
Körper – Weiblichkeit – Erotik 
 

Das besondere Seminar für Frauen 
 
 
Das weibliche Prinzip ist universell und bedeutet  ¹ Annehmen  

¹ Entspannen  
¹ Empfangen  
¹ Einlassen  
¹ Geschehen lassen 
¹ Ruhe/Stille 

 
                                            
Dieses Prinzip ist für Männer ebenso gültig und wichtig wie für Frauen. Genau wie das männliche 
Prinzip in jeder Frau und jedem Mann wirksam ist. Gesellschaftlich anerkannt ist eher die Aktivität, 
also das männliche Prinzip. Das weibliche Prinzip hingegen hat es schwer, als gleichwertig gesehen 
zu werden.  
 
Wie wichtig dieses weibliche Prinzip ist, wird allein schon sichtbar bei der Empfängnis, dem 
grundlegendsten Geschehen ganz am Anfang des Lebens. Die reife Eizelle „wartet“ auf die 
männlichen Samenzellen. Wie die jüngste Forschung beweist, gewinnt nicht das schnellste 
Spermium, sondern die Eizelle entscheidet, welches sie einlässt!  
 

Diese Tage sind der Entdeckung der Erfahrungen und Bedürfnisse des „Weiblichen“ in dir gewidmet.  
 
Genussfähigkeit, Sinnlichkeit, ein gutes Körpergefühl, eine erfüllte Sexualität hängen ganz 
wesentlich damit zusammen, wie dieser Teil von uns selbst gesehen, gewürdigt, gelebt wird. Das 
ist höchst individuell. Gleichzeitig wirken sehr viele gesellschaftlich/kulturelle, familiäre und 
kollektive Erfahrungen im Untergrund auf unser Erleben. Weniges ist so umfassend mit Scham 
belegt wie Weiblichkeit und Sexualität!! 
 
Um sich diesen Themen überhaupt zuwenden zu können, braucht es einen besonders geschützten 
Raum. In einem innigen Frauenkreis mit Achtsamkeit, Ruhe, Massagen, Ritualen, Natur und gutem 
Essen ist die Heilung alter kollektiver und persönlicher Wunden möglich. Körperübungen, Kreativität 
und Tanz ermöglichen dir deinen eigenen Ausdruck.  
 
Das Ankommen und aufeinander einlassen dauert ein wenig Zeit, deshalb startet das Seminar 
bereits am Freitag vormittag. Es findet in der Sommerzeit statt, da uns diese Jahreszeit mehr 
Erfahrungen ermöglicht.  
 
 
¹ TERMIN: 8./9./10. Juli 2022 (ab 10 Uhr am Freitag bis ca. 14 Uhr am Sonntag) 
 
¹ ORT:  KLEWADO Gästehaus und Gelände bei Freiberg/Sa.  
 
¹ VORAUSSETZUNG:  

Eine Teilnahme bei schweren Verletzungen deiner Weiblichkeit und 
Mißbrauchserfahrungen ist nicht möglich!! Bitte wende dich dafür an geeignete 
Beratungsstellen und Menschen! 

 
¹ KOSTEN:  100 € für Unterkunft/Übernachtung/Haus- bzw. Geländenutzung 
  200 € Seminarpreis; Selbstverpflegung 
 
¹ FRAGEN/ANMELDUNG: Katja Naumann, 0172 9737174 oder naturzeitraum@web.de 
 
Das Seminar findet in einer kleinen Gruppe von 5 bis 6 Frauen statt!!  

 
Ú 



Echte Ekstase ist ein Zeichen dafür, 
dass du auf dem richtigen Weg bist. 
Lass dir von verklemmten Leuten 

nichts anderes weis machen. 
Teresa von Àvila (Mystikerin, 1515-1582) 

 
 

„Nach all den Jahren, in denen ich als Frau hörte, 
ich sei nicht dünn genug, nicht schön genug, 

nicht klug genug, 
ich hätte von diesem und jenem nicht genug … 

wachte ich eines Morgens auf und dachte: 
ich bin genug.“ 
Anna Quindlen 

 
 

"Wichtig ist nicht wie wir uns bewegen, 
sondern was uns bewegt." 

Trudi Schoop, Schweizer Tänzerin 
 
 

"Das Ungenügen mit sich selbst 
ist der eigentliche Stachel." 

Christa Wolf, deutsche Schriftstellerin 
 
 

„Was ich suche ist nicht da draußen, 
es ist in mir.“ 

Helen Keller, taube und blinde 
US-amerikanische Schriftstellerin (1880-1968) 

 
 

“Schränken Sie sich nicht ein. 
Sie sind alles, was Sie haben." 

Janis Joplin 
 
 

"Sie sind einzigartig, und wenn das nicht so ist, 
dann ist etwas verloren gegangen." 

Martha Graham, amerikanische Tänzerin und Choreografin 

 
„Bauchtanz ist Frauenbewegung 

im wörtlichen Sinne.“ 
Eluan Ghazal 

 
 

“Lass dir von niemandem auf der Welt erzählen, 
dass du nicht genau das sein kannst, was du bist." 

Lady Gaga 
 

 
 
 


