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Samstag, 19. März 2022 und Sonntag, 20. März 2022
Regist rat ion: 9:30 Uhr
Workshopbeginn: 10:00 Uhr
Dauer des Workshops: täglich ca. 7-8 Stunden incl. Pausen

Liebe Moon Mother,
du erhältst diese E-Mail, weil du dich für das kommende Moon Mother Level 2 Online
Training angemeldet hast.
Es ist das erste Mal, dass wir diesen Online Workshop in deutscher Sprache
durchführen und wir freuen uns sehr darauf, dass du dabei bist und den nächsten
Schritt auf deinem Moon Mother Weg gehst.
Ich sende Dir heute Informationen für deine Vorbereitung und einen Link für das
Datenübertragungsformular (bitte beachte, dass du ohne dieses Formular nicht an
diesem Workshop teilnehmen kannst).
Wenn du eine Frage oder ein Problem hast, helfe ich dir gerne.
Deinen Zoom-Link senden wir dir in der Woche vor dem Workshop (wenn du die EMail bis Freitag den 18. März noch nicht erhalten hast, schreibe mir bitte eine Nachricht
unter +49 163 163 5000).
Wir senden dir sanfte Segenswünsche.
Monika Stengl & Bettina Kreissl Lonfat
Organisatorinnen MM2 Online

Allgemeine Hinweise und Voraussetzungen
Du musst eine zertifizierte Level 1 Moon Mother® sein, die ihren Integrationsmonat
vollendet hat.

Bitte sende für deine Legitimation ein Foto deines Zertifikates an
wombblessing.germany@gmail.com
Du musst den gesamten Workshop absolvieren, um dich zu qualifizieren - beachte,
dass der Workshop die angekündigten Zeiten überschreiten kann.
Bitte sorge dafür, dass du an einem ruhigen Ort bist und dass während dem
Workshop keine Kinder, Haustiere oder Menschen durch den Raum gehen oder den
Raum benutzen. Das verhindert Ablenkungen und hält die Energien, die sich während
der Energiearbeit um dich herum aufbauen, ruhig und konzentriert.
Verhalte dich bitte rücksichtsvoll gegenüber den anderen Teilnehmerinnen und
vermeide bitte Störungen während des Unterrichts die in der Galerieansicht gesehen
werden können:
Bewege die Kamera nicht herum
Winke bitte den anderen Teilnehmerinnen während des Unterrichts nicht zu
Verlasse während dem Unterricht bitte den Computer nicht
Lass dein Video eingeschaltet (Bitte keine virtuellen Videohintergründe)
Lass deinen Ton auf stumm gestellt
Komme bitte rechtzeitig aus den Pausen zurück an den Bildschirm
Denke bitte daran, dass du dich - egal wo du dich pysisch befindest - in einem
heiligen Raum des Göttlich Weiblichen befindest.
Ich möchte dich auch liebevoll daran erinnern, dass du dich vor, während und nach
dem Workshop in einem Clearing- und Integrationsprozess befindest und du deine
persönlichen Muster klärst, die nichts mit den anderen Teilnehmerinnen, der Lehrerin
oder dem Organisationsteam zu tun haben.
Bit t e beacht e besonders:
Da es sich um einen Praxis-Workshop handelt, wird von den Teilnehmerinnen
erwartet, dass sie der Lehrerin ihre volle Aufmerksamkeit schenken und sich Notizen
machen.
Die Teilnehmerinnen dürfen während des Unterrichts keine Anrufe entgegennehmen
oder soziale Medien nutzen.
Um sich zu qualifizieren, musst du an beiden Workshop-Tagen an allen Aktivitäten
teilnehmen - und wir müssen auf dem Videobild sehen können, dass du teilnimmst.
Auf z eichnung:
Den Teilnehmerinnen ist es nicht erlaubt, den Workshop in irgendeiner Form
aufzuzeichnen. Wenn du die Erlaubnis dazu gegeben hast, werden wir am Ende des
Tages ein Gruppenfoto gemacht.

Was Du für den Workshop benötigst
Allgemeine List e:
Dein Moon Mother-Schal für die Initiation.
Kleidung, die "besonders" ist und den heiligen Charakter der Zeremonie und
des Womb Blessings widerspiegelt. Vielleicht trägst du ein Kleid oder einen
Rock, aber das ist keine Pflicht. Wenn möglich, trage etwas Weißes und etwas
Rotes.
Einen aufrechten Stuhl, auf dem du während der Initiation sitzt. Deine Füße
sollten flach auf den Boden oder auf einem Kissen sein. Der Stuhl kann sich

während der Initiation vor der Kamera oder an der Seite befinden. Du musst in
der Lage sein, Miranda zu hören.
Dein "Altar" - eine Sammlung von Gegenständen, die sich für dich und das
Göttlich-Weibliche heilig anfühlen. Das können Blumen, Kerzen, Räucherwerk,
Statuen oder Bilder sein.
Stelle einen Stuhl an einen Platz vor die Kamera, um das Womb Blessing zu
üben. (Der Stuhl kann der Stuhl sein, den du bei deiner Initiation benutzt hast).
Achte darauf, dass der Boden um den Stuhl herum frei ist, so dass du um den
Stuhl herumgehen kannst und dass du deine Arme zu beiden Seiten
ausstrecken kannst.
Nach deiner Einweihung möchtest du dich vielleicht hinlegen und meditieren
oder dich bis zum Ende der Zeremonie ausruhen. Du kannst dir also ein kleines
'Nest' aus Kissen und Decken machen, um es dir bequem zu machen. ABER du
musst in der Nähe des Computers sein, damit du die Anweisungen hören
kannst.
Spez ielles f ür T ag 1:
Ein aufrechter Stuhl - für deine Initiation
Optional einen Bereich neben dem Computer zum Ausruhen.
Gebete und Aktivitäten vor und nach der Initiation
Deinen Moon Mother Schal.
Womb Blessing Schalen
Ein kleiner Altar.
Notizbuch und Stift zum Mitschreiben.
Eine „Übungspuppe“- ein einfaches Kissen mit einer Strickjacke oder einem
Pullover, der lange Ärmel haben sollte. Dies ist für die Womb Blessing Praxis.
Für die Level 2 Womb Blessing Praxis am Nachmittag. Bitte stelle deinen
Übungsstuhl so auf, dass du den Computerbildschirm sehen und von der
Kamera gesehen werden kannst - so können wir überprüfen, ob deine Technik
richtig ist. Du brauchst ausreichend Platz, damit du um den Stuhl herumzugehen
und die Arme seitlich auszustrecken kannst, wenn du hinter dem Stuhl stehst.
Rescue Tropfen.
Snacks.
Wasser - heißes Wasser und Zitronensaft, falls gewünscht.
Optional Lady Nada oder einen schönen Duft, den du normalerweise für einen
persönlichen Womb Blessing zur Hand hast.
Für die Übung: Einen heiligen Raum schaffen: Wenn es möglich ist, genug Platz,
um ungefähr in der Mitte des Raumes zu stehen.
Spez ielles f ür T ag 2:
Eine Yogamatte oder ähnliches oder eine Therapieliege, die du in der Nähe des
Computers platzieren kannst, so dass du, wenn du sitzt oder daneben stehst,
den Computerbildschirm noch sehen kannst für die Female Soul Healing-Praxis
Ein Kissen zum Sitzen.
Ein Ausdruck des Körperteile-Diagramm A4 Format, USLetter
Ein Ausdruck des Archetypinnen-Schnappschusses.
Drei Bänder (helle Farben), ca. 40 cm lang - für die Healing Praxis.
Deinen Moon Mother Schal
Optional - Moon Mother Armband / Mondstein - für die Healing Praxis
Alle benöt igt en Mat erialen und Unt erlagen f ür diesen Kurs kannst du hier
downloaden >Kursunt erlagen Moon Mot her® Level 2

DAT ENÜBERT RAGUNGS-ERLAUBNIS und PRAXISERLAUBNIS
Bitte fülle bis spätestens 5 Tage vor dem Workshop das Datenschutz Erlaubnis
Formular aus.
Du kannst das Formular hier online ausf üllen > Datenübertragungs-Erlaubnis
Bitte beachte: Ohne dieses Formular kannst du nicht an der Veranstaltung teilnehmen!
ZOOM-LINK FÜR DEINE GEBUCHT E VERANST ALT UNG
Den Zoom Link für deine gebuchte Veranstaltung erhältst du kurz vor dem
Veranstaltungstag per E-Mail.
E-Mail-Adresse
Bitte kontrolliere, ob deine E-Mail-Adresse auf der internationalen Moon Mother Liste
die gleiche ist, wie die E-Mail Adresse mit der du dich für diesen Workshop
angemeldet hast.
Sollte deine E-Mail-Adresse nicht übereinstimmen, bitte ändere deine E-Mail-Adresse
auf der Homepage oder trage die richtige E-Mail-Adresse im
Datenübertragungsformular ein.

REGIST RAT ION:
Bitte komm mit ausreichend Zeit und bit t e logge dich 30 Minut en vor
Workshopbeginn in das Zoom-Meet ing ein, damit wir dich registrieren können
und du bereit bist, wenn Miranda zu uns stößt.
WART ERAUM:
Du wirst den ZOOM Warteraum betreten, bevor du den Workshop betrittst. Es kann
sein, dass Du ein paar Minuten im Warteraum warten musst, weil wir mit der
Registrierung einer anderen Teilnehmerin beschäftigt sind aber nach und nach
werdet ihr alle in den Workshopraum eingelassen.
im Warteraum kannst du bereits deine Womb Bowls (die beiden kleinen
“Reisschalen”) vorbereiten: in einer Schale kannst du eine Kerze anzünden und
Wasser in die andere Schale gießen. Wenn der Raum nicht sicher ist, kannst du
statt einer Kerze auch eine Led-Kerze verwenden oder Symbole für Feuer (wie
Steine, Bilder...).
Vergewissere dich, dass dein Vor- und Nachname auf deinem Video angezeigt
wird und dass er mit dem Namen übereinstimmt, den du dem Workshop
während der Einschreibung mitgeteilt hast. Unbekannte Namen werden im
Workshop nicht zugelassen.
Vergewissere dich auch, dass das Video eingeschaltet ist. Teilnehmerinnen, bei
denen das Video ausgeschaltet ist, werden nicht zugelassen.
Überprüfe, ob du alle Gegenstände für den Workshop dabei hast.
Sobald du im Workshop-Raum bist, stelle bitte das Mikrofon auf "stumm".
Während des Workshops wird der Zoom-Chat so aktiviert sein, dass die
Teilnehmer nur mit uns (Bettina und Monika) sprechen können, damit sie
relevante Informationen für den ordnungsgemäßen Ablauf des Workshops
kommunizieren können.
Bitte beachte, dass die Anwesenheit einer nicht angemeldeten Person in
deinem Raum zu Hause während dem Workshop zu deinem Ausschluss führen
kann. In diesem Fall wird dir deine Workshopgebühr nicht zurückerstattet.

Workshop Organisatorin
Monika Stengl
Moon Mother® Level 3 & Mentorin
Moon Mother® Technik Trainerin
deutschsprachiger Raum

0049 1631635000
wombblessing.germany@gmail.com
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