
HERZLICH WILLKOMMEN ZUM BARCAMP 
und unserer Session

„Frauen und ihre Leuchtkraft“
- Katja Pompe -



Frauen und ihre Leuchtkraft

„Es wird Menschen geben,
die sich von deinem Leuchten 
bedroht fühlen. 
Das ist okay. 
Auch die Sonne kann für 
manche zu heiß sein.
Hört sie deswegen auf zu scheinen? 
Nein.“

♥ Bahar Yilmaz



Katja Pompe

♥ geb. 1980 in Mühlhausen/Thür.

♥ Dipl.-Ing. Landschaftsarchitektur (FH)
♥ Dipl.-Ing. Infrastruktur & Umwelt

♥ verheiratet & seit 2018 Mama

♥ 2021 gegründet als 
„Freie Festrednerin & Moderatorin“



♥ e-mail an meine Freundin Susanne 



♥ Ein Moment, in dem nichts muss.



♥ Weißt du, was du liebst?



♥ innerer Frieden und wahre Freude



♥ dunkle Momente



♥ auf dem Weg zur Lebensaufgabe



♥ tausende Gründe



♥ Die Welt ist voller Angebote.
♥ Hauptrolle im eigenen Film spielen!



♥ Zitat von Marianne Williamson



„Unsere tiefste Angst ist nicht, dass wir unzulänglich, 
unsere tiefste Angst ist, dass wir über die Maßen machtvoll sind.
Es ist unser Licht, vor dem wir am meisten erschrecken, 
nicht unsere Dunkelheit.
Wir fragen uns: 
Wer bin ich, dass ich so brillant, großartig, talentiert, fabelhaft sein sollte?
Aber wer bist du denn, dass du es nicht sein solltest?
Du bist ein Kind Gottes. Dich klein zu halten, dient der Welt nicht.
Dich klein zu halten, damit die anderen um dich herum sich nicht unsicher fühlen: 
das hat nichts mit Erleuchtung zu tun.
Wir sind dazu bestimmt, zu leuchten wie Kinder.
Wir sind geboren, um die Größe Gottes, der in uns lebt, zu verwirklichen.
Und diese Größe ist nicht nur in einigen von uns, sie ist in jedem Menschen.
Und wenn wir unser Licht leuchten lassen, 
dann geben wir unbewusst anderen Menschen die Erlaubnis, dasselbe zu tun.
Wenn wir selbst von Angst frei sind, 
dann sind die anderen durch unser Dasein auch frei.“  

♥ Zitat von Marianne Williamson



♥ „Suche das Licht nicht im Außen, 
finde das Licht in Dir und lass es aus 
deinem Herzen strahlen.“ (Rumi)


