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Das Praxisbuch für
f
Frauen
n, die meh
hr vom Leb
ben wollen
n
Es gibt nicht wenig
ge Mensche
en, die am Lebensabe
end bedauern, sich niccht tief genug auf
das Abe
enteuer des
s Lebens, der
d Liebe un
nd der Freiheit eingela
assen zu ha
aben.
Lilith, d
dem Mytho
os nach Ada
ams erste F
Frau, kann uns als Vorrbild dienen
n, dem eige
enen
Herzen zu folgen und
u
sich se
eine tiefsten
n Sehnsüch
hte zu erfülllen.
Die gefllügelte Götttin Lilith, ein gelehrte
es und stark
kes Wesen, weigerte ssich ihrem Manne
untertan zu sein und
u
wurde somit
s
zur S
Symbolfigurr der Emanzipation. Siie steht jed
doch
nicht fü
ür ein Leben
n als Karrie
erefrau, bei dem die Gefühle
G
auf der Strecke
e bleiben.
Sie lehrrt uns vielm
mehr die We
eisheit, die sich in den
n tiefsten Geheimnisse
G
en des
Mensch
hseins verbiirgt und forrdert uns au
uf, die Inte
ensität unse
eres Lebenss selbst zu
bestimm
men.
An diesen uralten Mythos anknüpfend, e
entwickelt Antonia
A
La
angsdorf e
ein praktisc
ches
Program
mm für die moderne Frau,
F
um pe
ersönlich zu
u wachsen, unentdeck
kte Seiten ihrer
weiblich
hen Natur zu
z entwicke
eln und frei und schöp
pferisch zu leben.
Der aus
sführliche Praxisteil
P
gibt nicht nu r die Möglic
chkeit, die mythologissche und
astrolog
gische Lilith
h näher ken
nnenzulerne
en, sondern enthält auch zahlreiiche Wegwe
eiser
zur gan
nz persönlic
chen Lilith-E
Erfahrung.
Ein Buc
ch für die moderne
m
Fra
au jeden Al ters mit ein
ner Fülle vo
on Anregun
ngen und
Inspirattion, um au
uthentisch zu
z sein und
d das Leben
n in seiner ganzen Sch
hönheit und
d
Intensittät zu genie
eßen.
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se
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er Frage, wie
w uraltes m
metaphysis
sches
Wissen
W
für d
die Frau von
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