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Pressemitteilung 
 

YONI - Die Superkraft der Frauen 
 
Klagenfurt, 18. März. Hebamme Zala Pušnik hat ein massives Problem mit dem 
Klapperstorch. Aus ihrer Sicht sollte sich bei der Geburt eines Kindes alles um die 
„Yoni“ drehen. Was das ist und warum sie deshalb in Kürze einen Online Shop 
mit Kleidung eröffnen wird und weshalb jede Frau stolz auf sich und ihren 
phänomenalen Körper sein sollte…. 
 
„Lass‘ uns über den Storch reden!“, ernst und zugleich liebevoll spricht Zala Pušnik, wenn sie 
sich der frischgebackenen Mama zuwendet. Das erste Mal seit der Geburt ist diese so richtig 
entspannt. Das Stillen klappt endlich, das Baby schläft phasenweise schon mehrere Stunden am 
Stück, und die Überdosis an Hormonen hält die erschöpfte Neo-Mama auf einem emotionalen 
Höchstlevel – Liebe und Weltfrieden für alle! Wenn da jetzt nicht Zala wäre, die offenbar ein 
ernstes Thema zu besprechen hat. Als Hausgeburtshebamme betreut sie Mamas und ihre Babys 
vor, während und noch einige Wochen nach der Geburt. Zum gefühlt tausendsten Mal ist sie 
heute auf dem Weg zur Arbeit wieder an einem Storch aus Holz vorbeigegangen, in dessen 
Schnabel ein prall gefüllter Stoffbeutel baumelt, der das Baby symbolisieren soll.  
 
Zala kann und will diese Störche nicht mehr sehen. „Meine Liebe, dir ist bewusst, dass es nicht 
der Storch ist, der die Kinder bringt, oder?“, fragt Zala die junge Frau, die erst vor wenigen 
Tagen ihr Kind zur Welt gebracht hat. „Das ist alleine dein Verdienst! Deine Frauenkraft! Dein 
schöner und wundervoller Körper hat dieses Kind neun Monate lang genährt und versorgt. Du 
und dein Baby, ihr beide habt die Geburt vollbracht! Aus deiner Gebärmutter und durch deine 
Vulva ist dein Kind auf die Welt gekommen. Was für eine Meisterleistung! Die ganze Kraft 
kommt aus dir! Bist du nicht unglaublich stolz auf dich? Du musst stolz auf dich sein! Ich bin 
es!“ 
 
Die Urkraft allen Lebens ist weiblich 
 
Während das wenige Tage alte Baby im Arm dicht am Busen seiner Mutter selig schläft und 
ihm ein Lächeln über die Lippen huscht, als ob es den Worten der Hebamme zustimmen würde, 
laufen der jungen Frau Tränen über die Wangen. Sie hätte es nicht gewagt, so zu denken, aber 
die Hebamme hat recht. Es ist unfassbar, was ihr Körper in den vergangenen Monaten und 
während der Geburt geleistet hat. Es ist das Wunder des Lebens, das hier stattgefunden hat. Sie 
fühlt noch immer die unbändige Kraft der Wehen in sich. Und sie spürt, dass sie tatsächlich 
stolz auf sich ist. 
Und auf ihr Baby. 
Und auf alle Frauen dieser Welt. 
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Zala Pušniks Botschaft ist angekommen. Die 47-Jährige ist eine emanzipierte Powerfrau, witzig 
und fokussiert, aufgeschlossen und empathisch. Sie ist in Slowenien aufgewachsen, lebt in 
Kärnten, ist verheiratet und Mutter von vier Söhnen. Ihre Ehrfurcht vor der Energie, die 
während einer Geburt freigesetzt wird, ist in den vergangenen Jahren enorm gewachsen. Dass 
in unseren Breiten ein Vogel als Babylieferant gefeiert wird, stört und motiviert sie zugleich. 
Die Hebamme will etwas daran ändern: „Es ist nicht der Storch, der die Kinder bringt. Es ist 
die ureigene Kraft der Frauen - die Yoni! Diese kraftvolle Energie müssen wir in den 
Mittelpunkt stellen, nicht solche Legenden wie die vom Storch.“ Yoni ist ein Begriff aus dem 
Sanskrit und bedeutet wörtlich übersetzt „Ursprung“. Im Tantra steht er für die weiblichen 
Genitalien. Unter „Yoni“ versteht man also die weibliche Kraft als Ursprung allen Lebens.  
 
Hey, Ladies, lernt euren Körper bis ins kleinste Detail kennen! 
 
Als Hebamme und als Lehrende an der Fachhochschule für Hebammenwissenschaften in 
Klagenfurt, trifft Zala Pušnik immer wieder auf Mädchen und Frauen, die ein distanziertes oder 
gar ablehnendes Verhältnis zu ihrem Körper haben: „Ich kann gar nicht fassen, dass es 
heutzutage noch 17-jährige Mädchen gibt, die keine Ahnung haben, wie ihr Körper funktioniert 
oder wie sie selbst ‚da unten‘ aussehen. Wenn sie selbst ahnungslos sind und sich für ihren 
Körper schämen, wie sollen denn dann die Männer wissen, wie sie der Frau Gutes tun 
können?“, ist Zala Pušnik entsetzt. Sie hat beschlossen, dass sie etwas ändern muss: „Ich halte 
es nicht aus, wenn ich im Unterricht von Schamlippen und Schambein sprechen muss. Was ist 
das für eine schambehaftete Sprache! Ich habe teilweise meinen eigenen Wörter entworfen - 
den Lusthügel oder die Lusthaare zum Beispiel - und manchmal benutze ich lieber lateinische 
Ausdrücke, weil sie schöner sind. Das Kreuzbein etwa ist das Sacrum, das bedeutet ‚heiliger 
Knochen‘.“ In weiterer Folge geht es der Hebamme darum, die Philosophie der Yoni zu 
vermitteln, um die weibliche Urkraft ins Bewusstsein zu rücken und die Selbstliebe der Frauen 
zu stärken.  
 
Yoni Power – Kleidungsstücke als Gesprächsstoff 
 
Damit sie möglichst viele Menschen mit ihrer Botschaft erreicht, hat Zala Pušnik ihr eigenes 
Modelabel kreiert: lässige Kapuzensweater, leichte Sommerpullis und T-Shirts mit klaren 
Botschaften. „My Yoni, my power!“ oder „I love Yonis“ steht darauf in großen, goldenen 
Lettern geschrieben. Die Kleidungsstücke sind nicht nur stylish und bequem, sondern auch 
nachhaltig produziert. Ein Teil des Erlöses geht an ein Sozialprojekt in Indien, das es Mädchen 
ermöglicht, in die Schule zu gehen. „Ein eigenes Label scheint mir perfekt dafür, um meine 
Botschaft von der weiblichen Urkraft des Lebens sichtbar nach außen zu tragen. Es regt Frauen 
und Männer gleichermaßen zum Nachdenken an: Wie ist ihr Verhältnis zum eigenen Körper? 
Worin liegt ihre Superkraft?  
Worauf sind sie stolz?  
Wofür sind sie dankbar?“ 
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Dem Wunder Raum geben 
 
Zala Pušnik hat für ihre Yoni-Mission ein engagiertes Team um sich geschart: Sohn Jaša sorgt 
für erfolgreiche Social Media Inhalte und Grafikerin Anne Leyroutz ist für das elegante Design 
der Kampagne verantwortlich. Unter dem Handle @demwunderraumgeben ist im Internet in 
kürzester Zeit eine bemerkenswerte Community entstanden. Viele Frauen haben das Gefühl, 
dass ihnen die Hebamme mit ihren aufrüttelnden und anerkennenden Worten aus dem Herzen 
und aus der Seele spricht. Und im Gegenzug beginnen sie, ihre eigenen Erfahrungen zu teilen.  
 
Da geht es um Geburtserlebnisse, um die Einstellung zum eigenen Körper, um verkorkste 
Aufklärung durch die Eltern, oder um traumatische Erinnerungen an die erste Periode oder 
unangenehmen Sex. Es werden Tabus gebrochen und Schamgefühle beiseitegeschafft. Zala ist 
immer wieder aufs Neue berührt von den aufgeschlossenen und unverblümten Reaktionen. 
Manchmal auch erschüttert. Und zugleich strahlt sie: „Wir bewegen etwas! Die Frauen öffnen 
sich und sprechen über heikle Themen. Und wir stellen fest, das manche Frauen wirklich stolz 
auf sich sind. Und das sollen sie sein! Ich wünsche mir, dass jede Frau sich selbst annehmen, 
lieben und bewundern kann, so wie sie ist. Weil jede Frau ihre ganz speziellen Superkräfte hat.“  
 
Wohin die Reise mit ihrem „Projekt Yoni“ führt… 
 
… weiß Zala Pušnik noch nicht. Sie geht das Ganze intuitiv und mit viel Leidenschaft an. Das 
größte Ziel besteht momentan darin, Aufmerksamkeit zu erzeugen. Dazu ist einer der nächsten 
Schritte die Eröffnung des Online Shops am 21. März. Dieses Yoni-Erwachen passt nicht nur 
perfekt zum Frühlingsbeginn, es ist zugleich der Tag, an dem die Hebamme Geburtstag feiert. 
„Wir stellen fest, dass über die sozialen Medien bereits ein umfangreicher Pool an Ressourcen 
und Frauenkraft entstanden ist. In Zukunft werden wir diese Superkräfte vereinen“, lacht Zala 
bedeutungsvoll. Zuzutrauen ist ihr alles, denn diese Frau brodelt vor Energie. Und sie weiß 
genau, was sie will. Und was sie nicht will. Bye Bye Klapperstorch… Power to the Yoni!  
 
 
 
Das Pressematerial ist abrufbar unter: www.wortwal.com/presse 
 
 
 
PRESSEKONTAKT: 
Margit Dietrich 
Kumpfgasse 10 
9020 Klagenfurt 
+43 650 3437383 
margit.dietrich@wortwal.com 
 
 
 
 
 

Der Yoni Shop ist ab 21. März online. www.zala-hebamme.at/shop 
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ABOUT 
                                         ist eine Initiative rund um die Kärntner Hebamme Zala 
Pušnik, die die „ganz normalen“ Superkräfte der Frauen in den Fokus stellt. Als 
Hausgeburtshebamme kommt die 47-Jährige immer wieder hautnah mit der 
unbändigen weiblichen Energie bei Geburten in Berührung. In einer Zeit, in der sich 
noch immer viele Frauen mit Selbstzweifeln, unrealistischen Schönheitsidealen und 
gesellschaftlicher Benachteiligung konfrontiert sehen, hat es sich Zala Pušnik zum Ziel 
gesetzt, den Frauen bewusst zu machen, welche Superkräfte sie in sich tragen: „Seid 
stolz auf euch! Liebt euch und eure Yoni!“ 
 
 
FOLLOW 
 
Instagram: @demwunderraumgeben 
Website: www.zala-hebamme.at 
 
 

 
 
 
 
 
 

Anne, Zala und Jaša (v.l.n.r.): Was mit einer lebhaften Diskussion 
über die fragwürdige Rolle des Klapperstorchs bei der Geburt 
eines Kindes begann, hat sich über Social Media in nur drei 
Monaten zu einem mitreißenden Diskurs über Female 
Empowerment und die Superkraft der Frauen entwickelt. 
 

Kleidung als Gesprächsstoff: Wer diese Hoodies trägt oder 
jemanden sieht, der sie trägt, kommt ins Reden… Was ist „Yoni“? 
Welche Einstellung hast du dazu? Worauf bin ich stolz?  
 

 

Das zentrale Element dieser Initiative sind 
die weiblichen Genitalien dargestellt als 
Yoni. Sie symbolisieren die schöpferische 
Urkraft des Universums. Denk‘ dir mal: 
Ohne Frauenkraft kein Leben!  
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