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HERZLICH WILLKOMMEN 
ZU UNSEREM FESTIVAL 
DER WEIBLICHKEIT 2023! 

Im lieblich freundlichen Ambiente 
des Freihofs in Sulz (A) warten auf 
alle Festivalbesucher:innen vier 
Tage prall gefüllt mit Möglichkeiten, 
tief einzutauchen in die breiten 
Facetten der Weiblichkeit in allen 
Menschen. Der Bogen spannt sich 
von A wie Archtypenseminar bis 
V wie Vaginal Steaming und jedes 
Seminar kann einzeln gebucht  
werden oder erstmalig, über  
unseren FESTIVALPASS in der 
ganzen Fülle der Seminarangebote 
genossen werden. 

Außerdem wird es dieses Mal 
während des gesamten Festivals 
die Möglichkeit geben, die beson-
dere Atmosphäre unseres Roten 
Zeltes zu genießen - ganz ohne 
Anmeldung (ausgenommen Freitag 
Vormittag), jederzeit frei zugänglich 
und direkt erlebbar.

Gleich zwei weitere Kostbarkeiten 
bietet das Festival: Am Donnerstag, 
an Christi Himmelfahrt, veranstalten 
wir rund um‘s Haus erstmals einen 
FESTIVAL – MARKT, den »Markt 
der schönen Dinge« mit über 25 
Aussteller:innen.

Die DROPINA – unser neues Rotes 
Zelt in Tropfenform - der Stolz vom 
Salon13, darf die Festivaltaufe 
bestehen und uns dort als wunder-
schöner Seminarraum zur Verfü-
gung stehen. 

Wir freuen uns auf Dich!

5. Festival
der Weiblichkeit
mit Rotem Zelt



Unser Programm
im Überblick

MITTWOCH - 17. MAI

DONNERSTAG - 18. MAI SAMSTAG - 20. MAIFREITAG - 19. MAI SONNTAG - 21. MAI

• Gib uns Deine Hand! - Eröffnung

• 01 - Frau und Mann in mir - S

• 02 - Die Rückverzauberung der Welt 

Begegne deiner Fee - S

• 03 - Die beste Version von mir- W

• 04 - Artio und Percht-Göttinnen im  

Alpenraum - W

• 05 - Feel the woman - W

• 06 - Brustbewusst, eine runde Sache - S

• 07 - Bauchtanz und Singen - W

• 08 - Handreading Workshop -   

Gebrauchsanleitung für dein Herz - W

• 09 - Aroma Yoga - W

• 10 - Natürliche Verhütung und  

weiblicher Zyklus - S

• 11 - Neumondritual für Frauen R 

• 12, 13 - Vaginal Steaming - R

• 14 - Der Kranz der Göttin ein Weg zur  

weiblichen Spiritualität - W

• 15 - Schoßraumheilung –  

Die verborgene Schöpferkraft - S

• 16 - Puppenspiel - vom Mädchen zur Frau - W

• 17, 18 - Ich tanze zur Quelle meiner 

• Schönheit und Weiblichkeit- S

• 19 - Vollkommener Mondrhythmus der Frau - S

• 20 - Die weiblichen Anteile in Mann und 

Frau stärken und ehren - R

• 21 - Tönen als Geburtsvorbereitung - S

• 22 - Raus aus Scham und Schuld -  

radikale Akzeptanz für Frauen* - S

• 23 - Kreis für Mütter - eine nährende 

Runde für uns! - S

• 24 - Estatic Woman - W

• 25 - Lebe und liebe deine innere und 

äußere Schönheit - W

• 26 - Kakaoritual für Frauen und 

Männer - R

• 27 - Lachyoga - Frauen lachen sich 

glücklich - S

• 28 - Einblick in »THE MAKING LOVE 

RETREAT®« nach Diana Richardson - W 

• 29 - Healing the Yoniverse - S

• 30 - Krafttierreisen – Reise zu deinem 

Seelenbegleiter - W

• 31 - SlowSex, was ist das? - W

• 32 - Die Stimmwesen Suche  

für Kinder - W

• 33 - Archetypen-Workshop:  

die »Ja zum Rot … die Starken« - W

• 34 - Männliche Sexualität – SlowSex - W

S – Seminar, W - Workshop, R - Ritual, V –Vortrag 

4 54 5



Gib uns Deine Hand!
Zur Eröffnung unseres Festivals um 18 Uhr öffnen sich 
die Pforten vom Rosensaal und mit unseren Füßen 
grüßen wir den Boden, den Ort, der uns für vier Tage 
Heimat ist, kommen wir in Bewegung, Hand in Hand. 

Reiche uns auch Deine Hand! 
Musik und Tanz ist seit jeher ein Weg, Freude und Ge-
meinschaft zu zelebrieren und so starten wir kraftvoll 
und freudig ins Festival - mit DIR!

Mit Nahrung für den Gaumen, für Augen und Ohren und 
für’s Herz freuen wir uns über ein reges miteinander 
Feiern!

Eröffnung
MI 17. MAI / 18 – 21 UHR 

TREFFPUNKT: FOYER FREIHOF SULZ, 1. STOCK

MI
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Frau und Mann 
in mir
DO 18. MAI 2023 / 9 – 12, 14 – 17 UHR
RAUM: VM, NATUR / NM, ARTEMISIA

DO 18. MAI 2023 / 9 – 12 UHR 
RAUM: DROPINA

02

Eigentlich ist es ganz einfach: 
Ich bin Frau oder ich bin Mann. 
Die zugeschriebenen Qualitäten 
scheinen eindeutig und klar. Ist 
es jedoch wirklich so einfach? Ist 
nicht noch viel mehr in mir? Was 
ist Klischee? Was ist Rolle? Was 
ist gelernt und was eigen? Wo in 
diesem Spannungsbogen befinde 
ich mich mit all meinen Anteilen? 
In unserem Seminar beschäftigen 
wir uns mit unseren weiblichen 
und männlichen und vielleicht 
noch ganz anderen Anteilen. Wir 
machen uns im Innen und Außen 
auf die Suche und begegnen der 
Dualität auf unterschiedlichen 
Ebenen. 

So werden wir in der freien Natur 
und im geschützten Seminarhaus 
einen Raum schaffen zum Wahr-
nehmen, Erkennen, Integrieren 
und Feiern. Es geht um Freude, 
Dankbarkeit und Visionen. 

Das eigene Erleben und Erfahren 
steht im Vordergrund.

Leitung Daniela Schwarzmann-
Spalt & Daniel Spalt
www.schrittweise.eu
Kosten Euro 120.–
Euro 90.– für Vereinsmitglieder 
Kinderbetreuung Euro 10.– 
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»Feen, Elfen und andere Zauber-
wesen waren schon immer im 
Bewusstsein der Menschen. 
Leider ist es immer schwieriger 
geworden, mit dem Feenreich 
oder der Anderswelt in Kontakt 
zu treten. Aber das muss nicht 
so bleiben! Bist du bereit, das Zau-
berwesen, die Fee in dir zu ent-
decken und in dein tägliches Leben 
zu integrieren? Dann lasse dich 
ein, auf eine zutiefst berührende 
und magische Erfahrung. Gemein-
sam machen wir uns auf die Suche 
nach unserem ganz persönlichen 
Feenwesen. Wir nutzen dafür 
meine Feen Karten und lassen uns 
von den 13 Feenwesen inspirieren. 
Welche Fee zieht mich heute an? 
Welche magische Kraft möchte 
ich wachküssen und in mein Leben 
bringen? Ich werde die einzelnen 
Feen vorstellen und etwas zu ihren 
Geschenken (magischen Kräften, 
Energien) erzählen.

In einer Phantasiereise helfe ich 
euch Kontakt aufzunehmen und 
eure innere Fee sanft und liebevoll 
wachzuküssen. Wir werden ihre 
Anwesenheit spüren, sie mit allen 
Sinnen erfahren und eine tiefe und 
innige Freundschaft mit ihr be-
ginnen. Ihr werdet überrascht und 
entzückt sein, was die magischen 
Kräfte dieses Wesens in eurem 
Alltag bewirken können. 
Mit ihrer Hilfe werden wir entschei-
dend zur Rückverzauberung der 
Welt beitragen.«

Leitung Christine Brugger
www.cosmotona.com
Kosten Euro 60.–
Euro 45.– für Vereinsmitglieder 
Kinderbetreuung Euro 5.– 

Die Rückverzauberung der 
Welt - »Begegne deiner Fee«
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DO 04
Vor fast 20 Jahren wurde mir bewusst, dass 

es auch hier, im Alpenraum, vorchristliche Göt-
tinnen gab, Heiligtümer und Tempel, Mythen 
und Geschichten - ganz in meiner Nähe! Ich 
erforschte, was für Spuren sie hinterlassen 
haben und erfühlte, was sie mir heute für mein 
Leben sagen können. Ich fand einen unglaub-
lichen Reichtum an Vorstellungen davon, wie 
und was Weiblichkeit sein kann. Ich habe sie 
in 28 Göttinnenzeichen zusammengefasst und 
mit diesen Zeichen werden wir arbeiten. 
Der Workshop ist eine Einladung, die Göttinnen 
auf leichte und ganzheitliche Weise kennen-
zulernen und dabei die eigenen Facetten der 
Weiblichkeit zu erforschen - da gibt es so viel 
zu entdecken! 

Leitung Thea Unteregger 
www.amathea.it
Kosten Euro 120.–
Euro 90.– für Vereinsmitglieder 
Kinderbetreuung Euro 10.– 

Familiäre Dynamiken, kindliche 
Prägungsmuster und biographi-
sche Lebensereignisse, hinterlas-
sen weitreichende Spuren, sowohl 
im Zellgedächtnis des Körpers, wie 
auch auf Verhaltensebene. Manche 
dieser in der Kindheit erlernten 
Strategien bestimmen auch noch 
im Erwachsenenalter unbewusst 
den Umgang mit Alltagssituatio-
nen. Falsche Glaubenssätze oder 
destruktive elterliche Modelle, 
halten Menschen oft »klein«, 
lassen sie in die Anpassung gehen, 
oder fordern sie gefühlt heraus 
stets Höchstleistungen bringen zu 
müssen. Die Folgen sind häufig 
Erschöpfung, Burn-Out, oder wie-
derkehrende Beziehungskonflikte. 

In diesem Workshop geht es da-
rum die Verbindung zum Inneren 
Kind aufzunehmen, es behutsam 
in Empfang zu nehmen, einschrän-
kenden Muster zu erkennen und 
durch eine liebevolle, mitfühlende 
Haltung zu transformieren.  
Zielgruppe: All jene, die von 
Schatten der Vergangenheit einge-
holt werden bzw. sich im eigenen 
Leben wie „fremdbestimmt“ 
fühlen, und Sehnsucht haben, sich 
selbst zu erforschen und ins Innere 
zu reisen. 

Leitung Mag. Sabine Fleisch
www.sabinefleisch.com
Kosten Euro 60.–
Euro 45.– für Vereinsmitglieder 
Kinderbetreuung Euro 5.– 

Artio und Percht-Göttinnen 
im Alpenraum 

Die beste Version von mir – 
durch Arbeit am Inneren Kind!

DO 18. MAI 2023 / 9 – 12.30, 14 – 17 UHR 
RAUM: ROSENSAAL

DO 18. MAI 2023 / 9 – 12 UHR 
RAUM: ARTEMISIA
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DO 05
Wenn Du dich tiefer mit deinen 

Brüsten befassen möchtest und 
immer schon geahnt hast, dass sie 
für Dich als Frau eine weitaus viel-
fältigere Symbolik neben Mutter-
schaft, Merkmal weiblicher Attrak-
tivität, Objekt erotischer Begierden 
und Brusterkrankungen bedeutet, 
dann bist Du hier genau richtig. In 
meinem Seminar lade ich Dich ein, 
die vielfältige Symbolik und tiefe 
Bedeutung deiner Brüste in einer 
meditativen Körperreise wieder 
neu zu entdecken und zu beleben. 
Du erfährst wie eine liebevolle 
und fürsorgliche Beziehung zur 
Brust unser Frau-Sein rundum 
stärkt und uns Selbstbewusst zum 
Strahlen bringt. Wie Du Selbstver-
antwortlich dafür sorgen kannst, 
eine vitale und anmutige Brust 
in jeder Lebensphase als Frau zu 
genießen. Es liegt mir am Herzen 
Dir mein umfassendes Wissen, 
welches ich in meiner Heilpraxis 
für Brustgesundheit ernten durfte, 
weiterzugeben. 

Zum Beispiel warum chronische 
Nacken- und Schulterbeschwerden 
immer auch in Verbindung zu Dei-
ner Brust gebracht werden sollte 
und als ein Ausdruck körperlicher, 
emotionaler-/ seelischer Blockade 
und Stauung gelten kann. Fragen 
rund um die Brust der Frau können 
hier beantwortet werden.
Ich freue mich auf einen schönen 
und spannenden Abend mit Dir.
 
Dieses Seminar richtet sich an alle 
Frauen jeden Alters, welche sich 
tiefer mit Ihrer einzigartigen Brust 
befassen möchten, um Ihr Frau-
Sein mit einer vitalen und anmuti-
gen Brust liebevoll zu genießen. 

Leitung Sita Ziegler-Robert
www.sitarobert.de
Kosten Euro 40.–
Euro 30.– für Vereinsmitglieder 

Brustbewusst, 
eine runde Sache

Feel the 
woman

DO 18. MAI 2023 / 18 – 20 UHR 
RAUM: ARTEMISIA

DO 18. MAI 2023 / 14 – 21 UHR 
RAUM: DROPINA

»Fragst du dich auch manchmal, 
wie der weibliche Zyklus funk-
tioniert? Welche Produkte du für 
deine Periode verwenden kannst? 
Hast du Menschen, mit denen du 
dich über das Frau sein austau-
schen kannst?«

 
Sei dabei, bei unserem »feel the 
woman« Workshop und berei-
chere unseren Kreis. Gemeinsam 
wollen wir einen Nachmittag und 
Abend miteinander verbringen, 
uns zu den Themen austauschen 
und das Frau*sein feiern. Nach 
einem gemeinsamen Abendessen, 
in unserer gemütlichen Runde 
und dem nähren unseres Körpers, 
wollen wir in Freude zusammen-
kommen und ein Menarche Ritual 
feiern. Hast du deine erste Regel-
blutung gemeinsam mit deiner 
Mama oder einem anderen lieben 
Menschen gefeiert? Wir werden 
an diesem Abend deinen Über-
gang vom Mädchen* zur jungen 
Frau* gemeinsam zelebrieren, dich 
aufnehmen in unseren Kreis und 
willkommen heißen. 

Die »Menarche« bezeichnet die 
erste Monatsblutung eines Mäd-
chens*. Wichtig: Bring bitte eine 
erwachsene Vertrauensperson mit. 
Es kann deine Mama, deine Oma 
oder wem auch immer du ver-
traust und bei deinem Menarche 
Ritual dabei haben möchtest, sein. 

Für Mädchen*, welche ihre Periode 
bereits haben mit ihrer Begleiterin/
Vertrauensperson

Leitung Victoria Brunner 
insta: victoriamaria.brunner
Birgit Häusle, www.sei-frau.at 
Kosten Euro 90.– 
(1 Mädchen* & ihre Begleitperson)
Euro 70.– für Vereinsmitglieder 
Materialkosten Euro 5.– 

06

12 13

W
or

ks
ho

p 
|f

ür
 M

äd
ch

en
*

Se
m

in
ar

 |
fü

r 
Fr

au
en

*



DO 07

Wir kommen im Kreis zusam-
men um unsere Becken kreisen 
zu lassen. Der Schwerpunkt liegt 
dabei, bei uns selbst anzukommen 
und unsere Weiblichkeit zu spüren 
und auszudrücken. Dieser Tanz 
ist ein uralter Frauentanz, macht 
Freude und hat eine vitalisierende 
Wirkung auf unsere Gebärmutter 
und den gesamten Körper.  
Danach werden wir Frauenlieder 
singen.

 

Seit Urgedenken treffen sich 
Frauen auf der ganzen Welt um 
miteinander zu singen, auf dem 
Feld, in der Küche, ums Feuer, im 
Roten Zelt …….. Auf diese Weise 
ehren und würdigen wir das Weib-
liche, die Göttin im Außen und in 
unserem Inneren, Mutter Erde, das 
Leben, die Liebe und die Gemein-
schaft der Frauen. Ein Balsam für 

die Seele!  

Leitung Cassandra Frener,  
Angelina Fink, Elisabeth Stump 
Kosten Euro 60.–
Euro 45.– für Vereinsmitglieder

Bauchtanz und 
Singen
DO 18. MAI 2023 / 18 – 21 UHR 
RAUM: ROSENSAAL
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Der Stil der Stunde zeichnet sich 
durch eine besonders meditative 
Übungsweise aus, verbunden mit 
Aromatherapie und einem Fokus 
auf die feinstofflichen Energiekör-
per in uns.  
 
Unterstützt vom bewussten Atmen 
helfen die magischen Essenzen der 
ätherischen Öle den Teilnehmern 
auf der Reise zur Entspannung 
und zu sich selbst.  
Für diese Yogastunde nehme ich 
zum Anlass des Festivals einen 
vermehrten Augenmerk auf Frau-
enkräuter. 

 

Begeben Sie sich auf eine Yogarei-
se durch ihren Körper und lassen 
Sie sich von der Magie der ätheri-
schen Ölen noch tiefer in Ihr Sein 
und Ihre Entspannung führen. 

Für Anfänger und Interessierte.  

Leitung Myriam Niggl
www.alpine-flow.com 
Kosten Euro 30.–
Euro 23.– für Vereinsmitglieder
Kinderbetreuung Euro 5.– 

Aroma 
Yoga 
FR 19. MAI 2023 / 9 – 10.30 UHR  
RAUM: ROSENSAAL

08

Stell dir vor es gäbe eine Ge-
brauchsanleitung für dein Herz… 
Was stände da wohl drin?  
Deine Hand verrät es! In diesem 
Workshop gehen wir dieser Frage 
anhand deiner Herzlinie nach. 
Wir zeigen dir auf welche Art du 
dem Leben emotional begegnen 
möchtest, und was dich davon 
abhalten kann… der Daumen hat 
diesbezüglich ein grosses Wört-
chen mitzureden. Und so kann es 
zu spannenden inneren Dialogen 
kommen. Wer hat die überzeugen-
deren Argumente: Willenskraft vs. 
Herzmagnet?

Lerne diese beiden Seiten von dir 
kennen und finde es heraus!  

Leitung Anke Meier-Thiem, 
Yvonne Schmid
Kosten Euro 60.–
Euro 45.– für Vereinsmitglieder
Kinderbetreuung Euro 5.– 

Handreading Workshop 
»Gebrauchsanleitung für dein Herz« 
FR 19. MAI 2023 / 9 – 12 UHR 
RAUM: ROTES ZELT

FR 09
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FR

Der weibliche Körper ist ein 
Wunderwerk! Jeden Monat leistet 
er unglaubliche Arbeit in dem er 
uns unseren wunderbaren Zyklus 
schenkt. Die Hormone sind genau 
abgestimmt damit alles immer 
jeden Monat seinen gewohnten 
Lauf nimmt. Wir werden in die 
Welt des weiblichen Zyklus ein-
tauchen, werden die 4 Phasen des 
Zyklus kennenlernen und wie wir 
»zyklisch« leben können. Warum 
werden wir oft vor der Periode so 
müde oder gereizt und warum ist 
nach der Menstruation alles wieder 
gut. All das werden wir besprechen 
und lernen unsere Zyklusphasen 
für unser Leben zu nutzen. Was 
will uns unser PMS sagen? Und wie 
können wir unseren Zyklus und die 
Hormone unterstützen. 

Als zertifizierte Beraterin für die 
Symptothermale Verhütungsme-
thode werde ich euch einen Ein-
blick erschaffen über Fruchtbarkeit 
und wie wir diese Methode an-
wenden können für Kinderwunsch 
aber auch für Verhütung.
(Achtung, es ist ein Einblick und 
Kennenlernen dieser Metho-
de). Was hat Östrogen für eine 
Wirkung und welche Rolle spielt 
dabei Progesteron. Wir Frauen 
sind zyklisch, lasst uns gemein-
sam unseren Körper wieder mehr 
fühlen. Bitte bringt Buntstifte und 
eine Schere mit. Wir werden ein 
Zyklusrad basteln.
 
Leitung Caroline Heinzle
Insta: frauen.herz
Kosten Euro 60.–
Euro 45.– für Vereinsmitglieder 
Kinderbetreuung Euro 5.– 

11

Wir bereiten gemeinsam den 
Ritualplatz mit den mitgebrachten 
Gaben am Fluss und auch uns 
energetisch dafür vor mit gegen-
seitigem Räuchern. Wir ehren den 
Platz und Mutter Erde. 
Wir üben uns im Kreis von Frauen 
mitzuteilen im Vertrauen. 
Das Ritual selbst ist zum Thema: 
*Aus der Fülle der Weiblichkeit 
schöpfen* Du kannst dich gerne 
bereits 1-2 Tage vorher einschwin-
gen und dir ein paar Momente für 
diese Impulse nehmen. (Aber ist 
keine Notwendigkeit für deine Teil-
nahme): Was bedeutet das Thema 
für dich? Wo und wann schöpfst 
du Kraft? Wie fühlt sich für dich 
»Fülle«, »Voll«, »Leer« an?

Wir beenden das Ritual mit einer 
Dankes- und Abschiedsrunde im 
Kreis.
 
Das NeumondRitual soll eine Inspi-
ration sein für dich, an jedem Ort 
und zu jeder Zeit, die natürlichen 
Rhythmen der Natur zu entdecken 
und deine eigenen individuellen 
Rhythmen und Zyklen zu erken-
nen, leben und verabschieden. 
Ich freu mich auf dich!  

Leitung Claudia Demmel
www.moonrose.earth
Kosten Euro 40.–
Euro 30.– für Vereinsmitglieder 
Kinderbetreuung Euro 5.– 

Neumondritual
»Aus der Fülle der Weiblichkeit schöpfen«
FR 19. MAI 2023 / 9 – 11 UHR 
DRAUSSEN - FLUSS FRÖDISCH

FR 19. MAI 2023 / 9 – 12 UHR 
RAUM: DROPINA

Natürliche Verhütung
und weiblicher Zyklus
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In der Gruppe die Kraft des ge-
meinsamen Steamens zu erleben 
ist etwas ganz Besonderes und 
verbindet uns tief mit uns selber 
und gleichzeitig auch mit dem 
Kreis von Frauen* mit denen wir 
in dieses Ritual gehen. 
 
Diese alte Heilpraktik ermöglicht 
es den Frauen* seit Jahrtausen-
den, weltweit die eigene Gesund-
heit selbst zu unterstützen und 
sich in komplexen Situationen wie 
nach der Geburt, mit dem Menst-
ruations-Zyklus, in der Menopause 
und mit Beschwerden im Unterleib 
zu helfen. 
Sie unterstützt aber auch ganz tief 
in unserem Zentrum anzukommen, 
zu entspannen, uns zu öffnen und 
aufzutanken.

In dieser Reise wollen wir durch 
Meditation, Körperreisen, Aus-
suchen der Kräuter, räuchern und 
dem gemeinsamen Steamen tiefer 
in unseren Beckenbereich fühlen, 
unser Potenzial entfalten und die 
Kraft der Gruppe aufnehmen. 
 
Wir steamen mit handverlesenen, 
einheimischen Kräutern aus dem 
Bregenzer Wald.

Leitung Christine Gruber 
www.christinegruber.com 
Jasmin Vigl
www.jasmin-wildes-kraut.at
Kosten Euro 30.–
Euro 23.– für Vereinsmitglieder 
Materialkosten Euro 8.–
Kinderbetreuung Euro 3.– 
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Vor der Erfindung männlicher Va-
ter-Götter kannten wir die Göttin 
mit ihren vielen Namen, Aspekten 
und Gestalten. Alle ehrten sie in 
Frauen und Männern, in der Natur, 
im Wechsel der Jahreszeiten und 
in den Veränderungen des Lebens. 
In der Religion, die uns Seelen-
nahrung sein sollte, kennen die 
meisten nur einen einzigen, domi-
nanten Vatergott. Im Patriarchat 
wurde die Göttin abgeschafft! 
Wir Menschen brauchen das Weib-
lich-Göttliche heute in der Zeit des 
Wandels umso mehr als Chance 
auf ein erfülltes Miteinander.
Die Stationen der Jahresfeste und 
die Göttinnen im Jahreskreis die-
nen als Grundlage für den »Kranz 
der Göttin«. 

Der als Meditations- und Ge-
betskette gestaltete Perlenkranz 
anerkennt und ehrt die Grosse 
Göttin in ihren vielen Aspekten und 
Wirkungsbereichen. Er beinhaltet 
Ehre, Dank und Bitte zugleich und 
ist Begleitung auf dem täglichen 
Weg zu einer erfüllten Weiblich-

keit.

Leitung Astrid Walser 
www.genofeva.li
Kosten Euro 20.–
Euro 15.– für Vereinsmitglieder 
Kinderbetreuung Euro 3.– 

Der Kranz der Göttin ein Weg 
zur weiblichen Spiritualität
FR 19. MAI 2023 / 11 – 12 UHR 
RAUM: ROSENSAAL

FR

FR 19. MAI 2023 / 9 – 10.30 UHR UND 10.30 – 12 UHR
RAUM: ARTEMISIA

Vaginal 
Steaming

12 & 13
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Schoßraumheilung – 
Die verborgene Schöpferkraft
FR 19. MAI 2023 / 14 – 17 UHR 
RAUM: ARTEMISIA

Puppenspiel –
vom Mädchen zur Frau
FR 19. MAI 2023 / 14 – 17 UHR 
RAUM: DROPINA

Warum es so wichtig ist, deinen 
Schoßraum zu reinigen und welche 
Möglichkeiten es dafür gibt. 
Die Schoßraumheilung unterstützt 
dich dabei, seelische und emotio-
nale Wunden zu heilen, sowie in 
eine tiefe Verbindung zu deinem 
weiblichen Schöpfungszentrum zu 
kommen. 
Der Schoßraum ist ein »Heiliger 
Raum«, der das Potenzial hat, 
Leben entstehen zu lassen und zu 
schützen. Es ist der Ort unse-
rer größten Stärke und unseres 
Potenzials, an dem gleichzeitig 
unsere größten Verletzungen ge-
speichert sind. Durch verschiedene 
Ereignisse im Leben entstehen 
Verletzungen, die unser Energie-
zentrum speichert. 

Das können ganz begegnungs-
raumsichtliche Erlebnisse sein, wie 
unangenehme sexuelle Erfahrun-
gen, Abtreibungen, traumatische 
Geburtserlebnisse, emotionale 
Verletzungen ... Auch speichert 
unser Körper Energien, die wir 
von unseren Ahnen übernommen 
haben und/oder die bei sexueller 
Vereinigung übertragen werden. 
Wenn wir anfangen uns dessen 
bewusst zu werden und destruk-
tive Energien zu entfernen, wird 
Platz für unsere wahre Stärke frei. 
Was dich erwartet:

• Wege und Möglichkeiten  
der Schoßraumheilung

• Schoßraum-Meditation
• Raum für heilsamen  

Austausch von Herz zu Herz 
 

Leitung Andrea Velina
www.yoooni.de
Kosten Euro 60.–
Euro 45.– für Vereinsmitglieder 
Kinderbetreuung Euro 5.– 

16FR

Dieses Spiel erzählt Dir, wie wir 
uns von einem Mädchen zur jungen 
Frau verwandeln!  
Als Grundlage diente mir das Büch-
lein »Vom Mädchen zur Frau« von 
Nicole Schäufler! Es geht dabei 
nicht vorrangig um die Verände-
rungen, die medizinisch belegt sind, 
sondern vor allem darum, was 
junge Mädchen in dieser aufregen-
den Zeit seelisch fühlen. An diesem 
Nachmittag machen wir uns auf 
eine »Abenteuerreise«, da lässt sich 
ja nicht immer vorher alles erklären 
… denn wir werden gemeinsam er-
leben mit Puppenspiel, mit Requisi-
ten, mit Musik, mit Düften … unsere 
ganz eigenen Erfahrungen machen. 
Dabei gibt es auch Erfahrungen, 
die wir austauschen können, ganz 
frei … so, wie jeder möchte.

 

Wir lassen uns viel Zeit und Raum 
für uns!
Begleitung kann gerne dabei sein.

Leitung Angelika Heinzle-Denifle
angelika.heinzle@aon.at
Kosten Euro 45.–
Euro 36.– für Vereinsmitglieder 
Kinderbetreuung Euro 5.– 
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Frei tanzen, jede kann tanzen, 
lasst uns Fülle feiern! 

Heilende Kräfte Im Tanz®, Frauen 
jeden Alters sind willkommen! 
Begrüßungsrunde, Tanz im Sitzen, 
Körper und Atem spüren,
schütteln, freitanzen, Durchlässig-
keit in den Gelenken spüren, 
die Flüssigkeitsebene und Faszien 
im Körper entdecken und ertan-
zen, Dehnungen zu zweit, Herz 
öffnen, tanzen, umziehen, schmü-
cken, Bewegungsmuster Oshum 
kennenlernen, tanzen, Bild malen, 
nachspüren, austauschen, Foto?
 
Oshum, ein Tanzarchetyp aus dem 
brasilianischen Candomblè, diese 
Tänze kamen mit den Sklaven aus 
Afrika und sind sehr wirkungsvoll!

Oshum Attribute: Schönheit, 
Reichtum, Fülle, Fließen und Weib-
lichkeit. In der Fülle baden. 
Sich verschenken, ohne sich zu 
verlieren. Alles nicht so wichtig 
nehmen. 

Leitung Wiebke Klemm 
wiebkeklemm@yahoo.de
Kosten Euro 120.– (für beide Teile)
Euro 90.– für Vereinsmitglieder
Nachmittag und Abend auch 
einzeln buchbar
Kinderbetreuung Euro 5.–  
(nur nachmittags) 

Ich tanze zur Quelle 
meiner Schönheit und Weiblichkeit
FR 19. MAI 2023 / 14 – 17 UHR 
RAUM: ROSENSAAL (TEIL 1)

FR 19. MAI 2023 / 18 – 20 UHR 
DRAUSSEN - FLUSS FRÖDISCH (TEIL 2)

Das alte Frauenwissen ist der 
Schlüssel zur weiblichen Spirituali-
tät, zum vollkommenen Mond-
zyklus der Frau. Das »Mondblut« 
begleitet Frauen viele Jahre ihres 
Lebens. Der Menstruationszyklus 
ist der Kreislauf von Schöpfung, 
Bewahrung, Tod und Wiederge-
burt. Die heilige Schale im Schoss 
der Frau ist ein Juwel und wirkt 
von der Geburt bis zum Tod. Sie ist 
gesammelte Kraft und Weisheit. 
Lasst sie uns ehren und feiern.

In diesem Seminar erfahren wir 
Wissenswertes über heutige, welt-
weite Fakten zum Thema Menstru-
ation und Frauenleben. 

Wir schaffen Verbindungen 
zwischen den Mondphasen, den 
Zyklen des Lebens, den Lebens-
phasen der Frau. 

Wir setzen den ovariellen und ute-
rinen Monatszyklus mit der Triade 
und der Vielgestalt der Göttin in 
Zusammenhang.
Jede Frau kann ihre eigene Be-
ckenschale – ihre heilige Schale 

•  mit leichten Körperübungen 
finden und erspüren

•  in einer kurzen Bilderreise 
erfahren und gestalten

•  mit Papier und Farbe bildne-
risch ausdrücken.

Leitung Astrid Walser 
www.genofeva.li 
Kosten Euro 60.–
Euro 45.– für Vereinsmitglieder 

Der vollkommene 
Mondrhythmus der Frau
FR 19. MAI 2023 / 18 – 21 UHR 
RAUM: ARTEMISIA

FR 17 & 18 19
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Erlebe ein Ritual der Würdigung 
weiblicher Anteile in Mann und 
Frau. Tauche lustvoll ein in deine 
innere Welt, voller Intuition und 
Weisheit. Vier erfahrene Ritual-
leiterinnen des Teams Vorarlberg 
vom Netzwerk Rituale Österreich 
haben ein würdevolles Ritual 
kreiert.

 
Mit der besonderen Energie des 
»Festivals der Weiblichkeit« und 
des Ritualraumes »DROPINA« wird 
dieses Ritual verstärkt. Lass dich in 
diesem Ritual von deiner inneren 
Weisheit führen, verbinde dich mit 
deinen inneren weiblichen Quali-
täten/Anteilen und erfahre die 
unendlich große Kraft, wenn du 
diese Qualitäten in deinem Leben 
integrierst und feierst. 

Wir machen uns bewusst, was die 
weiblichen Qualitäten sind, stärken 
sie und schaffen einen Raum, um 
sie zu ehren. 
 
Komm und erlebe die Verwand-
lung, die sich durch die Würdigung 
weiblicher Qualitäten in dir voll-
zieht und lasse sie uns gemeinsam 
in die Welt tragen. 

Leitung Daniela Schwarzmann-
Spalt, Edith Maria Fuchs,  
Christiane Huber-Hackspiel,  
Lilo Amann-Schwarz
www.ritualnetz.at 
Kosten Euro 60.–
Euro 45.– für Vereinsmitglieder

Die weiblichen Anteile in Mann 
und Frau stärken und ehren
FR 19. MAI 2023 / 18 – 21 UHR 
RAUM: DROPINA

FR 20
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Wenn Scham und Schuld-
gefühle verdeckt unser Leben 
bestimmen, uns klein halten und 
dadurch viel Lebenskraft binden, 
lohnt es sich tiefer hinzuschau-
en. Gerade Frauen* leben oft 
in einer Matrix aus chronischer 
Scham und Schuldgefühlen.  

Woher kommt diese Grund-
scham, die uns abhält, unsere 
Lebenskraft zu entfalten und mit 
anderen zu teilen? 

Viele von uns haben in der Kind-
heit gelernt, dass ihre Lebendig-
keit, ihre Meinung, ihr individu-
eller Ausdruck nicht erwünscht, 
befremdlich oder überfordernd 
für die wichtigen Bezugsperso-
nen waren. 

Auch kulturelle Normen und 
familiäre Leistungsansprüche  
legen eine Schicht der Scham 
über unseren individuellen Aus-
druck von Lebendigkeit. 

Zu einem liebevollen Prozess 
des Bewusst-Werdens, wo 
Scham täglich mitmischt und 
welche wunderbaren Qualitäten 
darunter liegen, möchte ich in 
diesen drei Stunden einladen.
Wir werden eine tiefe und sen-
sible Reise antreten, die uns zu 
einer Verbindung mit unserem 
inneren Wesen und unserer 
Lebensfreude bringen wird. 

Leitung Christine Gruber
www.christinegruber.com
Kosten Euro 60.–
Euro 45.– für Vereinsmitglieder

Raus aus Scham und Schuld – 
radikale Akzeptanz für Frauen*
SA 20. MAI 2023 / 9 – 12 UHR 
RAUM: ARTEMISIA

21
Was erwartet dich: 

• Übungen um deinen Atem 
fließen zu lassen

• dich mit deiner Stimme  
vertraut machen

• Gemeinsam summen und 
tönen wir 

• alle dürfen, niemand muss
• In Verbindung gehen mit  

deinem Baby
• die Kraft der Frauen  

Gemeinschaft spüren

Während der Geburt meines Soh-
nes habe ich mich durch die Wellen 
(Wehen) gesummt und getönt. Ich 
wusste zu dem Zeitpunkt gar nicht 
was tönen ist, doch habe mich in-
tuitiv von meiner Stimme und mei-
ner Atmung leiten lassen. Ich hatte 
eine ganz und gar schmerzfreie 
Geburt, ohne dass ich mich mit 
dem Thema auseinander setzte. 
Ich konnte es kaum glauben, meine 
erste Geburt war ganz anders... 
Mein Lebensweg und nicht zuletzt 
diese Geburt haben mich auf mei-
nen jetzigen Weg geführt.

Tönen als 
Geburtsvorbereitung
FR 19. MAI 2023 / 18 – 21 UHR 
RAUM: ROSENSAAL

Ich bin »Praktikerin der ganzheit-
lichen Stimm-und Gesangsarbeit«, 
in Ausbildung zur Stimm- und Ge-
sangstherapeutin, leidenschaftliche 
Sängerin und im Herzen Doula. 
Ich begleite Frauen während ihrer 
Schwangerschaft und Geburt. Von 
Herz zu Herz. 
 
Das Seminar richtet sich an Frauen 
die ein Baby erwarten. 
Gerne auch Frauen, die mit 
Schwangeren arbeiten.  
Es darf auch eine Freundin oder 
Begleiterin mitgebracht werden-
bitte in der Anmeldung angeben. 
Wir werden es uns auf dem Boden 
gemütlich machen, wenn du willst, 
dann bring gerne ein Sitzkissen, 
eine Decke, oder was du für dich 
zum Wohlfühlen brauchst, mit. 

Leitung Tiziana Fiorenza Bautista 
Kosten Euro 60.–
Euro 45.– für Vereinsmitglieder 

SA
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Dieser Workshop lädt dich auf
eine Entdeckungsreise zu deinem
authentisch weiblichen Potential
ein und zu einem freudig lustvollen
»Ja« zu dir selbst.
 Du fühlst dich in deinem ganzen
Körper wunderbar lebendig, spürst
ein inneres Lächeln in dir.
Du bist geborgen in einem ein-
zigen Augenblick, welcher ewig zu 
dauern scheint, während
Wellen des Entzückens durch
deinen ganzen Körper bis in deine
Zehenspitzen fließen.
 
Ekstase oder Flow ist ein natürlicher 
Zustand und für jede Frau möglich. 
Dieser Zustand des Einsseins kann 
kraftvoll, aber auch ganz leise in 
deinem Körper spürbar sein.

 

Unser Körper ist das unmittelbare
Tor, das sich uns öffnet auf diesem
Weg, uns nährt und lebendig
werden lässt. Atem, Stimme und
Bewegung führen uns in diesem
sicheren Raum unter gleichgesinn-
ten Frauen zum ganz persönlichen
Zugang zu unserem weiblichen
Flow und zu unserer ekstatischen,
orgasmischen Natur. Die sexuelle
Energie ist eine essentielle, schöp-
ferische Grundkraft und ermög-
licht uns, unsere Lebendigkeit in
Freude und Vertrauen auszudrü-
cken und Heilung in Körper und
Seele zu erfahren.
 
Hörst du den Ruf, deine Shakti
Kraft zu wecken und zu verkör-
pern, um deine Weiblichkeit in
allen Facetten von sinnlich weich
bis kraftvoll wild zu feiern?
 
Alle Übungen erfolgen in Kleidung.
 
Leitung Denise Rüttimann
www.shaktispirit.ch
www.von-tantra-zu-tantra.ch 
Kosten Euro 60.–
Euro 45.– für Vereinsmitglieder
Kinderbetreuung Euro 5.– 

Estatic 
Woman 
SA 20. MAI 2023 / 9 – 12 UHR 
RAUM: ROSENSAAL

Wir wollen uns Gutes tun, teilen und genie-
ßen. Durch Schoßraumarbeit und Teilen der 
eigenen Wahrheit, Anerkennung und Wert-
schätzung für Mutterschaft, Schoßraum und 
Brüste, Fähigkeiten und Qualitäten. Geburt ist 
Initiation. Was hat die Geburt Deiner Kinder mit 
Dir gemacht? Wie ist Dein Muttersein?  
Was wünschst Du Dir? u.ä. Fragen können wir 
kreisen lassen, sowie uns über die Ausstellung 
zur Ehre aller Mütter aller Zeiten austauschen 
und die Mütterwand vom Bodensee, wenn 
Ihr mögt. Ehre, Achtung, Wertschätzung für 
Mutterschaft.

Ich bin gespannt wohin uns die gemeinsame 
Zeit trägt und freue mich auf unser ge-meinsa-
mes Tun und Sein - herzlich Willkommen! 
 
Die Einladung geht an alle Mütter, die es sind, 
werden und werden wollen.

Leitung Barbara Ihme
www.ihme-art.com
Kosten Euro 60.–
Euro 45.– für Vereinsmitglieder
Kinderbetreuung Euro 5.– 

Kreis für Mütter –  
eine nährende Runde für uns!
SA 20. MAI 2023 / 9 – 12 UHR 
RAUM: DROPINA

23SA
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Ist Schönheit für einen bewuss-
ten Menschen wirklich wichtig? 
Oder zählt die innere Schönheit 
viel mehr? Zweimal »JA«, denn 
diese Symbiose aus beiden Aspek-
ten ist ein wertvoller Schlüssel zum 
starken »JA« zu sich selbst. 
 Es liegt in unserer Natur, sich 
schön zu machen, schön sein 
zu wollen. Dieses Bedürfnis gibt 
es schon zu allen Zeiten in allen 
Kulturen. Schönheit ist jedoch 
subjektiv und liegt immer im 
Auge des Betrachters. Daher ist 
es besonders wichtig, hier in die 
Innenschau zu gehen, sich selbst 
wohl zu fühlen und sich schön 
zu finden, und dies auch auszu-
strahlen. 

Workshop-Inhalte:
/ Persönlichkeit, Stil und Identität. 
Deinen persönlichen Kleidungsstil 
entdecken. 
/ Wie nehme ich mich selbst wahr, 
worin bin ich echt?
/ Kleidung, die zur eigenen Figur 
passt. Die richtigen Schnittformen 
finden, Lieblingsstellen betonen, 
Kaschierstellen bewusst kleiden.
/ Selbstwahrnehmung und Selbst-
liebe stärken. Positive Einstellung 
zum eigenen Körper entwickeln.  
/ Farben, die den eigenen Teint 
zum Strahlen bringen. Die ver-
schiedenen Farbtypen.  
/ Tipps für achtsames Einkaufen. 
Fühlen, welche Kleidungsstücke 
mir Freude bereiten. Körperge-
rechte Basic-Garderobe.

Als zertifizierte Coachin und Be-
kleidungsfachfrau zeige ich dir, 
wie du im Einklang mit deinem 
Wesen deine natürliche Schönheit 
zum Ausdruck bringen kannst.  

Leitung Nicole Peters
www.nicolepeters.eu
Kosten Euro 60.–
Euro 45.– für Vereinsmitglieder
Kinderbetreuung Euro 5.– 

Lebe und liebe deine innere 
und äußere Schönheit
SA 20. MAI 2023 / 14 – 17 UHR 
RAUM: ARTEMISIA

25 26

Unsere Kakaoreise beginnt im 
Kreis, dem Kennenlernen der Ka-
kaopflanze und allen Menschen im 
Kreis. Eine Körperreise, Räuchern 
und Trommeln unterstützt uns 
beim gemeinsamen Ankommen 
und Verbinden mit dem Platz. 
 
Den Kakao in unserer Mitte und 
in den Tassen nehmen wir mit all 
unseren Sinnen wahr und können 
unsere eigenen Gebete hineinge-
ben, wie es bereits die Urvölker in 
Südamerika machten. 
Das flüssige dunkle Kakaogold darf 
dann unsere Kehle streicheln und 
Herzen berühren. Wir haben Zeit 
und Raum unsere Sinne dafür zu 
öffnen und damit zu sein, meist in 
Stille oder mit sanfter Musik. 

 

Jedes Ritual sieht anders aus und 
webt sich ganz intuitiv. Ich möchte 
einen möglichst freien Raum kreie-
ren für deine und meine Impulse 
und der Schwingung im JETZT mit 
UNS. 
Ganz bewusst schließen und ver-
abschieden wir uns zusammen im 
Kreis und mit ein paar Nüssen und 
Früchten.  
Du darfst geborgen und sicher im 
Kreis deinen Platz einnehmen, so 
wie du bist.  

Kakao ist vegan, zucker- und 
glutenfrei zubereitet. 
Instrumente, Rasseln, Klangspiele 
oder Trommeln sind willkommmen. 

Leitung Claudia Demmel
www.moonroseyoga.de
Kosten Euro 60.–
Euro 45.– für Vereinsmitglieder
Materialkosten Euro 8.– für den 
Kakao 
Kinderbetreuung Euro 5.– 

KakaoRitual für Frauen und Männer 
Eine SinnesReise  
SA 20. MAI 2023 / 14 – 17 UHR 
RAUM: DROPINA

SA
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Das Geheimnis eines langen, glücklichen Lebens ist: Iss die Hälfte, 
gehe doppelt so viel zu Fuß, lache dreimal so viel und liebe gren-
zenlos! 
 
Lachyoga ist Lachmassage für den Schoß und natürliches Face-
lifting in Einem, aktiviert Atmung, Muskeln und Glückshormone. 
Gemeinsam lachen, spielen, tanzen macht noch mehr Freude und 
steckt an. Zwischendrin gibt es entspannend besinnliche Momente, 
die eine oder andere Info über Lachyoga und warum dies alles so 
gut tut. 
Sei neugierig und lache einfach mich! Glück kommt nicht von allein, 
lachend und selbstermächtigt kannst Du viel dafür tun.

Leitung Barbara Ihme
www.ihme-art.com
Kosten Euro 60.–
Euro 45.– für Vereinsmitglieder 
Kinderbetreuung Euro 5.– 

Lachyoga
Frauen lachen sich glücklich
SA 20. MAI 2023 / 14 – 17 UHR
ROSENSAAL

27SA 28

Viele haben schon von SlowSex, von bewusstem Sex gehört und 
gelesen, nur wenige haben sich praktisch damit beschäftigt. Was 
ist das Besondere an SlowSex – warum kann er Paaren, die sich 
frisch zusammentun, genauso nützlich sein, wie solchen, die sich 
schon am Ende ihrer Liebe wähnen? Warum – und vor allem Wie 
– belebt es die Begegnung im Bett? Warum ist SlowSex nicht nur 
gesund und natürlich – sondern auch heilsam für das Männliche 
und das Weibliche – für Körper, Geist und Seele?  
Was sind die Missverständnisse in der körperlichen Liebe – was 
haben wir überhaupt gelernt darüber – und was ist einfach mal 
gut, über Liebe und Sexualität zu erfahren? Was sind die Fragen 
die uns umtreiben – und wo könnten mögliche Antworten liegen? 
 
Kurzbeiträge, berührende Übungen und Zeit für deine forschende 
Neugier und deine Fragen.

Leitung Silvia Gächter & Daniel Wolff
www.liebe-leben.jetzt/makinglove
Kosten Euro 60.–
Euro 45.– für Vereinsmitglieder

EINBLICK IN »THE MAKING LOVE RETREAT®«
NACH DIANA RICHARDSON 
SA 20. MAI 2023 / 18 –21 UHR 
RAUM: ARTEMISIA
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Healing the 
Yoniverse
SA 20. MAI 2023 / 18 – 21 UHR
RAUM: DROPINA

Zauber, Zimt & Zärtlichkeit: Healing the Yoniverse – unser Yoni-
versum heilen, eine Heil(ig)ungs-Performance zum Mitsingen.
Mit Liedern, die entstehen – auf einem neugierigen und abenteuer-
lichen Weg immer tiefer ins Frau-Sein, wo so vieles endlich einmal 
angeschaut und ausgesprochen, geheilt werden und erblühen 
möchte. Und mit Liedern, die erzählen – von der Mondin und der 
Hagazussa, von Lilith, Baubo und der Willendorferin, vom Yoniverse 
und vom Heil-heilig-ganz-Sein. Und da erklingt die Europa-Hymne, 
»rewritten für Frauen«, »Land der Danu« und »Eviva la Vulva«. 
Dabei sehe ich mich als Bardin, die ihre Texte, getragen von den 
Booten der meist bekannten Melodien, in die Welt schickt, damit 
sie weitergesungen werden: »Singt das Lied, das nie verklingt, 
nicht in der tiefsten Nacht - denn Frau zu Frau es weitersingt, voll 
Schönheit, Mut und Kraft!« 

Leitung Jutta Würkner
Judita.Dana@gmx.at
Kosten Euro 60.–
Euro 45.– für Vereinsmitglieder 
Materialkosten Euro 5.– 

Wünschst du dir einen Weg, 
auf uralte Weise deine intuitiven 
Selbstheilungskräfte zu stärken? 
Schamanisches Reisen ist ein Weg 
der Kraft. Die schamanische Trom-
mel bringt dich auf ihre Reise in 
die geistige Welt, in die Anderswelt 
der Spirits und verbindet dich mit 
dem großen Ganzen. Dort findest 
du zu deinem Krafttier, deinem 
Seelenbegleiter, welches weise 
Antworten auf deine Fragen oder 
deine derzeitige Lebenssituation 
bereithält. Tauche ein in die Welt 
deines Seelenbegleiter und erhalte 
Antworten auf die Fragen, die un-
beantwortet sind.

 

Ich begleite dich mit der Trommel, 
Meditationen und Hintergrund-
wissen zum Krafttier durch das 
Seminar. Wer will, kann seine Er-
fahrungen und sein Wissen in der 
Gruppe teilen. 
Ein kraftvoller, entspannter Tag 
für euch und eure Krafttiere! Das 
Seminar kann mit und ohne Vor-
wissen zu schamanischen Trance-
reisen besucht werden.  

Leitung Simone Neier
www.rauhnaechteerleben.at
Kosten Euro 60.–
Euro 45.– für Vereinsmitglieder 

Krafttierreisen – 
Reise zu deinem Seelenbegleiter

SA 20. MAI 2022 / 18 – 21 UHR 
RAUM: ROSENSAAL
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Wo kann frau über die intimsten 
Dinge der Welt offen reden? 
Wo kann frau berichten über
ekstatische Erfahrungen? 
Wo kann frau über schwierige 
sexuelle Erfahrungen Fragen stel-
len? Wo bekommt frau Ideen für 
die Heilung ihres Intimbereiches, 
Missbrauchs, Lustlosigkeitsgefühl, 
usw.? Wo bekommt frau Tipps 
für eine erfüllende, heilsame, be-
ziehungsfördernde, nährende und 
»Liebe-machende« Sexualität?
 
Richtig! Im geschützten Rahmen 
eines Frauengespräches – zum 
Beispiel über SlowSex – beim 
»Festival der Weiblichkeit« im Frei-
hof in Sulz. 

Deine Fragen und Mitteilungen 
sind willkommen. Silvia ist akkre-
ditierte Lehrerin des MAKING LOVE 
RETREATS nach Diana Richardson 
und beantwortet deine Fragen 
mit »Wissen und Nichtwissen«. 
Forschender Austausch im Kreise 
von Frauen ist erwünscht.  

Leitung Silvia Gächter
www.liebe-leben.jetzt/makinglove/
Kosten Euro 30.–
Euro 23.– für Vereinsmitglieder
Kinderbetreuung Euro 5.– 

SlowSex, was ist das? 
Fragen und Antworten
SO 21. MAI 2022 / 9 – 10.30 UHR 
RAUM: ARTEMISIA

31SO

39

W
or

ks
ho

p 
|f

ür
 F

ra
ue

n*
 a

b 
18



Die Stimmwesen 
Suche für Kinder
SO 21. MAI 2023 / 9 – 12 UHR 
RAUM: DROPINA

Wir gehen auf die Suche nach unserem Stimmwesen. 
Wir suchen überall dort wo wir denken, dass wir es finden können. 
In uns selbst und um uns herum. Wo ist es denn? Wirst du es 
finden? Die Suche nach deinem Stimmwesen ist eine spannende 
Reise. 
Wir werden summen, singen, experimentieren. Wir werden malen 
und sprechen und vielleicht ein paar Instrumente entdecken. Ein 
Instrument wirst du schon mitbringen. Weißt du welches das ist? 
Wir haben es immer bei uns. Manchmal wissen wir gar nicht, dass 
es da ist doch es begleitet uns auf Schritt und Tritt. 
Wenn du ein Instrument mitbringen möchtest, dann lade ich dich 
dazu gerne ein. Ich freue mich auf eine aufregende Reise mit dir. 
(jüngere Kinder gern mit Begleitperson)

Leitung Tiziana Fiorenza Bautista
tizianabautista@gmx.net
Kosten Euro 45.–
Euro 36.– für Vereinsmitglieder
Kinderbetreuung Euro 5.– 

In einer runden Rauminstallation 
werden wir mit den 12 Archety-
penbildern - gemalt von Brigitte 
Meßmer - konfrontiert. 

Vom Kind zur Jungfrau. Bluts-

schwester. Geliebten. Mutter. 
Hebamme. Amazone. Königin. 
Sucherin. Schnitterin. Weisen Alten 
bis zur Dunklen Mutter. 
 
Welches Bild zieht mich an? Wel-
cher Archetyp erschreckt mich? 
Lebe ich alle meine Anteile? Wo 
stehe ich gerne? Bei welchen 
Gelegenheiten kommt meine 
Amazone zum Einsatz? Darf Sie 
das? Wahrnehmend und fühlend 
finde ich mein Bild im Lebensrad 
und frage nach den ungelebten 
Anteilen. 
 
In diesem Workshop konzentrieren 
wir uns auf die starken Anteile in 
uns. Die Geliebte. Mutter. Heb-
amme. Amazone. Königin. Wir 
beginnen immer mit einer Bildbe-
trachtung und einem Austausch zu 
den betreffenden Archetypen.
 

 

Ohne Wertung und mit Freude 
begeben wir uns in den kreativen 
Teil der individuell auf die Arche-
typen abgestimmt ist. Es werden 
keine künstlerischen Erfahrungen 
benötigt. Wir spachteln, kritzeln, 
drucken …und beschäftigen uns 
mit der Farbpsychologie der Farbe 
Rot. Anschließenden besprechen 
wir (wer will) in einer Runde die 
Eindrücke. 

Leitung Brigitte Messmer 
www.brigittemessmer.de
Kosten Euro 60.–
Euro 45.– für Vereinsmitglieder
Materialkosten Euro 8.–  
Kinderbetreuung Euro 5.– 

Archetypen Workshop: 
Die »Ja zum Rot … die Starken« 
SO 21. MAI 2023 / 9 – 12 UHR 
RAUM: ROSENSAAL
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Männliche Sexualität – SlowSex 
Fragen und Antworten
SO 21. MAI 2023 / 10.30 – 12 UHR  
RAUM: ARTEMISIA

Mann und SlowSex – ist das nicht 
unmännlich? Unsere Sexualität ist 
leidenschaftlich und ekstatisch – 
oder doch viel mehr?  
Was verbirgt sich hinter SlowSex 
– was ist wirklich damit gemeint? 
Ist das nicht langweilig? Es passiert 
nichts? Sind wir nicht eh zu lang-
sam, zu brav, zu gut erzogen – 
und das jetzt auch noch im Bett? 
Kann uns unsere Partnerin noch 
als Mann sehen, wenn wir nicht 
»gescheit Sex machen«, anstatt 
»slow«? 
 
Warum im SlowSex die span-
nendste, männlichste und intimste 
Reise überhaupt geschehen kann, 
darum geht es in anderthalb Stun-
den Männerrunde. 

Dabei spielen alle deine Fragen zu 
körperlicher Liebe eine Rolle:  
Sogenannte Potenzprobleme, 
sogenannte Erektions-Schwierig-
keiten, sogenanntes Zu-Früh-
kommen, sogenanntes Nicht-ran-
gelassen-werden – viele Themen, 
die vor allem aus überlieferten 
Vorstellungen heraus entstehen.  
Wieviel entspannter und vor allem 
männlich-weiblicher kann es statt-
dessen sein, wenn wir uns unserer 
selbst bewusst werden. Männer 
fragen Männer – bist du dabei? 

Leitung Daniel Wolff
www.liebe-leben.jetzt/makinglove/  
Kosten Euro 30.–
Euro 23.– für Vereinsmitglieder
Kinderbetreuung Euro 5.– 

34SO

Jedes Ende legt den Samen für das Neue. 
Wir öffnen zum Abschluss einen Raum für ein lustiges und lustvolles 
Ende für unser Festival der Weiblichkeit. Es wird ein buntes Treiben, 
ein lässiges Festen, ein wohliges Feiern, ein gebührender Abschluss. 

Dafür heißen wir alle willkommen: Wunderbare Weiberleut, 
beherzte Männer, große und kleine Kinder und alle, 
die unser Fest beleben möchten.  

Bereichere unser Abschlussfest mit Deiner Energie - 
wir freuen uns auf dich!

Gemeinsames
Abschlussfest
SO 21. MAI 2023 / 13 – 15 UHR 
TREFFPUNKT WIRD VOR ORT KOMMUNIZIERT
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Markt der 
schönen Dinge

30 Aussteller:innen präsentieren sich beim Festival der Weiblichkeit 
mit ihren schönen Dingen. Freuen Sie sich auf eine Augenweide 
an Kreativem, Künstlerischem und Kulinarischem beim ersten 
Festivalmarkt vom Salon 13. 

Herzlich willkommen zum Stöbern, Schmöckern und Schmausen,
am 18. Mai (Christi Himmelfahrt) von 9 bis 18 Uhr im Garten vom 
Freihof Sulz.

Während des Festivalmarktes bieten Anke Meier-Thiem und Yvonne 
Schmid Hand Readings an. Die Freihofküche lädt zum Einkehren und 
das Festivalfoyer zum Eintauchen in die Welt der Weiblichkeit. 
Auf Dein Kommen freut sich das Festivalteam vom Salon 13.

/ Astrid Walser – Allerlei Künstlerisches

/ Lara Studer – Allerlei mit Siebdruck

/ Myriam Nigg – Cremiges & Seifiges

/ Sandra Juli - Dekoratives & mehr

/ Edith Heinrich - Duftendes & Öliges

/ Lothar Flatz - Gedrechseltes

/ Michaela Kyllönen - Gebackenes aus Dinkel & mehr

/ Karl Neureiter - Genähtes & Köstliches

/ Gaby Bachmann - Gestricktes & Gehäkeltes

/ Karin Mäser - Handgewobenes

/ Andrea Pürmair - Jeansiges

/ Cornelia Caldonazzi - KashmirWolliges & Seidiges

/ Anni und Rosina Jutz - Keramisches & Stoffiges

/ Martina Kranz - Kleidendes für Kinder

/ Martina Scheidbach - Kulinarisches & Blumiges

/ Magdalena Schwarzmann - Künstlerisches aus Glas

/ Sarah Schnetzer - Künstlerisches aus Gusskeramik

/ Katharina Waibel - Lesens- & Wissenswertes

/ Anna Siller - Naturkosmetisches & mehr

/ Lilo Amann - Schwarz Räucherwerk & Sprays

/ Ramona Lins - Raumsprays

/ Brigitte Galehr - Rostiges & mehr

/ Nicole Peters - Schmuckes & Vielfältiges

/ Rebekka Grass - Schmückendes aus Edelmetallen

/ Katrin Greber - Spielerisches für Kinder

/ Simone Neier - Spirituelles & Räuchermischungen

/ Elisabeth Zucalli - Schönes aus Patchwork

/ Valeria Gadient - Strick- & Häkelklamotten

/ Andrea Lijana Velina - Yoni Eier & mehr

Aussteller:innen 
Markt
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Salon 13
Weiblichkeit in Mann und Frau – in allen Menschen. Die Weiblichkeit in den Fokus 

zu rücken, uns mit all ihren Facetten und Qualitäten zu beschäftigen und diesen 

wieder ihren gebührenden Platz in unserem Leben einräumen – das ist unser 

zentrales Anliegen. www.salon13.at

Barbara Ihme | Erwachte Weiblichkeit
Künstlerin Barbara Ihme mit Postkarten, Buch über Spirale und Mütter(wand)-

T-Shirts sowie Informationen zu tiefgreifender Seelenarbeit, dem Verein Erwachte 

Weiblichkeit, dessen Festivals und Symposien in Deutschland 23 und Orgasmic 

Woman - vielen Dank für Dein Interesse!  

www.ihme-art.com | www.erwachte-weiblichkeit.de

Doulaverein Vorarlberg
»Weil es nicht egal ist, wie wir geboren werden.« (Michel Odent)

GEBURTSBEGLEITUNG Wir Doulas sind für dich da und begleiten dich liebevoll und 

einfühlsam durch die besondere Zeit von SCHWANGERSCHAFT, GEBURT und 

WOCHENBETT. www.doulas-vorarlberg.at

ROTMARIE - der Zyklusladen
Bei ROTMARIE dreht sich alles um den weiblichen Zyklus von Menarche bis Meno-

pause. Hier findest du Literatur & Spiele, rote Kunst & vulvastische Accessoires, 1st 

Period Kits & nachhaltige Menstruationsprodukte. Together we flow! 

www.rotmarie.com

AUSSTELLER:INNEN 
FOYER/BEGEGNUNGSZONE Brigitte Meßmer | Archetypenkreis

In einer runden Rauminstallation kannst du dich mit den lebensgroßen 12 Arche-

typenbildern, gemalt von Brigitte Meßmer konfrontieren. Welches Bild zieht mich 

an? Welcher Archetyp erschreckt mich? Lebe ich alle meine Anteile? Wo stehe ich 

gerne? Die Rauminstallation ist von Donnerstag bis Samstagabend eigenverant-

wortlich begeh- und erlebbar. www.brigittemessmer.de

Gerit Sonntag | Magas Verlag
»Es wird uns häufig nahegelegt, dass wir in unseren Bemühungen, eine humanere 

Welt zu schaffen, damit beginnen sollten, auf eine positive Geburtserfahrung für 

jede Frau hinzuarbeiten. Das geht weit über die Förderung einer ‚normalen Geburt‘ 

hinaus und reicht bis hin zur Etablierung einer Kultur, in der alle Frauen mit Respekt 

und Würde behandelt werden. Zunehmend wird dies als ein globales Menschen-

rechtsproblem gesehen.« Aus dem Buch »Geburt von der Stange? - Warum Frauen 

weltweit außerklinisch gebären«, die deutsche Erstausgabe ist im Magas Verlag 

erschienen. Magas Verlag: Bücher, die Frauen stärken. www.magas-verlag.de

Thea Unteregger | Amathea
Bilder, kleine und große Göttinnenfiguren, inspirierende Karten und Bücher sind an 

meinem Stand zu finden. Sie alle laden ein, die Wunder und Schönheiten im täg-

lichen Leben zu sehen. Ich biete auch kleine Beratungen mit den Göttinnenkarten 

an und male unterstützende Zeichen und Bilder. Lass dich überraschen!  

www.amathea.it

IG Geburtskultur a-z 
»Es ist nicht egal, wie wir geboren werden: Geburt stellt Weichen« - Die IG 

Geburtskultur a-z ist eine seit 2017 bestehende, gemeinnützige Initiative von 

acht Fachfrauen, die es sich zum Ziel gesetzt haben, die Geburtshilfe in Vorarlberg 

zu stärken und Wahlmöglichkeiten für den Ort der Geburt zu ermöglichen. 

www.geburtskultur.com | www.ammemarie.at

Die Aussteller:innen sind von Donnerstag bis Sonntag erlebbar.
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Kinderbetreuung 
Um insbesondere auch Müttern und Vätern die Teilnahme an unserem
Programm zu ermöglichen, bieten wir während den Tages-Seminaren
eine Kinderbetreuung an. Es gibt im Haus bzw. im Garten einen eigenen
Kinderbereich, der von einer Pädagogin betreut wird.
Bei Ganztagesseminaren erfolgt die Mittagsbetreuung durch die Mutter/
den Vater. Grundsätzlich bitten wir für die Kinderbetreuung um früh-
zeitige Anmeldung.
Die Kinderbetreuung bitte direkt vor Ort bezahlen.

Anmeldung für die Kurse
Möchtest du dich für einen oder mehrere Kurse anmelden, so sichere 
dir gleich einen der begehrten Plätze über unsere Homepage 
www.salon13.at. 
Es gibt auch einen Festivalpass, der für alle vier Tage gültig ist.
Für telefonische Rückfragen stehen wir unter +43 677 637 798 13 
zur Verfügung.
Teilnehmerplätze sind begrenzt vorhanden.

NOCH 
EIN 
PAAR 
INFOS …

4949



Seminarpreise
Um vom vergünstigten Mitgliederpreis zu profitieren, melde dich auf 
www.salon13.at als Vereinsmitglied an.

Es gibt die Möglichkeit, durch deine Mitarbeit beim Festival 10% Vergünstigung auf 
den Seminarpreis zu erhalten. Interessiert? Dann melde dich für genauere Infos.
Die Seminarpreise sind bewusst niedrig kalkuliert, um möglichst vielen Frauen* und 
Männern* die Teilnahme zu ermöglichen.

Wenn du im Besitz eines Kulturpasses bist, kannst du gratis an unseren Seminaren 
teilnehmen. Hierzu meldest du dich ganz normal über unsere Homepage an und 
verwendest den Gutscheincode »HungerAUFKultur«. 

Du willst unsere Arbeit generell unterstützen? Wir freuen uns über deine 
Spende. 
(Sparkasse der Stadt Feldkirch / Filiale Koblach / IBAN AT97 2060 4031 0268 4804)

Solltest du dich aktuell in einer finanziellen Notlage befinden, suchen wir 
gemeinsam nach einer Lösung, wie du teilnehmen kannst.
Wir freuen uns über deine Kontaktaufnahme.

Stornobedingungen:
Bei Abmeldung in den letzten 14 Tagen vor Kursbeginn sind 50%, ab 7 Tagen vor 
Kursbeginn 100% der Teilnahmegebühr fällig. Falls du dich nicht abmeldest oder 
nicht erscheinst, muss der gesamte Kursbeitrag bezahlt werden, außer du lässt 
dich vertreten.

Kontakt
Salon 13 - Weiblichkeit in Mann und Frau
fesitval@salon13.at, www.salon13.at

Anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln:
Der Freihof ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut 
erreichbar. (Busse 430/445/493/494/470). 
Verbindungen sind zu finden unter www.vmobil.at

Anfahrt mit dem Auto:
Ausfahrt Rankweil und dann Richtung Sulz.

Übernachtungsmöglichkeiten findest du auf unserer Homepage:
www.salon13.at

Freihof Sulz, Schützenstraße 14, 6832 Sulz

IMPRESSUM: für den Inhalt verantwortlich: Salon 13
Bilder & Fotos: Brigitte Meßmer | Salon 13 | Adobe Stock | mitwirkende Seminarleiter:innen, Grafik: Doris Fraisl | Auflage: 600 Stk.
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»Mut bedeutet nicht , 
keine Angst zu haben.

Mut ist die Entscheidung, 
dass et was anderes wichtiger ist , 

als die Angst«
(Ambrose Red Moon)


