
 
 

Weg der Königin 

 
Kompass für die Lebensmitte 

 
 
 
 

 
Die Lebensmitte ist eine bedeutende Zeit im Lebenslauf. In vielen Bereichen hast du kunterbunte Erfahrungen 
gesammelt und die Welt entdeckt, hast dir etwas aufgebaut, bist Partnerschaften und Freundschaften 
eingegangen, hast vielleicht sogar eine Familie gegründet… Bis zur Lebensmitte haben die meisten Menschen 
auch schon tiefgreifende Verluste erlebt.  
Bei vielen Menschen steht in der Mitte des Lebens so manches (wieder) auf dem Prüfstand. Die Kinder gehen 
aus dem Haus, der Körper verändert sich, Routine macht sich breit in Partnerschaft und Beruf… 
 
Und von ganz drinnen meldet sich eine leise oder laute Stimme die fragt: „Das soll`s jetzt gewesen sein?“  
 
Die Chance der Wechsel-Jahre liegt darin, in eine ehrliche Auseinandersetzung mit sich zu gehen und „Inventur“ 
zu machen. Es erfordert großen Wagemut und Beherztheit, die Welle von vorn zu nehmen. Die Schwesternschaft 
im Kreis mit anderen Frauen ist dafür eine große Unterstützung. Wir können uns anregen, austauschen und 
unterstützen. Der Weg der Königin ist eine Einladung an alle die Frauen, die ganz bewusst in dieser Zeit 
innehalten und Veränderungen einladen möchten.  
 
Welche ureigene Geschichte des Lebens habe ich bis jetzt geschrieben? Was gibt es zu würdigen, worauf bin ich 
stolz, wovon will oder muss ich Abschied nehmen?  
 
Du kannst Bilanz ziehen und dir bewusst machen, wo du stehst. Mit diesem Wissen im Gepäck findest du heraus, 
was ab jetzt für dich (noch) wichtig ist und was du dafür brauchst.  
 
Der Weg der Königin ist ein Prozess über einen Zeitraum von etwa einem halben Jahr mit 3 Treffen. In 
den Zeiten dazwischen gibt es Aufgaben, Übungen und Treffen zur Unterstützung. Ich arbeite mit ganz 
unterschiedlichen Methoden, abgestimmt auf die Bedürfnisse und Wünsche der jeweiligen Gruppe (Natur als 
Spiegel, Rituale, Märchen, systemische Aufstellungsarbeit, kreativ, körperorientiert…). 
 
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass der Weg der Königin eine ganz besondere SeelenKraft entwickelt, 
wenn sich eine Gruppe von Frauen schon vorher kennt und sich gemeinsam dafür entscheidet!! Bitte sprecht 
mich dazu an.  
 
TEILNEHMERZAHL:  mind. 6, max. 12! 
 
TERMINE:   10./11.10.2020 im KLEWADO-Gästehaus bei Freiberg 

 
24.01. – 26.01.2021 im KLEWADO-Gästehaus bei Freiberg  
 
16. – 18.04.2021  

 
Ausgleich:  75,00 – 100,00 € Seminarbeitrag (nach Selbsteinschätzung) für Sa./So.  
  100,00 – 150,00 € Seminarbeitrag (nach Selbsteinschätzung) für Fr. bis So. 

Zzgl. 65,00 € (2 Tage) bzw. 95,00 € (3 Tage) Kosten für Übernachtung und Seminarhaus; 
  Selbstverpflegung 


