
Erwachsenenbildung - Frauenheilkurs 

Die Vaterwunde– Beziehungs- Männerwunde in dir Heilen! 

Jeder Frau wohnt auch ein kleines Mädchen inne, dieses kleine Mädchen (dein inneres Kind), 

hat viel erlebt. Die Vater– Tochter Beziehung ist einzigartig, sie hat den größten Prägenden 

Einfluss auf dein Frau sein und deine Beziehung zu einem Mann. Außerdem ist sie ausschlag-

gebend, zu welchem Mann oder Männern du dich in deinem Leben hingezogen fühlst. 

Warst du Papas Prinzessin oder nie gut genug?! 

Fühlst du dich von deinem Partner oder Männern schnell abgelehnt, nicht aufmerksam genug 

oder unachtsam behandelt, gesehen oder ernst genommen.  Fehlt dir Zuwendung und Nähe, 

und fühlst dich dadurch Einsam oder Leer. Hast du das Gefühl von Wertlosigkeit, kämpfst du 

durch super Leistungen um Anerkennung, willst immer stark sein, überforderst dich, oder 

hast du das Gefühl immer für alle Verantwortung tragen zu müssen?  

Leider war es ganz oft so, dass die Liebe deines inneren Mädchens nicht so erwidert wurde, 

wie du es gebraucht hättest. Vielleicht hatte dein Vater Schwierigkeiten seine Gefühle dir 

Gegenüber auszudrücken, oder er konnte dich nicht in den Arm nehmen und dir sagen wie 

wundervoll und einzigartig du bist. Vielleicht wurdest du viel Kritisiert, geschimpft, 

unterdrückt oder schlimmeres, musstest immer Folgen, konntest nichts richtig machen.  

Oder warst du Papas Prinzessin, hat er dir alles geschenkt, dich überbehütet und beschützt, 

und du hast alles getan, um seinen Erwartungen zu entsprechen, damit er nie aufhört dich zu 

lieben. Und auch heute noch Verbiegst du dich, tust alles für den Partner, nimmst dich 

zurück um geliebt zu sein oder fühlst dich oft als Opfer. 

All das hinterließ starke Prägungen, Schutzmuster und Glaubenssätze in deinem kleinen 

Mädchen, sie leben heute noch so in dir, wie damals und werden in jeder Beziehung wieder 

wach. Und plötzlich, ohne dass du es willst, ordnest du dich unter, machst dich klein, fühlst 

dich nicht gesehen, verstanden oder geliebt. Du gerätst an die falschen Männer. Lieblosigkeit 

und Auseinandersetzungen finden statt, du nimmst dich zurück, fühlst dich hilflos, Leer, 

Lustlos, Einsam, Traurig, Verletzt oder ziehst dich zurück. 

All das und noch viel viel mehr, resultiert aus dem Erleben in deiner Kindheit. Die Wurzel all 

dessen ist die „Vaterwunde“!! 

Kurstermin: 23.+24. August 2019 Samstag und Sonntag von 09.00-ca. 18.00  

Wo: Nordenberg, 91541 Rothenburg ( genaue Adresse wird noch bekannt gegeben) 

Anmeldung unter: Rosi Falk, Mail: roswitha.falk@gmail.com, Tel: 0049-1512-7514256 

Energieausgleich: € 220,- inkl. Material, Skript und Zertifikat 

 

Kursleiterin: Duft Brigitte, Heilpraktikerin, Kinesiologin, Channel, Energetikerin, 

ganzheitliche Menschenlehrerin, Homepage: www.heilbewusstsein.com 


