
Wild und frei sein 
 

Frauentanz im Oktober 

02. Oktober 2018 

09.00 bis 11.00 Uhr 

 

Bist du in Gedanken ständig anderswo als im Jetzt? Hast du das Gefühl du bist getrieben von 

Anforderungen und Erwartungen deiner Kinder, deines Partners, deiner Eltern und dir selbst? 

 

Lass mal los und sei frei, tanze deine Wünsche, deine Bedürfnisse, deine Wut, deine Freude, 

deine Traurigkeit – was auch immer gerade da ist. 

 

Diese zwei Stunden 

 

 bringen dich näher zu dir und deiner Weiblichkeit – und damit deiner inneren 

Wahrheit 

 helfen dir, Blockaden wahrzunehmen und aufzulösen 

 geben dir Gelegenheit in einem Kreis von Frauen Verbundenheit zu spüren 

 und machen einfach Spaß. 

 

Lasst uns tanzen und unsere Schönheit feiern!  

 

Es sind keine Tanzkenntnisse erforderlich. 

Der Preis beträgt 30,- Euro.  

Anmeldung via hallo@holla.co.at oder 0699/110 222 05 

 

 

Über Holla 

Holla ist eine uralte Muttergöttin, die lange Zeit als den Menschen verbundenes und ihnen 

freundlich gesonnenes Wesen verehrt wurde. Eine Göttin, die Pflanzen, Tieren und Menschen 

Schutz gab. Irgendwann kamen Göttinnen aber aus der Mode und Holla wurde vergessen. 

Aber sie lebte im Kleinen weiter: Als Frau Holle im Märchen. 

Mein Name ist Bettina Benesch. Ich habe Holla mit Mitte 30 so richtig kennengelernt – in 

einer Zeit, in der ich mich selbst erst so richtig kennengelernt habe. Große Lebenskrisen sind 

oft eine Möglichkeit, sich neu zu erfinden – oder zumindest mit etwas Neuem zu starten. Mir 

ging es vor einigen Jahren so und ich habe damals meine Liebe zum Nähen zum Zweitberuf 

gemacht (neben meiner Arbeit als Texterin). Fast gleichzeitig hat mich mein Weg zu Brigitte 

Sauer nach Wien geführt, bei der ich eine Ausbildung zur Energiearbeit absolviert habe. 

Seither hat sich mein Leben von Grund auf verändert: Heute bin ich mutiger denn je, 

gelassener und voller weiblicher Kraft. Und Holla hat mich dabei begleitet. Für mich 

repräsentiert sie die Liebe zu allem Lebendigen, das Vertrauen in die eigene Schaffenskraft 

und das gute Leben. 

 


