
 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Die „Wolfsfrau“ in uns ist die weibliche Ursprünglichkeit 

schlechthin, und sie offenbart sich, wenn eine Frau bereit 

ist, die tieferen Geheimnisse ihres eigenen Wesens zu 

ergründen. 
 

(aus Wolfsfrau von Clarissa Pinkola Estés) 

 

  



 

 

 SEMINARE, RITUALE, VORTRÄGE UND  

 MEHR FÜR NEUES BEWUSSTSEIN 
 

  Da lacht dein Herz  

 

 

 

Lasse deine Weiblichkeit in und aus dir erblühen 
 

 

Freie Wölfe und ungekünstelte Frauen haben vieles gemeinsam: 

 

• eine Vorliebe für alles Spielerische 

• die Gewissenhaftigkeit ihres instinktiven Feingefühls 

• eine schier unverrückbare Loyalität 

• ihre Beziehungsorientiertheit 

• die Vorliebe für das neugierige Schnüffeln 

• ihre Wissbegierde 

• ihre Spitzfindigkeit 

• ihre Zähigkeit und ihre Ausdauer 

• ihr intuitives Gespür 

• ihre Anpassungsfähigkeit und ihre Standhaftigkeit 

• ihren todesmutigen Heroismus in Krisensituationen 

 

Spürst du ab und zu oder auch öfters eine Sehnsucht, deine wilde Ursprünglichkeit ver-

mehrt fühlen, entdecken und auch wieder leben zu können?  

 

Dann ist genau dieses Seminar richtig für dich! 

 

Im Rahmen dieses Seminars möchten wir 

 

• die urweibliche Kraft, die „Wolfsfrau“, in uns aufspüren, sie frei legen und ihre 

schöpferische Kraft erfahren 

• uns von alten und überholten Mustern und Glaubenssätzen befreien, die uns daran 

hindern, unser volles weibliches Potenzial zu leben  

• uns mit den verschiedenen weiblichen Rollen in unserem Leben auseinander setzen 

(Berufs-Frau, Partnerin, Liebhaberin, Mutter, Priesterin, Göttin, Wolfsfrau, etc.) 

• unsere wahren Bedürfnisse betreffend unserer eigenen Sexualität entdecken 

• Heilungsarbeit durchführen (u.a. systemisches und rituelles Arbeiten) 

• und vieles mehr 

 

 

Ich freue mich auf dich!  



  

 

 SEMINARE, RITUALE, VORTRÄGE UND  

 MEHR FÜR NEUES BEWUSSTSEIN 
 

  Da lacht dein Herz  

 

 

 
___________________________________________________________________________________________________ 

WANN SA/SO 22./23. August 2020 

 jeweils 9.00-17.00 Uhr 

 sowie Vollmondritual am 4. September 2020 19.00-ca. 22 Uhr  

 (in der Natur) 
___________________________________________________________________________________________________ 

WO Goldernstrasse 28, 5000 Aarau 
___________________________________________________________________________________________________ 

ANMELDUNG erwünscht bis 15. August 2020  

 Teilnehmerzahl begrenzt 

Die Anmeldungen werden in der Reihenfolge des Eingangs  

berücksichtigt. 
__________________________________________________________________________________________________ 

VORKENNTNISSE keine 
___________________________________________________________________________________________________ 

MITNEHMEN wird vor dem Seminar noch bekannt gegeben 
__________________________________________________________________________________________________ 

KOSTEN 380.- Fr. (inkl. Material und Zwischenverpflegung, ohne Mittag-

essen und Verpflegung am Ritual) 

 
Geleistete Zahlungen werden zurückerstattet, wenn die maximale 

Teilnehmerzahl bereits erreicht ist oder wenn bei Abmeldung  

ein/e Ersatzteilnehmer/in verbindlich angemeldet wird. 

Abmeldungen können bis 10 Tage vor Kursbeginn berücksichtigt  

werden. Nach diesem Termin ist die volle Kursgebühr zu entrichten. 

Bei Nicht-Erscheinen oder bei Abbruch wird kein Gebührenanteil  

zurückerstattet. 
___________________________________________________________________________________________________ 

AUSKUNFT/ Pia ManuRa Blaser 

ANMELDUNG Alte Distelbergstrasse 11 

 5035 Unterentfelden 

 
 pia.blaser@bluewin.ch 
 062 724 17 14 

 www.mein-seelenkompass.ch 
___________________________________________________________________________________________________  

 

 

mailto:pia.blaser@bluewin.ch
http://www.mein-seelenkompass.ch/


Zu meiner Person Pia ManuRa Blaser 
   

Nach einer bis 1997 vorwiegend intellektuellen beruf- 

lichen Ausrichtung wurde ich durch eine Lebenskrise  

in meinen Grundüberzeugungen erschüttert.  

Dies war der Anfang einer neuen Lebensausrichtung.  

Anstelle der Verstandesbildung trat immer mehr die 

Herzensentwicklung in mein Leben.  

 

Es folgten Ausbildungen in den Bereichen 

Kommunikation, Astrologie, Psychodrama, 

Erwachsenenbildung, Licht- und Energiearbeit u.a.. 

Verschiedene Meister und spirituelle  

Lehrer/-innen unterstützen bzw. unterstützten mich bei  

meiner Entwicklung.  

 

All das führte zu den jetzigen Schwerpunkten in meinem  Leben:  

Kommunikation bzw. Lehren (Ausbildung von Lernenden, Unterrichten, Vorträge), Mediation 

sowie das Brücken schlagen zwischen Wissenschaft (Tätigkeit als Chemikerin im Lebens-

mittelbereich) und Spiritualität (Seminare, Rituale, Beratungen, spirituelle Begleitung). 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

Ich melde mich verbindlich für das Seminar Lasse deine Weiblichkeit in und aus dir 

erblühen vom __________ sowie Ritual vom _________ mit Pia ManuRa Blaser an. 

 

 

Name: ……………………………………………………….. Vorname: ………………………………………………………………………. 

 

Strasse: ………………………………………………………… PLZ/Ort: ………………………………………………………………………. 

 

Telefon: ……………………………………………………….. E-Mail: ………………………………………………………………………. 

 

 

Datum: ……………………………………………………….. Unterschrift: ………………………………………………………………. 

 

 

Jede/r Teilnehmer/in trägt die volle Verantwortung für sich und seine/ihre Handlungen. Der 

Kurs ersetzt keine medizinische oder psychotherapeutischen Behandlungen! 
 


