
Women’s Healing - Tag 6 

Bonustag:
 Weibliche 
Sexualität

Meine Fragen und Dein weiterer Weg:  

Welche weiblichen Qualitäten werden Dich ganz individuell in Deiner Sexualität 
unterstützen?

Wann in Deinem Leben hast Du diese sexuelle Energie, die sich eben nicht nur auf Sex 
mit Dir oder einen anderen Menschen bezieht, schon gespürt?

Wann hast Du das letzte Mal die „pure Lust am Leben“ gespürt? Wie könntest Du wieder 
Situationen schaffen, die diese Lebenslust ermöglichen?
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Möchtest Du noch mehr erfahren zu all dem, was wir in diesem Kurs nur recht 
oberflächlich angeschnitten haben? Hast Du Fragen zu den Kursinhalten, die im 
Live-Video nicht beantwortet wurden? 

Du hast, wenn Du nur eine der beiden Fragen oder beide mit JA beantwortet hast, 
mehrere Möglichkeiten, wie ich Dich unterstützen oder Dir einen Raum geben kann. 

Es gibt auch noch andere Möglichkeiten und ich bin mir sicher, wenn das Thema 
„Weibliche Heilung“ Dich nicht mehr loslässt, wirst Du Dich in alle Richtungen auf den 
Weg begeben und Deine eigenen Erfahrungen machen, in Deinem Tempo. Das ist auch 
das erste und beste, was ich Dir raten kann. Aus all den Infos, die es gibt, wirst Du mit der 
Zeit Deine eigene weibliche Wahrheit finden, eine Wahrheit, die bereits seit langem tief in 
Dir schlummert und einfach nur zugelassen und gelebt werden will.

Ich selbst möchte Dir mit meinem Wissen und meinen Erfahrungen folgende 
Möglichkeiten anbieten:

1. Das A & O: Eine Frauen-Community: Die kostenlose Facebookgruppe „Women’s 
Healing - weiblich, wild und weise“

2. Der kostenlose ONLINE-Women’s Circle alle 14 Tage IN der Facebookgruppe für den 
Austausch.

3. Der OFFLINE Women’s Circle in der Schweiz, der einmal im Monat stattfindet

4. Die 3 verschiedenen „Reiseprogramme“ für Deine weibliche Selbstheilung, die ich Dir 
bald vorstellen werde.

5.   Wenn Du an einer chronischen Krankheit leidest, ganz besonders, wenn es eine  
Frauenkrankheit ist, die in Zusammenhang mit dem Ausleben Deiner Weiblichkeit 
steht, vereinbare bitte auf jeden Fall ein kostenloses 30-Minuten-Gespräch. -Wir 
werden dann besprechen, wie ich Dich mit naturheilkundlichem Wissen und den 
Zusammenhängen von seelischen Konflikten hinter Deiner Krankheit unterstützen 
kann. 

Mehr zu meiner Arbeit mit Frauen findest Du hier: www.naturali.ch

Ich danke Dir von Herzen für Dein Vertrauen, so dass ich Dich 6 Tage lang begleiten 
konnte. Wenn Du etwas für Dich mitnimmst und es Dich weiter bringt, dann hat sich alle 
Mühe gelohnt. Schreibst Du mir, wie Dein weiblicher Weg weitergeht? 

Alles Liebe, Deine Natalie
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