
 
 

 

 Die Kraft des „Wechsels“ nutzen 
Bewusstseinsentwicklung in der Phase in der und um die 

Menopause 

 

Eine Workshop-Reihe für mutige Frauen und solche, die es 

werden wollen! 

 

 

 

 

 

Mit dem Eintreten in die Menopause wird für uns Frauen ein Energiepotential frei, dass vorher in den 

Fortpflanzungskräften gebunden war. Dieses Energiepotential  können wir nun zur Bewusstwerdung 

nutzen. Durch Bewusstwerden entsteht Selbstbewusstsein. Dazu ist es notwendig, unsere 

Glaubenssätze und Denkmuster und unsere mentalen Programme zu verstehen, damit wir selbst 

„Frau“ über uns und in aller Verantwortung frei sein können. Eventuelle Verletzungen und 

unverarbeitete Geschehnisse im Leben können in dieser Phase leichter geheilt und die daraus 

entstandene Kraft, das verborgene Potential kann genutzt werden.  

 

In dieser Workshop-Reihe spüren wir gemeinsam in der Rückschau auf das bis jetzt gelebte Leben 

diese verborgenen Potentiale auf und finden gemeinsam Wege, diese in den Alltag zu integrieren.  

Weil: 

• es sich lohnt, laut seine Meinung zu sagen, auch wenn sie anders ist, als die der anderen 

• es frei macht, nach den eigenen erarbeiteten moralischen Werten zu leben, auch wenn sie von 

anderen nicht gleich verstanden werden 

• es mehr Freude macht, Dinge zu tun, die wirklich Spaß machen 

• ich mir am Abend auf die Schulter klopfen kann, wenn ich zu mir gestanden bin 

• es mutige Frauen in dieser Welt zu dieser Zeit braucht 

• ich gesund bleibe, wenn ich mich traue mich zu leben 

• ich mich nicht mehr benutzen lassen will 

• .......... Gründe dabei zu sein gibt es genug! 

 

Methoden 

• Herausarbeiten von Fragestellungen 

• kreative Methoden in der Rückschau auf das Leben um Muster aufzuspüren 

• neue Sichtweisen durch die gemeinsame Reflexion in der Gruppe generieren 

• Integration von neuen Potentialen  

 

„Es erhebt sich nun 

die Chrysanthemenblüte – 

Spuren von Wasser.“  

Bashô 



 
 

Zielgruppe 

Frauen,  

• in der oder um die Menopause  

• die mehr Mut und Lust haben wollen, sich selbst mehr zu leben 

• glauben, dass das Leben nach der Menopause noch einmal sehr interessant werden 

könnte  

• die auf die Würde der „alten Frauen“ achten wollen! 

 

Organisatorisches 

• 8 Einheiten von 16.00 – 19.00 Uhr 

• Start: Freitag 18. Oktober 

• nächste Termine: 8. November, 29. November, 13. Dezember, 10. Jänner 

Kosten 

8 Einheiten: € 300,-- + 20 % MWSt. 

 

Anmeldung 

Anmeldungen bis 18. Oktober an office@erika-luser.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mag.a Erika Luser 
 
geb. 1960 in Leoben 

Studium der Wirtschaftspädagogik 

Lebensphasenorientiertes Coaching 

 

„Ich glaube, dass die Welt Frauen braucht, die sich ihrer Würde mehr und 

mehr bewusst werden und ihre Kraft bewusst Nutzen.“ 

 


