Ursprüngliche wilde Weiblichkeit

Datum
4.Montag/Monat

Veranstalt (ung)

Zeit
18:30 bis 21:30

Irgendwo – dort unten in der Tiefe – fangen wir an zu suchen: nach verborgenen oder
verloren geglaubten Wünschen und Visionen, nach einer Erinnerung daran, was wir
noch auf diese Welt bringen möchten.

Katrin Schörling
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Early Bird (bis 2 Wochen vorher): 50 Euro
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Wer und wie bin ich und wer und wie will ich sein – als Frau, Tochter, Mutter, Partnerin,
Ehefrau oder Freundin? Und vor allem: wie erlebe ich mich mit mir?
Wie steht es mit der Liebe zu mir - was bereitet meinem Körper Freude, wie bin ich in
meiner Lust und meinem Verlangen und wo ist der Ort, an dem ich mich wirklich zu Hause
und angekommen fühle?
Aufgespannt zwischen den Herausforderungen des täglichen Lebens, den vielen
Geschichten aus Freude, Liebe, aber auch Schmerz, Verletzung, Schuld und Scham aus
vergangenen Zeiten, erlebe ich viele Frauen, die sich auf der Suche befinden. Auf der
Suche nach etwas, das zu ihnen gehört und dennoch so weit weg erscheint.
Bei uns gab es bis vor wenigen Generationen und in vielen anderen Kulturen gibt es bis
heute Strukturen, Rituale und Zeremonien in denen Frauen zusammenkommen, um sich
auszutauschen und einfach miteinander zu sein.
Um das zu finden, braucht es ein Zusammensein von Frauen mit Frauen – Zeit und Raum,
in dem wir uns Dingen zuwenden, die vielleicht erstmal gar nicht benannt werden können
oder wollen – wo Themen, die berühren oder scheinbar verletzen, die Verbindung
erschaffen oder scheinbar zerstören, die liebevoll und machtvoll sind, miteinander geteilt
werden.
Dem Körper kommt dabei eine zentrale Rolle zu: er speichert alle Erfahrungen und
Gefühle. Die, die wir mögen, wie auch die, die wir ablehnen. Und wenn Veränderung
angestrebt wird, macht es Sinn, den Körper mitzunehmen, damit er bereit ist, für einen
neuen, freieren Weg.
Daher lade ich alle Frauen ein, die sich auf der Suche befinden, zusammen mit anderen
Frauen, zu finden...

