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Alles neu macht der Mai... neuer
Shop, neue Termine, neues
Magazin...

Seid ihr dabei beim grossen Fest
der Sinnlichkeit?
Beltane, die Hoch-Zeit zwischen dem sonnenstrahlenden Himmel und der
fruchtbaren Erde: Alles schmückt sich dafür in den buntesten Farben, hüllt sich
in betörende Düfte und erfüllt die Luft mit Liebesgezwitscher.
Das Feuer pulsiert in den Adern und wartet nur darauf, rausgelassen zu
werden. Es hört auf das Kommando von der, die auf der Wildsau reitet, von
Baubo…
Doch es gab auch andere, die das Feuer befahlen. Nicht um Leben zu
erschaffen, sondern um Leben zu zerstören... Früher drohte den Frauen, die
um ihre sinnlichen Kräfte und die Heilkraft der Natur Bescheid wussten, der
Scheiterhaufen. Viele starben. Ihr Wissen jedoch lebt weiter. In uns.
Im Spinnerinnen-Magazin, dessen brandneue Ausgabe wir euch heute ganz
stolz präsentieren.
Heute sind wir Frauen wieder ein Stück freier, selbstbewusster und
selbstbestimmter. Heute dürfen wir wieder unsere Besen zeigen, unsere
weiblichen Kräfte entfalten.

Hejhooo auf zur Besengalerie
Die Spinnerinnen haben ihre Besen schon auf Hochglanz poliert und
geschmückt für den Ritt zum grossen Fest. Hinein in diese Zeit des Jahres, in
der die Natur schier birst vor Schönheit und Kraft! Willst du wissen, wie sie
aussehen?
Und wir, wir sind natürlich auch neugierig auf eure Besen-Variationen! Schickt
sie uns, ladet sie hoch…

Hier kannst du uns dein Bild mailen

Mach es wie die Natur, die jetzt im Überfluss ihre Schönheit
präsentiert: Zeig deine Talente, verweb sie miteinander, so wie es schon
einige in unseren Frauenfäden gemacht haben; La Loba zum Beispiel, die
Wolfsfrau aus Sankt Gallen, die ihr Wolf-Totem auch im Spinnerinnen-Magazin
vorstellt.
Und schau, was wir an Schätzen aus dem Alpenraum gesammelt
haben: Im neuen Spinnerinnen Shop bieten wir vor allem einheimisch und
umlandig gefertigte Produkte an, die mit viel Liebe, Leidenschaft und
handwerklichem Können gefertigt wurden. Unser Angebot reicht von
schamanischen Trommeln, Trommelschlägeln und Rasseln über Räucherwerk,
gefilzte Geschichtentücher, Umhänge und Schilde bis hin zum Mondrad, dem
ersten immerwährenden Mondkalender, erfunden in den bayerischen Voralpen.
In Kürze folgen noch weitere Schätze von der Keramikerin, der Kräuterfrau
sowie vom nackten Botanisten, der schon seine Räucherkugeln rollt…
Hereinspaziert und schau dich um.

Schau dich um, tauche ein,
staune, sei kritisch, geh schoppen
und schenke dir ein Lächeln...
Aber jetzt auf zum Fest! Lasst uns unsere Frauenkräfte feiern, die sinnlichen
wie die heilenden, die handwerkenden wie die kopfspinnenden! Und lasst uns
dabei die Männer nicht vergessen, denn was wären wir ohne euch? Was wäre
die grosse Hochzeit ohne den Bräutigam, der seine Braut umwirbt, befruchtet,
befeuert mit seiner Herzenswärme?
DANKE an all die Männer und Kinder, unsere Familien, die uns den Rücken

stärken und uns Raum geben, die zeitweise auf uns verzichten und manchmal
auch einige Launen ertragen müssen. Solange, bis wir stolz das nächste
Ergebnis unserer Arbeit präsentieren und feiern: mit euch zusammen, ihr lieben
Männer, Kinder, Freunde und Freundinnen!
Feiern ist nur eine Art des Zusammenkommens. Bist du auf der Suche nach
Trommelkreisen, Schwitzhütten, Visionssuchen, Seminaren und weiteren
Workshops? Dann bist du hier nur noch einen Klick davon entfernt.
Heb dir sorg… lass es dir gut gehen und es ist absolut okay, wenn du mal alle
Neune gerade sein lässt.
In diesem Sinne die liebsten Grüsse aus der Spinnen-Stube
Mond-Dagmar, Stern-Karin, Eli-Spinne, Shop-Piddi, Weise-Christine, Kraut-Karin,
Singing-Caroline und last but not least, die Annette, ohne depperten Beinamen
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