
EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG UND VEREINBARUNG zwischen einer neuen 
Erdhüterin und der INTERNATIONALEN KOLLEKTIVEN FRAUENKREISE 
„Frauen der Erde“ - Gründerin KUYAY Lorena. 

Ich erkläre mich hiermit mit Folgendem Vereinbarungen einverstanden:


Während ich die KOLLEKTIVEN FRAUENKREISE „Frauen der Erde“ als Erdhüterin 
hüten werde, bin ich damit einverstanden, dass:


1. VERHALTEN ALS ERDHÜTERIN: Den Inhalt der gelieferten Unterlagen werde 
ich mit Ehre und Respekt zu den Anderen einhalten. Es ist mir bewusst, dass 
unter dieser Arbeit keine therapeutische Ausübung zu verstehen ist. Ich werde 
keine ergänzenden psychotherapeutischen oder ähnlichen Maßnahmen 
innerhalb dieser Kreise durchführen, damit keine unerwarteten Folgen 
auftreten. Es ist mir bewusst, dass diese Arbeit eine Kreisarbeit ist. Hier 
therapiert keiner den Anderen, wir sprechen über die unterschiedlichen 
zugeordneten kollektiven Themen. Ich werde die Treffen nicht für persönliche, 
religiöse, politische oder kommerzielle Ziele nutzen: um Produkte von Multi-
Level-Marketing-Firmen zu betreiben, um Mitglieder für irgendwelche 
religiösen Gemeinschaften zu werben usw. und ich werde die Gruppe nicht 
spalten aufgrund von Glaubenseinstellungen oder Dogmen. Ich werde diese 
Treffen nicht dafür nutzen, um den Teilnehmern meine persönlichen Ansichten 
aufzudrücken. 

Vorname, Name

Wohn- / Arbeitsort

E-Mail

Website (optional)

Telefon (optional)



2. NUTZUNG DES LOGOS VON FRAUEN DER ERDE: Ich werde das Logo, welches    
von der internationalen kollektiven Frauenkreise „Frauen der Erde“ erstellt 
wurde, nur zum Zweck der Einladung und Bewerbung der Neumond-
Frauenkreise nutzen. Ich werde dieses Logo unter keinen Umständen und 
niemals für andere Zwecke nutzen (eigene Workshops oder eigene 
Veranstaltungen und ähnliches). 

3. FINANZIELLER BEITRAG FÜR DIE KREISE: Ich werde allen Frauen die 
Möglichkeit anbieten an diesen Neumondkreisen teilzunehmen, unabhängig 
ihrer finanziellen Lage. Wenn es notwendig ist, kann ich eine Spende erbeten, 
die nicht höher als 13,- € ist. Es ist wichtig, daran zu erinnern, dass diese 
Kreise nicht auf Gewinn ausgerichtet sind und dass der finanzielle Beitrag nur 
zur Deckung etwaiger Kosten, wie Raummiete oder anderer, mit der 
Organisation verbundener Kosten dienen soll. 

4. TEILEN DER BERICHTE ÜBER DIE TREFFEN: Optional kann ich von jedem 
Treffen Bilder und Berichte in der Frauen der Erde Telegram-Gruppe und bei 
Frauen der Erde in Facebook posten und teilen. 
So können alle Frauen der Erde sehen, wie sich die Kreise in den 
verschiedenen Ländern verbreiten und es motiviert mehr und mehr Frauen, bei 
uns teilzunehmen und ihre innere weibliche Kraft zu erwecken. 

VORTEILE ALS ERDHÜTERIN:  

1. Als Erdhüterin stehen dir für jeden Monat Unterlagen für jeden Neumond auf 
unserer Website zum Erwerb (13,- €) bereit. 

2. Du hast die Möglichkeit dich auf unserer Website www.kuyaylorena.com zu 
präsentieren. Bitte melde dich unter Frauen der Erde als Mitglied an. 

3. Ein geschlossener Kreis von Erdhüterinnen, die für den Austausch und für 
Ratschläge stehen bereit. 

4. Gemeinsame Veranstaltungen im Namen von Frauen der Erde außerhalb der 
kollektiven Frauenkreise warten auf dich. 

5. Neue Projekte und Ideen für gemeinsame Frauenaktivitäten und Retreats 
werden uns neue Türen eröffnen. 

ORT,  DATUM                                                UNTERSCHRIFT

http://www.kuyaylorena.com

