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Schirner Verlag Apr 2006, 2006. Taschenbuch. Book Condition: Neu. 186x121x15 mm. Neuware -
Spirituelle Weisheit von Frau zu Frau! (Männer sind dennoch herzlich willkommen) Das Buch
beschreibt eine schamanische Reise als Roman. Das wäre ja soweit nichts Neues wenn die Reise
nicht von einer Frau durchgeführt würde! 'Unsichtbar für die große Masse der Menschen lenkten die
Männer der wirtschaftlichen und militärischen Interessengemeinschaften souverän und
unangefochten die Geschicke der Welt. Lautlos versammelte sich der weibliche Traum und begann
den Tanz in den Zwischenräumen.' Dieses Buch zeigt den Weg der Wölfin, einen Initiationsweg für
Frauen. Die Heldin Tamaris wird durch Träume, durch Krankheit und durch den Ruf der Pflanzen
auf die Reise geschickt. Auf dieser Reise entdeckt sie ihre persönliche Kraft. Auf einer Insel weckt sie
die Wolfstänzerin in sich, bis sie in der Lage ist, auch anderen Frauen zu helfen, den Weg der Wölfin
zu gehen. Während ihrer Reise lernt sie eine besondere Frau kennen und lieben. Das Buch zeigt
diese sehr unterhaltend geschriebene schamanische Reise, aber, und das ist sehr spannend,
eingewoben in die oben genannten Zwischenräume, in den normalen Alltag eines Frauenlebens. So
kann sich jede Frau, egal, was sie ihn ihrem Leben tut, einfühlen und wieder finden, zwischen...
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This sort of pdf is everything and got me to searching forward and a lot more. Of course, it is engage in, nevertheless an interesting and amazing
literature. I realized this ebook from my i and dad encouraged this book to find out.
-- Miss B ella  V olkm a n Sr .-- Miss B ella  V olkm a n Sr .

A high quality pdf and also the typeface used was exciting to see. it absolutely was writtern really properly and useful. I am quickly could get a delight of
looking at a composed pdf.
-- Justina  K unz e-- Justina  K unz e
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