensberaterin, Transpersonale TP/ Initiatische Leibarbeit, 
Trainings, Seminare und Initiatische Wegbegleitung zur  
Bewusstseinserweiterung.  
Leitung von Frauenkreisen, Singkreisen, Jahreskreisfesten, 
Klangreisen, Elementar-Erfahrungen in der Natur. 
Als ausgebildete Transpersonale Körpertherapeutin (n. Dürckheim) er-
forscht sie mit Begeisterung das Tor zum Geheimen und die heilsame 
Wirkung von BEWUSSTSEIN im LEIB über rituelle Räume, den Klang, 
Rhythmik, Stimme und Bewegung als kreativen Seelenausdruck.   

Die Stärkung und Entwicklung der Kräftebalance ist ihr ein Herzensanliegen. 

http://www.jahreskreis.at/Jahreskreis_Lichtfest_Birgid.htm
http://www.jahreskreis.at/Jahreskreis_Lichtfest_Birgid.htm
http://www.jahreskreis.at/Jahreskreis_Lichtfest_Birgid.htm
http://www.jahreskreis.at/Jahreskreis_Beltane.htm
http://www.jahreskreis.at/Jahreskreis_Lammas.htm
http://www.jahreskreis.at/Jahreskreis_Samhain.htm


  Stimmen aus dem Frauenkreis  Erfahrungsberichte 
 

„Tanz dir die Seele frei– mit leichten Füssen hin zur inneren Mitte“ 
Tanz und Meditation für Frauen, ein bestehendes Angebot in Leibnitz seit 2004  

 
„Diese regelmäßigen Zusammenkommen im Kreis von liebgewonnenen Frauen schät-
ze ich sehr. Das sind die wenigen Momente für mich, ich denen ich wirklich 
„runterkommen und im HIER“ sein kann! Danke, dass es den Kreis nun schon einige 
Jahre gibt und ich immer wieder kommen kann!“  2009 Anne- Lise, Leibnitz 
 
„Liebe Elke! Danke für deine achtsame und wertschätzende Begleitung uns aller im 
Kreis. Das hat den Kreis sehr bestärkt und für so viel Wohlwollen füreinander gesorgt. 
Wie gern erzähle ich anderen Frauen davon, dass sie hier im Kreis wirklich mit sich 
weiterkommen kann, bewusster mit sich im Kontakt zu sein, sich klar wahrzunehmen, 
zu spüren und anzunehmen, wie sie nun mal gerade ist… sich ent-wickeln kann. Nur 
weiter so!“   2010 Maria, Leutschach, Sozialarbeiterin, Land-und Weinwirtin 
 
„Ich kann nur sagen: Frauen, das tut euch allen gut in der Seele, in der Art so zusam-
menzukommen, wie das hier im Frauenkreis bei Elke möglich gemacht wird! 
Elke, DANKE für dein SEIN!“ 2010 Christine; Jagerberg 
 
„In einer für mich fordernden Zeit fand ich im angebotenen Frauenkreis Halt, Zu-
spruch, Kraft und das Gefühl „Alles darf sein“. Elke versteht es durch ihre Kompe-
tenz, bei Bedarf eine geplante Session kurzfristig so zu verändern, dass der Abend 
auf die jeweilige Situation oder Bedürfnisse neu abgestimmt wird und sich dadurch 
sehr stimmig und wieder rund anfühlt. Ich nehme sie als sehr authentisch wahr und 
spüre die Herzlichkeit und Kraft in ihrer Arbeit.“   2010 Sandra  
Selbständige Unternehmerin als Friseurin, Lebens & Sozialberaterin, Oberrakitsch 
 
„`Du bist bloß immer nur einen Atemzug von deiner Mitte weg`. Danke, dass ich 
mich im Kreis immer wieder daran erinnern kann.“ 2010 Susanne 
 
„Das Vertrauen in die eigene Intuition ist in diesem Frauenkreis für mich am meisten 
gestärkt und geweckt worden. Freies Tanzen ist eine wunderbare Ausdrucksform, die 
ich nicht mehr missen möchte.“ 2011 Ingrid 
 
„Das Tanzen ist neben dem heilenden Singen zu einer weiteren sehr wichtigen Säule 
in meiner Arbeit mit mir selbst geworden. Meine Seele war mir sehr lange Zeit sehr 
fremd und ich hatte nur selten Kontakt mit ihr. Das Tanzen ermöglicht mir, mit mei-
nem Innersten in Kontakt zu kommen und ein Potential in mir zu entdecken, das in 
meinem Leben erst langsam seinen Platz einnehmen durfte. Ich fühle heute ganz 
neue Qualitäten, die mein Leben sehr reich und wertvoll machen: Wertschätzung mir 
selbst gegenüber, Selbstliebe, Fülle, Gemeinschaft mit wundervollen Frauen, Humor, 
Spaß am Leben, Offenheit und vor allem Herzlichkeit. Jeder Tanzabend hat seine 
ganz besondere Qualität. Die Auswahl der Musik, die verschiedensten Elemente, die 
Elke aus ihrem reichen Erfahrungsschatz einfließen lässt, die behutsame Unterstüt-
zung in ausgelösten Prozessen ermöglichten mir, Teile zu erlösen, Teile zu integrie-
ren, Schatten- und Sonnenseiten von mir kennen und lieben zu lernen. Der 2-
Wochenrhythmus und das Tanzen-in-Zyklen sind für mich sehr stimmig. Das Tanzen 
in der Gruppe ermöglichte mir vor allem, mich selbst als Teil eines großen Ganzen 
wahrzunehmen. Ich lerne meine Seele immer besser kennen und schätze sie heute 
als eine sehr, sehr liebe Freundin. Ich danke Elke, für ihre sehr, sehr wertvolle Arbeit 
und vor allem für die Liebe, die uns nun schon sehr lange Zeit verbindet. Alles Liebe!“ 
2012 Gabriele aus Seggauberg, Museumswärterin  
 

  Stimmen aus dem Frauenkreis  Erfahrungsberichte 
 
„Das Vertrauen in die eigene Intuition ist in diesem Frauenkreis für mich am meisten ge-
stärkt und geweckt worden. Freies Tanzen ist eine wunderbare Ausdrucksform, die ich 
nicht mehr missen möchte.“ 2011 Ingrid 
 

2012– das Jahr der Verbindung zur geistigen Welt und Ahnen,  
Visionen, Kreativität und Sexualität - Element FEUER 

 
„Durch das Jahr Tanzen…Seit einem Jahr gönne ich mir, gemeinsam mit einer Freundin, 
unter der feinfühlig, achtsamen Anleitung und Begleitung von DONNAwetterFachfrau El-
ke Grabler, vierzehntägig, einen Tanzabend mit Frauen. Jedes Mal neu ein Ankommen im 
FrauenKreis, im JahresKreis und bei mir, mit Hilfe von Be-Weg-en, Tönen, ruhig sein. 
Immer noch bin ich aus diesen Abenden bereichert und gestärkt nach Hause gekommen. 
(Trotz der langen Anreise!) Danke Elke, danke ihr Frauen! DONNAwetter, das tut gut!“ 

2012  Andrea Ernestine Hochegger; Graz/ Dipl.Pädagogin, Sozialpädagogin, drehungen 
Trainerin, Feldenkrais®lehrerin, bones for life® Ausbildungstrainerin.  
 
 

„Als ich die Tanztherapieausbildung begonnen habe, suchte ich nach Angeboten, um 
meine dafür notwendigen Tanzstunden „sinnvoll“ zu verwenden.  
Mit Frauen gemeinsam zu tanzen ist für mich nicht nur sinnvoll, sondern vor allem hei-
lend. Ich habe dich, Elke als eine einfühlsame, achtsame und durchaus sehr lustige Leite-
rin erlebt. Deine Musikauswahl war einfach immer der Zeit entsprechend passend… das 
bewunderte ich echt!!!! Ich habe noch mehr Zugang zu meiner Weiblichkeit bekommen. 
Ich durfte spüren meine Kraft, Stärke, Traurigkeit, Verspieltheit,… Sehr wohltuend war 
für mich im Kreis der Kontakt zu anderen Frauen, die tolle unterschiedliche Musik, die 
(rote) Kleidung, viel Spaß und Humor, Zugang zur Leichtigkeit… am tiefsten berührte 
mich das Feuerritual! Ein sehr gutes Angebot für Frauen, ihr Innerstes zu bewegen, was 
auch immer an der Zeit ist „bewegt“ zu werden.“ 

2012   Cornelia Rosenberger; Sehfrühförderin, Tanztherapeutin i.A.u.S., Gleisdorf 

 
 

2013-das Jahr der Transformation und Magie—Element NATUR 
 

 
„ Immer wieder dankbar bin ich für deine Achtsamkeit, und spannend für mich zu erfah-
ren, wie es doch auch leicht gelingt den RAUM zu weiten – jederzeit, wenn ich bereit da-
für bin….“    2013 

 
 

zusammenkommen 
 

- und zusammen kommen - 
in Bewegung kommen 

in Fluss kommen 
allein oder zusammen 

und Hilfe dabei bekommen, 
wenn einer Einzelnen was (hoch-) kommt, 

das bekommt mir gut 
 

2013 von Andrea E. Hochegger der Frauengruppe gewidmet  
 

 
 



  Stimmen aus dem Frauenkreis  Erfahrungsberichte 
 

 
 

2014– Das Jahr „der Erinnerung“-Element MINERAL 
 
„ Immer wieder dankbar bin ich für deine Achtsamkeit, und spannend 
für mich zu erfahren, wie es doch auch leicht gelingt den RAUM zu 
weiten – jederzeit, wenn ich bereit dafür bin….“ 
 

„In diesem Zyklus konnte ich mich noch mehr öffnen. Vor allem habe ich das Gefühl, den 
Raum, den du– Elke- uns Frauen zur Verfügung stellst, voll ausschöpfen zu können und 
mich darin bis in alle Ecken hinein auszudehnen. Jeder Zyklus führt mich ein Stück wei-
ter. Mittlerweile bin ich mir so vertraut, dass ich jetzt auch den Mut und das Vertrauen 
entwickeln konnte, mich im Außen zu zeigen. Es gibt für mich inzwischen nicht mehr die 
Grenze zum „Alltag“. All deine Angebote, sei es Formen, tönen, Singen, Tanzen, Malen 
und vieles mehr, nehme ich jedes Mal dankbar an und freu mich dabei, mich und die an-
deren Frauen dabei wahrzunehmen, zu spüren, zu sehen, zu hören. Viele deiner Zugän-
ge, die ich vor den Tanzzyklen nicht kannte, sind heute ein wichtiger Bestandteil meiner 
spirituellen Übungen. Auch der Austausch am Anfang gibt mir sehr viel. Ich habe dabei 
das Gefühl, dass alles, was jede Frau mitteilt, mich mehr wahrnehmen lässt, was mich in 
meiner Tiefe bewegt. Dadurch, dass es ausgesprochen wird, wird mir sehr vieles erst 
bewusst und klärt für mich einiges an diesen Abenden! Auch meine Kleidung wird immer 
farbenfroher und bunter. Wenn ich mich im Alltag scheinbar in meine gewohnten Rollen 
verliere, fällt mir das sehr rasch auf und ich kann zu mir zurückkehren.“  Dez 2014  
 
 

2015– Das Jahr der Heilung, Fülle, Geborgenheit– Element ERDE 
 
„ Ich staune oft über mich selbst, was es alles noch zu entdecken gibt…. Die Vertrautheit 
untereinander tut mir sehr gut, das allein hat schon `nährenden` Charakter und freut 
mein Herz jedes Mal, wenn wir zusammenkommen. Und dass wir auch viel miteinander 
lachen können.“ 
 
„Das Tönen und Singen habe ich eigentlich erst durch Elke im Tanz-Frauenkreis für mich 
als belebende Quelle entdeckt. Gerne komme ich deshalb auch immer wieder in die Sing-
kreise. So ist zu mir -außer der längst geliebten tanzenden Bewegung— in den letzten 2 
Jahren noch das Singen dazugekommen! Singen wurde inzwischen so wesentlich für 
mich, dass ich auch in meinem Alltag -ganz im Gegensatz zu früher !!!- überall ohne 
`Genierer` sehr gerne einfach darauf los singe. Ich trau mir mehr zu, auch in anderen 
Dingen! Ich Danke dir von Herzen, liebe Elke!!“   
 
„Nach den vorangegangen Jahren der wirklich großen Umbrüche und Veränderungen in 
meinem Leben, habe ich auch dank des Frauenkreises wieder mehr Sicherheit und Ver-
trauen ins Leben gefunden. Großes und kleines Glück kann ich wieder spüren und anneh-
men, dafür tun mir die achtsamen Abende, die Elke sorgsam für uns gestaltet, einfach 
auch sehr gut.“ 
 

 
„Oft kann ich gar keine passenden Worte dafür finden, ...was ich 
alles hier im Tanzkreis entdecke und erfahre im Inneren, das ist 
häufig sprachlich zu ungenau, das Erlebte geht weit darüber hin-
aus...aber ich bin sehr froh, hier im Frauenkreis für mich so bestär-
kende Wege ertanzen und beschreiten zu können. Eindeutig mutiger 
und entscheidungsfreudiger bin ich rückblickend geworden. Ich neh-
me hier immer ganz viel positives nach hause mit.“ 

 
 

2016– das Jahr der Reinigung, Klarheit und Tiefe,  
bewegt und vertrauensvoll im Fluss sein– Element WASSER 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2017– das Jahr der Verbindung zur geistigen Welt und Ahnen, Visionen,  
Kreativität und Sexualität - Element FEUER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2018– das Jahr der Transformation und Magie—Element NATUR 
 
Wenn du dich besser kennen lernen möchtest, wenn du dich mehr im Körper zuhause 
fühlen und entdecken möchtest, wenn du einfach DU SELBST sein möchtest, wenn du im 
Tanz fließen möchtest, wenn du mit anderen zusammen lachen und auch weinen möch-
test... und so vieles mehr! Hier im Frauenkreis bist du geborgen, einfach gut aufgehoben 
unter der einfühlsamen und sorgsamen Begleitung von Elke. Ein herzliches DANKE!“  
2018 Eva 


