
Sacred Womb - Sacred 
Women´s Awareness 

Geweihte Gebärmutter - das heilige weibliche Bewusstsein 

mit Arapata teMaari Aiono 
aus Neuseeland 

Sie ist Maori Grandmother (und halb Samoa) und gibt ihre polynesische Weisheit zur 
Gebärmutter- und Frauenheilung weiter. Ein sehr sanfter und heilsamer Selbstprozess in der 
Geborgenheit des heiligen Frauenkreises und des eigenen Raumes. 
 
 
Arapata wird auch dieses Jahr wieder Retreats für Frauen und Ritualabende, Zeremonien, 
vielleicht auch Heilsitzungen hier in Österreich anbieten, ebenso den 2. Teil - das Sacred 
Women´s Awakening - für jene, die das Einstiegsseminar gemacht haben und diesen Weg 
weiter gehen möchten.  

Willkommen zur Schwesternschaft! 
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 Frühjahr und Herbst 2016 

Bist du bereit, den kraftvollsten Teil deines Seins zu verstehen und diesen zu ermächtigen?  
Grandmother Arapata aus Neuseeland teilt ihre traditionellen Rituale, Zeremonien und die 
Freude ihrer polynesischen Kultur (Maori /Samoa). Sie führt dich sanft und tief in die Heiligkeit 
deines Leibes, um deine Kraft zu finden, deine im Fluss befindliche Weiblichkeit und deine 
unabkömmliche Göttin in dir zu halten.  
Praktizierte Werkzeuge helfen dir selbst zu verzeihen durch ein tiefes  Verstehen - der Wandel 
entsteht durch Bewusstsein und Liebe in Hingabe. 
Arapata wird uns aus ihrer Kultur das Werkzeug und das Verständnis der weiblichen Essenz 
und Haltung vermitteln, das aus einer matriachalischen Kultur entstammt, um dich/uns in 
unserem vollen Potential bewußt zu machen. 

Wenn du den Ruf verspürst, komm zum ersten dieser 3-teiligen Seminarreihe.  
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Seminare 
Sacred Womb - Sacred Women´s Awareness 

Geweihte Gebärmutter - das heilige weibliche Bewusstsein 

Awareness-Retreat:  
geweihte Gebärmutter - heiliges weibliches Bewusstsein 
8.-10. April 2016  in Steyr: Fr 15 Uhr - So 17 Uhr 
6.-8. Mai 2016 in Aurach: Fr 15 Uhr - So 17 Uhr 
voraussichtlich 12.-14. Aug. 2016 in Aurach: Fr 15 Uhr - So 17 Uhr 
Energieausgleich 240.-

Gemeinsam gestalten wir einen spirituellen Frauenheilkreis, der sanft die gebundenen 
Schmerzbereiche unserer fälschlichen Vorstellung von Sexualität und Sinnlichkeit freigibt und 
die "Heiligkeit" der Schöpfung auf der Suche nach unserer wahrsten Schönheit enthüllt.  
Für alle Frauen, die bereit sind sanft in ihre Kraft zugehen und ihren eigenen Raum zu halten, 
das zu lösen, was uns davon abhält und in ein neues natürliches, stimmiges Selbstverständnis 
zu gehen. 

Awareness in Grace: Frauenbewusstsein in Gnade 
15.-17. April 2016 in Aurach: Fr 15 Uhr - So 17 Uhr 
Energieausgleich: 240.-

Für Schwestern, die sexuellen Missbrauch auf ihrer Lebensreise erlebt haben, um diese 
Energien durch heilende Zeremonien in liebender Akzeptanz und Mitgefühl zu entlassen und 
der Chance in bedingungsloser Liebe und Gnade unserer wahren Schönheit  zu begegnen.  
Es ist Zeit, dass ALL die tiefen Verletzungen heil werden dürfen und du ganz sein darfst.  
“Ich hab noch nie so eine sanfte, wohlwollende Heilung erlebt!” 
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Workshops Top Ups 
4 Stunden Vertiefungsseminare 

Voraussetzung 3-Tages Awareness-Seminar 

Frauenbewusstsein für Großmütter 
Termine noch nicht festgelegt (Aug./Sept. 2016) 
in Aurach am Hongar (Nähe Attersee): Di 15 -18 Uhr 

Für Mütter aller Art, die auf ihrem Weg sind, den Mut zu fassen, in die eigene Kraft zu kommen 
und dich als Frau zu ermächtigen, um ihre Weisheit, Zuversicht und Liebe den nächsten 
Generationen weiterzugeben. Diese Zeit braucht diesen Schatz an Erfahrungen und Impulse 
für eine wohlwollende, gesunde Welt. Durch deine Haltung bist du in reinem Kontakt mit der 
Schöpfung und nährst dadurch deinen Partner, deine Kinder, dein Umfeld und dein Leben. 

Großmütter! Fühlt euch angesprochen: Die Kraft, Liebe und Weisheit der reifen Frau darf in die 
nächsten Generationen fließen. Je besser der Zugang zu uns selbst ist, umso leichter fallen 
uns die Herausforderungen und du wirst zum Geschenk dieser Zeit. 
Voraussetzung: Seminar Awareness 

Frauenbewusstsein für femininer Stress 
Termine noch nicht festgelegt (Aug./Sept. 2016) 

Insbesondere im Alltag sind wir Frauen konfrontiert mit Situationen, die uns nicht den nötigen 
Raum halten lassen, die uns ablenken und aus unserer Kraft fallen lassen. Wie können wir 
diesen unmittelbaren Herausforderungen im Alltag als Göttin begegnen und in unserer Mitte 
bleiben?  
Voraussetzung: Seminar Awareness 

Frauenbewusstsein für Heiler 
Termine noch nicht festgelegt (Aug./Sept. 2016)  

Ein Seminar für Frauen, die mit Menschen arbeiten: Heiler, Therapeuten, Ärzte, Lebensberater, 
Coaches,…Ziel ist gesunde Begleitung zu ermöglichen unter Berücksichtigung des eigenen 
Raumes, der uns hält und schützt vor den Themen der Klienten (wo gehst du in Resonanz?, 
wie kannst du damit umgehen?...) 
Voraussetzung: Seminar Awareness 
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Rituale und Zeremonien 

Ritualabend für Frauen 
Di, 12. April 2016 und im Sept. 2016 in Aurach ab 19 Uhr 

Zeremonie für Männer und Frauen 
Mi, 13. April 2016 und im Sept. 2016, Aurach 19 Uhr  

An diesen Abenden kannst du Arapata und ihre Arbeit kennenlernen. Mit Übungen für den 
Alltag, wo du erfahren kannst, wohin die Heilung in diesem Bereich uns führt. Willkommen ist 
deine Verletzlichkeit, DU mit allem was du trägst und hältst. 

Anmeldung und Infos   

Mag. Kornelia Senzenberger    0664-4828661    connect@re-source.at 

Homepage: www.arapata.org 
www.re-source.at        

Facebook: Sacred Womb - Sacred Women Austria
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Arapata teMaari Aiono 
Hier in ihrem traditionellen Gesichtstatoo.     Photography by:  www.soldiersrd.nz 
 

Wenn du ablehnst, weinst, kämpfst und versuchst, Gründe zu 
finden  
für deinen Ausweg zur “wichtigsten Beziehung zu dir selbst” 
-ES BRAUCHT DICH dazu! 

Gemeinsam bewältigen wir den am meisten getrennten und 
erschütterten Teil der Menschlichkeit, indem wir individuelle 
Erkenntnisse ihrer Körper, Sexualität und Sinnlichkeit  lösen. 

Der Glaube, das “alles was wir benötigen zur Heilung in uns liegt - 
liegt in uns selbst”. 
Wir gehen an Bord unserer Heilreise in Achtung gegenüber unserer 
Ahnen, laden sie ein, ihrer Weisheiten zu übermitteln, indem wir 
voller Respekt Zeremonien, Mediationen und Übungen abhalten. 

Geboren in Aotearoa (Neuseeland) hält Großmutter Arapata die Ahnenlinie beider Blutslinien: 
Maori und Samoa. Ihre Reise begann als Tochter von zwei, erweiterte als Schwester von zehn, 
Mutter von sechs und Großmutter von 17 einzigartigen Enkelkindern. 

Verstehe, dass wir erst das Individuelle heilen müssen, bevor wir das Kollektive heilen können, 
um ein größeres “Bewusstsein” in die Heilung der Welt, auf der wir leben, zu schaffen. 

Großmutter Arapata Lebenswerk konzentriert sich auf die Wiederherstellung der Einweihung 
der individuellen Sexualität, indem wir die göttliche Natur und deren Schöpfer in uns erkennen. 
Nur dadurch können wir ein Verständnis für die Verantwortung gegenüber Mutter Erde 
schaffen, während wir auf ihr leben und unsere Enkelkinder über Generationen unser Erbe 
hinterlassen. 
Die Weisheit und das Heilwissen der polynesischen Vorfahren zu teilen ist Arapata ein großen 
Anliegen und sie bereist damit seit Jahren die Welt. 

"Ko te wahine te kaitiaki o te whare tangata." 
“Frauen sind die Wächterinnen des Hauses der Menschlichkeit.” 

Maori Sprichwort
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