
The Female Choice im Serail 
Liebe Frauen, 

innerlich bereite ich mich freudig immer mehr auf unser Treffen Anfang November vor. 

Unser gewähltes Thema „Female Choice“ bietet uns die Chance, uns nicht nur 
theoretisch, sondern uns allen gut tuend auch handelnd damit zu beschäftigen,  
und uns eine gute, stärkende und nährende Zeit zu ermöglichen. 

In matriarchal sich orientierenden Gemeinschaften kommen die Frauen und Männer  
über das Jahr verteilt immer wieder zu schön gestalteten Festen zusammen. 
Sie feiern damit nicht nur die Jahreszeiten, sondern insbesondere die Frauen nutzen 
hierbei auch die Möglichkeit, ihnen sympathische Männer zu sich einzuladen. 

Sie haben abgesichert durch ihren Clan die ökonomische Freiheit und den unterstützten 
Raum, sich ihre Liebhaber zu wählen, und dabei auch zu entscheiden, wann und mit wem 
sie dabei auch gerne irgendwann neues Leben schenken möchten. 

Wir leben nicht in einer martriarchalen, egalitären Kultur, jedoch können wir zeitlich 
begrenzte Experimentierfelder gemeinsam kreieren - z. B. in einem Symposium,  
bei dem ja auch ein sinnlich nährendes Zusammenkommen  
neben einem „Wissenschaftlichen Diskurs“ nicht fehlen sollte. 

Während unseres Wochenendes werden wir uns angeregt durch kurze Impulsreferate und 
längere Austauschrunden in gemeinsamen, jedoch auch Frauen- und Männerrunden mit 
dem Thema der weiblichen Wahl und ihren möglichen Konsequenzen beschäftigen. 

Am Samstag Abend möchte ich jedoch einen mit euch gemeinsam inhaltlich gestalteten, 
und auch äusserlich geschmückten Raum verweilen, in den wir die Männer einladen. 
Wir machen dies gemeinsam mit der Ausrichtung, dass es dabei ALLEN gut gehen möge! 
Es ähnelt dabei einem sinnlichen Serail in warmen Farben, mit angenehmer Musik,  
SEHR gerne auch einem vorgetragenen Lied/ Gedicht/ Text / Tanz / Spiel 
und einigem mehr, was dir dazu noch einfällt. 

Wie räsoniert diese Idee bei dir? 
Welche Fragen tauchen auf? 
Was würdest Du an diesem Abend gerne eingeben? 
Was würde dir gut tun? Eventuell eine Fußmassage?? 
Was sind deine Wünsche / Befürchtungen / Grenzen? 

Darüber möchte ich mich sehr gerne schon im Vorfeld mit euch allen austauschen, damit 
wir diesen Abend bestmöglich für uns alle gestalten können, 
Jede ist herzlich eingeladen, dazu beizutragen  
- auch mit Materialien, und seien es Kerzen, Düfte, ect. 

Ich freue mich auf uns alle! 
Mit herzlichen grüßen von La Palma, 

Gönna


