
The myth of Inanna - a hero's journey for women 

Here is the possibility to dive experimentally into the myth of Inanna 
and to explore it partially by storytelling, partially in a creative com
munity ritual. The myths of Inanna and Gilgamesh from ancient Sumer 
in Mesopotamia (today's southern Iraq) tell stories and experiences 
about the last great cultural change and the beginning of our “civiliza
tion” by the great agricultural revolution. The Inanna myth, in particu
lar, tells the hero's journey of a woman to integrate all her light and dark 
sides without any major changes through patriarchy. 

Sometimes there will be a parallel workshop “Gilgamesh  a hero's journey for men”.
This offers the opportunity to share some steps.

Guidance: Helga Weule Workshop of 1,5 days
Location: Place of silence, Unterweinberg 59, 5231 Schalchen, Austria 
Costs: 80,  € seminar fee + food 20,  € including nonalcoholic beverages. 
A few places in the house: Bed and breakfast for 15 € / night. 
Ask for a list of inns and guest houses in the area.
Registration and organization: Alexandra Fisecker, Tel: 0043 650 78 71 110, 
Email: f.alexandra@gmx.net

Der Mythos der Inanna - eine Heldenreise für Frauen 

Hier gibt es die Möglichkeit, experimentell in den Mythos der Inanna 
einzutauchen und ihn zu erkunden, teils mit Geschichtenerzählen, teils 
in einem kreativen Gemeinschaftsritual. Die Mythen von Inanna und 
Gilgamesch aus dem alten Sumer im mesopotamischen Zweistromland 
(der heutige SüdIrak) erzählen von dem letzten großen Kulturwandel 
und dem Beginn unserer „Zivilisation“ durch die große „Agrarrevoluti
on“. Der InannaMythos erzählt im besonderen die Heldenreise einer 
Frau, all ihre hellen und dunklen Seiten zu integrieren, ohne dabei allzu 
sehr vom Patriarchat beeinträchtigt zu sein.

Manchmal findet parallel ein Workshop „Gilgamesch  eine Heldenreise für Männer” statt.
Dies bietet die Möglichkeit, einige Schritte zu teilen.

Begleitung: Helga Weule Workshop von 1 ½ Tagen
Ort: Platz der Stille, Unterweinberg 59, 5231 Schalchen, Österreich 
Kosten: 80,  € Seminargeb. + 20,  € für Verpflegung inkl. nichtalkoholische Getränke.
Einige wenige Plätze im Haus: Übernachtung und Frühstück 15€ / Nacht. 
Es gibt eine Liste von Gasthöfen der Umgebung, bitte nachfragen.
Anmeldung und Organisation: Alexandra Fisecker, Tel: 0043 650 78 71 110, 
Email: f.alexandra@gmx.net
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