
Weibliche und 
Männliche Energien 

im Wandel der neuen 

Zeit  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Was ist weiblich? Was ist männlich? 
 

Anmeldung und Informationen: 

Pamela Anna Guggenheim 
Wahrnehmungstrainerin, Dipl. Astrologin und  

Dipl. Erwachsenenbildnerin HF 

Scheibenstrasse 27, 3014 Bern 
Telefon: 031 / 331 12 98  

pamelannag@yahoo.de 

www.pamelaguggenheim.ch  

 

Eigene Vorurteile erkennen, 
benennen und umwandeln  

Aus einer anderen Sicht ins Leben schauen 

Wir leben in einer Zeit des Wandels. Neben 
vielen anderen Veränderungen findet seit 

einigen Jahren auch eine Verschiebung im 
Verhältnis zwischen dem «Männlichen» und 
dem «Weiblichen» statt.  

Nach einer langen Zeit der Dominanz der 
männlichen Prinzipien gewinnen nun die 

weiblichen Energien zunehmend an 
Bedeutung und Macht. Die patriarchale 
Gesellschaft ist hierarchisch aufgebaut. Die 

weibliche Energie ist zyklisch, rhythmisch 
und wiederholt sich ohne sichtbaren Anfang 

oder Ende.  

Unser Verstand ist patriarchal geprägt und 
die meisten von uns sind noch immer mit 

dem linearen, kausalen Denken des 
männlichen Weltbilds unterwegs. Die 

weibliche Sicht ist zyklisch und hält sich 
weder an die bekannten, noch an die vor-

herrschenden Regeln.  

Beide Begriffe «männlich» und «weiblich» 
sind stark mit Wertungen und (Vor)urteilen 

besetzt. Dabei bezeichnen sie einfach zwei 
polare Energieprinzipien, die sich gegen-

seitig bedingen und ergänzen. Erst 
zusammen bilden sie die Grundlagen 
unserer Welt und Wirklichkeit. 

Dieser Tag soll dazu inspirieren, einen 
neuen Blick auf die «weiblichen» und 

«männlichen» Energien zu wagen und 
wahrzunehmen, wo man selbst mit seinen 
eigenen Erfahrungen steht.  

Mit entsprechenden Übungen wird mit 
neuen Betrachtungsweisen und Verhaltens-

weisen experimentiert.  

Tages-Workshops 2022:  

SA, 5. März / FR, 8. April   

SO, 21. August / SA, 26. November  

Zeit:  09.30 – ca. 17.30 Uhr  

Kosten:  je Fr. 180.— 

Ort:  in Bern  

 

Die Anmeldung kann auch via Email oder 

telefonisch erfolgen und ist verbindlich. Sie wird 

schriftlich bestätigt. 

...................................................... 

Anmeldung Weiblich/Männlich 2022: 

Name: .............................................. 

Vorname: .......................................... 

Strasse: ............................................ 

PLZ, Ort: ........................................... 

Tel.P: ............................................... 

Mobile: .............................................. 

Unterschrift: ....................................... 

Bitte ankreuzen  

März        April 

 

August     Nov 

http://www.pamelaguggenheim.ch/

