
Frauentage auf der „Isole dei conigli“ mitten im Lago Maggiore

                             vom  15. bis 17. Juli 2022

Im Kreise des Medizinrades werden wir unseren Geschichten lauschen, unsere 
Freuden und unsere Kraft miteinander teilen. Indem wir unser FrauSein leben und 
und unsere ( innere) Schönheit zeigen, beglücken und bereichern wir uns gegenseitig 
und stärken so die Gemeinschaft. Auch unsere Ängste und unser Schmerz haben 
Platz in unserer Mitte.  
Sein, ohne jemand sein zu müssen. Es wird nichts von Dir erwartet, es gibt nichts zu 
erreichen. 

Das weibliche Prinzip steht für Wandlung und Wiedergeburt. Vom Empfangen und  
Annehmen, zu loslassen und neu werden, zeugt die weibliche Energie von grosser 
Transformationskraft. 
Auch wir öffnen uns für Wandlung, indem wir mit allen Sinnen wahrnehmen, lauschen  
und ins Innere spüren.  
Was will aus mir heraus, will neu geboren werden? 
Was möchte ich loslassen, weil es mir nicht mehr dient? 
Wir geben unserer Intuition Raum. 

Wir tanzen für Mutter Erde und alle Welten zu den Klängen der 
Trommel und der Handpan, beschützt von Vater Himmel. 
Schamanische Rituale und die Weisheiten der universellen Energien 
der 8 Himmelsrichtungen werden uns berühren und begleiten. 



Treffpunkt ist Freitag, den 15. Juli um 17.00 auf dem Parkplatz 
an der Bushaltestelle  „Crodolo“ in Porto Ronco. 
Von dort aus bringt uns ein kleines Boot zur „Isola dei conigli“, die 
neben der  "Isole di Brissago, in mitten des Lago Maggiore liegt. 

Wir wohnen in einem kleinen Haus, schlafen in 2 Zimmer mit Stock- 
betten im Schlafsack oder auch auf der Yogamatte im Freien. Zelten ist 
nicht erlaubt. 
Es gibt ein kleines Bad mit Dusche, sowie eine Aussendusche. 
Wir kochen gemeinsam und geniessen vegetarisches Essen am typischen Tessiner 
Steintisch unter der Traubenpergola. 
Falls es wichtige Informationen zu deinen Essgewohnheiten gibt, melde dich bitte 
bei mir unter 078 711 41 89. 

Anfahrtsmöglichkeiten:  
Mit dem Zug nach Locarno und weiter mit dem Bus Nr. 316 Richtung 
Brissago. 
Die Haltestelle „ Crodolo“ befindet sich am Ende des Dorfes Porto Ronco.  
Es ist zu empfehlen mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu kommen, 
da es schwierig ist einen Parkplatz für 2 Tage zu bekommen. 

Mitbringen: 
Schlafsack und Kissenüberzug 
Yogamatte 
Badezeug/ Handtuch 
warme bequeme Kleider für die Nacht 
Regenjacke 
Hausschuhe  
und alles was ihr sonst noch braucht. 

Material: 
4 Baumwollstoffe 50/50cm in gelb, rot, schwarz und weiss 
Schnur aus Naturmaterialien 
Schere 
500g. getrockneten Salbei 
grosse Packung Tabak 
ein Objekt, das deine Schönheit und weibliche Kraft symbolisiert 
eine Geschichte, die dich berührt 
frische und/oder getrocknete Blütenblätter 
Instrumente, wenn du den Wunsch verspürt diese mitzubringen


