
“Das gemeinsame Arbeiten in Woman's work hat 
mich in meinen tiefsten Schichten gefunden und 
berührt! 
Hier findet man einen heiligen Raum der die 
Möglichkeit schafft, Wunden der weiblichen Seele 
und damit auch des Körpers zu heilen. 
 Getragen von der in diesem Kurs einzigartigen 
weiblichen Energie, wo wir uns erlauben uns ganz 
und mit allen Aspekten unseres Frau - Seins zu 
zeigen. 
 
Ich bin von Anfang an Teil von woman's Work, 
bleibe es auch weiterhin, denn es stärkt und nährt 
mich auf einzigartige Weise! 
Ich liebe die Verbundenheit und den besonderen 
spirit in dieser Arbeit! 
 
 
   Sisi (Elisabeth) Fida 
Austria 
 
 
 
"A profound reconnection with womanhood“ 
 Nadine Waller  
Germany  
 
 



“Ich war dabei, als Womens Work aus der Taufe 
gehoben wurde. 
Allein schon dieser Satz bereitet mir einen köstlichen 
kleinen Schauer.  
  
Und dieser Schauer, mehr eine Welle, die durch den 
Körper geht,  beinhaltet den riesengroßen Umfang 
der Emotionen und Erlebnisse die Womens Work 
bereit hält. 
  
Womens Work bietet Raum für persönliche und 
kollektive Traumata; lässt sie da sein und führt sie 
möglicherweise  auch einer Lösung zu. 
Am anderen Ende der Spannbreite ist Raum für tiefe 
Erkenntnis und unbändige Freude. 
  
Dazwischen ist alles möglich. 
  
Ich möchte 2019 wieder dabei sein und empfehle es 
von ganzem Herzen.” 
  
~ Vera Schmiedel 
Germany 
 
“These two days with you in November last year 
were a really special time for me. They were filling 
me with a deep assurance that my inner voice is my 
best leader, my best friend and my mummy where I 



can lean on and trust. I was able to let some 
strengthening rules go, especially these from my 
mother to get more my own person. I learnt to allow 
myself to make my life in my own way, without 
fulfilling any pictures from people around. That's 
why this time was a little bit like "getting new born" 
and still, two months later now I feel this bright, wide 
allowing myself. And that's so good! That's making 
me free! It changed my life and filled it up with the 
hugh feeling to be woman. 
THANK YOU for this experience!” 
Nicole Neubauer ~ Austria  
 
 
 
 
 
 


