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Kraftgürtel für Berg und Tal
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Das Thema Weiberkraftgürtel des
Intensivkurses während der Filzer
begegnung in Grainau reizte die
Teilnehmerinnen besonders stark.
Ein Thema, das die Chance gibt, in
die eigene Weiblichkeit einzutau
chen und für sie etwas Besonderes
zu schaffen. Die Künstlerin Birgit
Nurtsch (im Portrait in der FUN 22)
widmet sich der Arbeit für die eigene
Weiblichkeit auf sehr persönliche und
spirituelle Weise. Mit Hilfe der Wolle
schenkt Sie jeder Frau auf außer
gewöhnliche und zauberhafte Art
Inspiration, um sich ganz persönlich
etwas Gutes zu tun. Über ihren Fokus
und den Hintergrund zum Intensiv
kurs berichtet sie hier.
Seit einigen Jahren schon habe ich
das Gestalten von individuellen
Hüftschmeichlern zu einem meiner
Themen gemacht. Besondere Freude
bereitet es mir bei diesem Thema,
ständig neue Modelle zu gestalten.
»Für jede Frau
der passende Gürtel«
ØØEs ist mir ein großes Anliegen,
dass Frauen sich trauen, ihre
Hüfte als naturgemäßen weiblichen
Körperteil mit einem individuell
gestalteten Hüftschmeichler positiv
zu betonen.

ØØDie zustimmenden Rückmeldungen von Kundinnen bekräftigen
meine Motivation und bestätigen
meine Intuition.
ØØPersönlich trage ich fast immer
einen passenden Filzgürtel, dadurch
fühle ich mich in meiner Mitte
gestärkt und mein Wärmebedürfnis für den unteren Rücken und
meinen Bauch wird dadurch erfüllt.
Ästhetisch betrachtet sind die
Gürtel natürlich auch Blickfang und
Hingucker.
ØØIm Kurs »Weiberkraftgürtel für
Berg und Tal« ging es mir darum,
die teilnehmenden Frauen durch
meine Gürtelmodelle zu inspirieren
und dann bei der praktischen Umsetzung ihrer eigenen Gürtelidee zu
unterstützen.
ØØSo entstand auch das Thema
des Kurses. Im Rahmen der Filzbegegnung war es für mich stimmig,
einen Kurstitel zu wählen, der ein
bayrisches Idiom beinhaltet. Der Begriff »Weib« steht für mich für eine
gestandene, selbstbewusste Frau,
die sich nicht scheut, ihre Weiblichkeit zu leben. Eine Frau, die eben in
ihrer »Weiberkraft« steht.
ØØNach einer kleinen, persönlichen
Begrüßungsrunde konnten die Teilnehmerinnen erst anhand der von
mir mitgebrachten Hüftschmeichler

ausprobieren, welches Modell ihrem
Typ entspricht bzw. welche Gürtelform zu ihnen passt.
ØØBei meiner Arbeit steht die Intuition und das Gespür für Form und
Farbe im Vordergrund. Diese Herangehensweise vermittle ich auch bei
meinen Kursen.
ØØDie Atmosphäre im Intensivkurs war heiter und locker. An
den vielfältigen Modellen, die im
Kurs entstanden sind, konnte man
wunderbar die Einzigartigkeit einer
jeden Teilnehmerin erkennen.
ØØDer Kurs war sehr gelungen und
es hat mir große Freude gemacht
mit den Frauen zu arbeiten. Glückliche Gesichter bestätigten mein
Befinden, als die fertigen Kraftgürtel stolz anprobiert wurden. Als der
Kurs mit einem gemeinsamen Lied
beschlossen wurde, war klar, dass
Inhalt, Konzept und Ausführung im
wahrsten Sinne des Wortes »stimmig« waren.
ØØWer Lust auf einen persönlichen
Kraftgürtel bekommt, kann sich
auf meiner Homepage gerne einen
passenden Termin aussuchen.
Birgit Nurt sch
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