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World Wide Women 

Ein Club, der Frauen von 7 bis 77 eine rosige Zukunft verspricht. 

Männer haben es uns voraus. Sie treffen sich andauernd: an Stammtischen, in 

angesagten Chefetagen-Restaurants, in geschlossenen Clubs. Dieses rudelhafte 

Verhalten hat aus Frauen Beuten gemacht. Und, leider, fügt sich die Mehrheit 

der Frauen in das Beuteschema. Die Gesetze der Natur können wir trotz der 

Hilfsmittel der Verhütung nicht umgehen. Wir setzen nach wie vor Kinder in 

die Welt, von denen eine hohe Prozentzahl große Probleme in der beschädigten 

Umwelt haben wird. 

Die Emanzipationsbewegung der Frauen hat sich sofort auf die politische 

Ebene begeben. Eine Äbtissin wie Hildegard von Bingen im 11. Jahrhundert 

war zweifelsohne emanzipierter als viele Frauen es heute sind … 

Die Ebene, die World Wide Women vorschlägt, ist weder politisch noch 

spirituell. Wie sich auch junge Frauen der Lächerlichkeit aussetzen, hat Greta 

Thunberg gezeigt, die sich in ein Duell mit Herrn Trump begeben hat. 

Ideologisch betrachtet haben sich Frauen nun seit mehreren Jahrzehnten selbst 

geschadet: Wir haben unseren Glorienschein als Mütter verloren, wir sind 

Business Men zweiter Klasse, in zu kurzen Röcken und mit Menstrua-

tionsbeschwerden. Wir rennen immer noch Männern hinterher, die vor uns 

immer mehr fliehen und sich ihren eigenen Hof williger Kurtisanen aufbauen, 

die sie dann mit sattem Grinsen als Quotenfrau platzieren können. 

Wenn Sie denken, dass ich verärgert bin, oder eine Männer-Hasserin bin, dann 

irren Sie. Ich beobachte lediglich eine harte Realität: unsere komplette 

Entmündigung. Das Corona-Virus hat diese Entmündigung für uns alle noch 

einmal unterstrichen. 

Es zeigt sich, dass wir in den letzten 50 Jahren nichts erreicht haben: Sobald es 

brennt, werden wir an den Herd zurückgescheucht. 

Es beginnt mit der Erziehung der Mädchen und endet mit der Behandlung 

älterer Frauen. Während immer weniger Unterricht die weiblichen Begabungen 

der Mädchen fördert, sind ältere Frauen („alt“ beginnt ab 40) wegen 
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schwächerem Bindegewebe und Falten in einer deprimierenden Selbstkritik 

gefangen. Die Werbung ist sexistisch, ob es jetzt nun um Schlankmacher, 

Faltenlöscher oder den perfekten sitzenden Bikini geht. 

World Wide Women Club verspricht zuerst einmal, dass es nicht ohne Arbeit, 

Disziplin, Bildung, Intelligenz und vor allen Dingen geistige Gesundheit und 

Autonomie gehen wird. Jede einzelne Frau sollte endlich die Verantwortung 

tragen, für das, was geschieht in der Welt. Und das können wir Frauen. Das hat 

weder mit Armut noch Reichtum zu tun, das hat auch nicht mit politischer 

Einstellung, Gesundheitszustand, Bildungstand zu tun. Es hat damit zu tun, 

dass wir über 50 % der Bevölkerung des Planeten bilden.  

Wir sind eine Kraft. Jede Frau kann dem World Wide Women Club beitreten. 

Und jede Frau kann davon profitieren zu networken. Direkt oder indirekt ihre 

Fähigkeiten darzustellen, ihre Bedürfnisse. Der Anfang sollte allerdings gemacht 

werden in den (noch) reichen Länder, in denen ein Rudel Männer weltweit 

Voraussetzungen schafft für die Vermehrung von Geld. Dieser Rudel schert 

sich weder um die Umwelt noch um das Wohl des Menschen. Darin liegt jetzt 

allerdings die große Schwäche.  

Ein kleines Virus hat uns also die Chance gegeben, aus unserem langen 

Dornröschenschlaf zu erwachen. Jetzt zu erwachen. 

Nach einem langen Schlaf braucht es eine eiserne Disziplin, sowohl mental als 

auch körperlich. In meinen Seminaren, die ich im Rahmen von World Wide 

Women anbiete, zeige ich den Weg, auf dem wir zum Erfolg gelangen. Es gibt 

allerdings keine persönlichen Erfolge auf diesem Weg, sondern wie im Ballett 

sind wir ein Körper (Corps de ballet). 

Wir wissen heute, dass die geistige Gesundheit abhängt von Bewegung, 

Ernährung und dem Erhalt bzw. dem Aufbau eines gesunden Bauchs (der 

Darmflora) – sprechen wir nicht von „Bauchgefühl“? 

Im Grand Hotel Quellenhof– und nur dort – biete ich in den Seminaren eine 

Konsultation mit Herrn Dr. Vavricka, einem promintenten Gastroenterologen. 

Treten Sie meinem World Wide Women Club bei: Arbeiten wir zusammen an 

der Zukunft. And not only Fridays! 

Es werden in Juli und August Seminare im Grand Hotel Quellenhof (im Grand 

Resort Bad Ragaz) angeboten. 

Ich, Fabienne Marie Eugénie Beringer, Ballett-Meisterin, werde die Seminare 

leiten. 

Weitere Informationen und Anmeldung: worldwidewomen.club/bad-ragaz 

und beringer.secr@gmail.com. 
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