
 



organized by Tiefenimagination e.V. www.tiefenimagination.de 

ONLINE FESTIVAL OF THE ANIMALS 29-31 JANUARY 2021   

 

FREITAG ABEND / FRIDAY EVENING – 29.01.2021 
 

19.30 CET  Eröffnungszeremonie / Opening Ceremony Nina Lux & Margrit Jütte DE 
 

 

SAMSTAG / SATURDAY – 30.01.2021 
 

09-11 CET  WORKSHOP 1 Barbara Reiter DE 
Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne / A Magic Dwells in Each Beginning  
 

11:30-13:30  CET WORKSHOP 2 Jessica Clements UK  
Das Herztier Deines Inneren Kindes / The Heart Animal of Your Inner Child  

 

13:30-14:30 CET Mittagspause / Lunchbreak (Fireplace Zoom-Space open)  
 

14:30-16:30  CET WORKSHOP 3 Steve Gallegos USA 
Das Tier Deiner Evolution / The Animal of Your Evolution 
 

17-18:30 CET WORKSHOP 4 Petra Moch-Wörner DE 
Das heilige Ritual der Fußwaschung im Raum der Imagination / The Sacred Ritual of 
Washing Feet with Deep Imagery 
 

19-21 CET  WORKSHOP 5 Christel Lenz DE  
Geborgen Sein – bei mir zu Hause Sein / Geborgen Sein – Being Home in Myself 

 

 

SONNTAG / SUNDAY – 31.01.2021  
 
9-11 CET  WORKSHOP 6 Nina Lux DE 

Die vier Fenster des Fühlens / The Four Windows of Feeling  
 

11.30-13.30 CET WORKSHOP 7 Jürgen Bolz DE 
Creation Lab – Die nächste Ebene von Co-Creation / Creation Lab – The Next Level of Co-
Creation 
 

13.30-15 CET Mittagspause / Lunchbreak (Fireplace Zoom-Space open) 

14-15 CET SPECIAL-EVENT mit Molkereimeister/Dairy Master Siegfried Wörner  
Das Wunder der Quarkherstellung / The Miracle of Curd Cheese Production  

 

15-17  CET  WORKSHOP 8 Mary Diggin USA 
Reise zum Heilungsbrunnen / Journey to the Healing Well 
 

17:30-19 CET WORKSHOP 9 Martina Mühlbauer AT 
Die Stimmen meiner Tiere / The Voices of my Animals 

  

19 CET Abschlusszeremonie und geselliges Beisammensein am Lagerfeuer / Closing Ceremony  
– Open End  and Hang out at the Fireplace  

Bringt Euch Selbst, Snacks & Drinks mit / Bring Yourself, Snacks & Drinks! 
 

http://www.tiefenimagination.de/


organized by Tiefenimagination e.V. www.tiefenimagination.de 

 
 

  
 
 
 
 
 

Opening Ceremony 
Fireplace 

Special Event 
Closing Ceremony  

FOR FREE 
 

Festival-Ticket 
all Workshops included  

55 € / 35 € für Vereinsmitglieder/ermäßigt 
 

Single-Ticket Workshop 
20 € / 12 €  für Vereinsmitglieder/ermäßigt 

 
 

http://www.tiefenimagination.de/


WORKSHOP 1 Barbara Reiter DE 
Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne / A Magic Dwells in Each Beginning  
Sa, 30.01.21 – 9-11 CET 

 

Wenn du einem Kind ein Märchen oder eine Geschichte erzählen willst, wird sich das Kind 

wahrscheinlich sehr schnell bequem einrichten und dann wird es dich mit voller 

Aufmerksamkeit anschauen, du fängst an zu erzählen und in seinem eigenen Tempo wird 

dieser Raum der Aufmerksamkeit mit der Geschichte gefüllt und das Kind wird Teil der 

Geschehnisse.  

Dieser Moment der vollkommenen Aufmerksamkeit hat einen Zauber inne, den wir als 

Erwachsene meistens nicht mehr erleben, vergessen oder verdrängt haben. Diese Fähigkeit 

voll in diesem magischen Moment zu sein, wenn Neues seinen Anfang nimmt und dafür 

Raum zu lassen. Wenn du möchtest werden wir in diesem Workshop einen Begleiter rufen, 

der um die Magie dieses Moments weiß und dich vielleicht den Zauber des Anfangs erfahren 

lässt und dir zeigt wo du ihn mit Gedanken und Ängsten vertreibst.  

 

 

If you want to tell a fairytale or a story to a child, it will probably make itself comfortable 

very fast and then it will look at you with full attention. You start to narrate and in its own 

speed this space of attention will be filled by the story and the child becomes part of the 

happenings.  

This moment of fullest Attention has an enchantment in it, which we as adults do not live 

anymore, forgot about or do push aside. This ability to be full in this magical moment when 

new things start and let space for it. In this workshop we will call for a guide, who knows 

about the magic of this moment and can lead you to experience its enchantment and show 

you where you eject it with thoughts and fears, possibly. 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

Barbara Reiter 
TI-Begleiterin/DI-Guide & 

Worshopleiterin/Workshop-Leader 
Frabertsham, Germany 

www.barbara-reiter-tiefenimagination.de 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.barbara-reiter-tiefenimagination.de/tiefenimagination
https://www.barbara-reiter-tiefenimagination.de/tiefenimagination


 
WORKSHOP 2 Jessica Clements UK  
Das Herztier Deines Inneren Kindes / The Heart Animal of Your Inner Child 

Sa, 30.01.21 – 11:30-13:30 CET   
 

In diesem Workshop kann Dein inneres Kind dem Tier seines Herzens begegnen. Zunächst 

werden wir zum Tier unseres Herzens reisen. Dann schauen wir, ob Dein inneres Kind 

ebenfalls kommen und Hallo sagen mag.  

Wenn es erscheint, dann stellen wir ihm Dein Herztier vor und rufen dann gemeinsam nach 

dem Tier des Herzens Deines inneren Kindes. 

Sobald es angekommen ist und alle miteinander in Kontakt gekommen sind, ist es Zeit zum 

Spielen! Lass Dein inneres Kind und sein Herztier lebendig und frei spielen – genau so wie sie 

wollen. Hier beginnt unsere Reise! 

 

 

This is a workshop that introduces your Inner Child to the Animal of their heart. 

Initially we’ll journey to the Animal of our Heart. Then we’ll call out & see if your inner child 
might like to come & say hello! 

If s/he does then we’ll introduce her/him to your Heart’s Animal & then we’ll call out for the 
Animal of your inner child’s heart.  
Once they arrive & introductions are all complete it’s time for play! Play in whatever way 
your inner child & their Heart’s Animal might like to play. Then our journeying will begin! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Jessica Clements 
DI-Guide/TI-Begleiterin & 

Worshopleiterin/Workshop-Leader 
London, United Kingdom 

www.animalofyourheart.com 
  

http://www.animalofyourheart.com/


WORKSHOP 3 Steve Gallegos USA 
Das Tier Deiner Evolution / The Animal of Your Evolution 

Sa, 30.01.21 – 14:30-16:30 CET   

 

In sehr kurzer Zeit bist Du von einer einzelnen Zelle zu einem wunderbar komplexen und 

intelligenten Wesen herangewachsen. 

Und Dein Wachsen beinhaltet Veränderungen, die nur zu Dir gehören. 

Deine Einzigartigkeit ist essentiell und wird "Evolution" genannt. 

Wenn Du Dich nicht entwickelt hättest, wärst du immer noch eine einzelne Zelle. 

 

In diesem Workshop werden wir zu dem Tier reisen, das weiß, in welchem Stadium sich 

Deine Evolution, Deine persönliche Entwicklung gerade befindet. 

Wir werden das Tier bitten, Dir dabei zu helfen, den nächsten Schritt in Deiner Evolution zu 

dem einzigartigen Wesen, das Du wirst, anzunehmen und zu umarmen. 

So wie Du Dich entwickelst, entwickelt sich die Welt. 

 

 

In a very short time you have grown from a single cell into a beautifully complex and 

intelligent being. 

And your growing involves changes that are only yours. 

Your uniqueness is essential and is called ‘evolution’. 
If you had not evolved you would still be a single cell. 

 

In this workshop we will journey to the animal that knows what state your evolution is at 

right now. 

We will ask this animal to help you to embrace the next step in evolving into the unique 

being that you are becoming. 

As you evolve the world evolves. 

 

 

 

 

 

 

 
Steve Gallegos 

Begründer der Tiefenimagination PTPP©/ 
Founder of Deep Imagery PTPP© 

TI-Begleiter & -Trainer/DI-Guide & -Trainer 
Velarde, New Mexico, USA 

www.esgallegos.com 
 

  

http://www.esgallegos.com/


WORKSHOP 4 Petra Moch-Wörner DE 
Das heilige Ritual der Fußwaschung im Raum der Imagination / The Sacred Ritual of Washing 
Feet with Deep Imagery 

Sa, 30.01.21 – 17-18:30 CET  
 
Wie bereits in der Bibel an vielen Stellen beschrieben wird, ist das Ritual, einem Menschen 

die Füße zu waschen, ein Akt der Liebe. 

Die Arbeit mit den Füßen hat mich schon immer fasziniert. Bei meiner Ausbildung zur 

Workshopleiterin in Tiefenimagination, habe ich die Teilnehmer angeleitet, sich gegenseitig 

im Raum der Imagination die Füße zu waschen. Diese Methode bietet mir die Möglichkeit, 

meine Berufung raum- und zeitübergreifend – auch über Kontinente hinweg – zu erfahren 

und weiterzugeben. Dadurch wurden ganz besondere Raumöffnungen erlebt. So hat z.B. 

eine Klientin ihrem verstorbenen Vater die Füße gewaschen und bekam auch von ihm eine 

Waschung. 

 

Nun habe ich auch via Zoom diese Arbeit mit Klienten bereits erleben dürfen und möchte Euch 

dies ebenfalls ermöglichen.  

Im Workshop werden wir Liebe fließen lassen, mit Hilfe der Fußwaschung durch das Medium 

der Imagination. 

Ich freue mich auf Euch. 

 

 

As already described in many places in the Bible, the ritual of washing a person's feet is an 

act of love. 

Working with the feet has always fascinated me. During my training as a workshop leader in 

Deep Imagery, I guided the participants to wash each other's feet in the space of 

imagination. This method offers me the possibility to experience and pass on my calling 

across space and time - even across continents. Through this, profound openings have been 

experienced. For example, a client washed the feet of her deceased father and also received 

a washing from him. 

 

Now I have also been able to experience this work with clients via Zoom and would like to 

make this possible for you as well.  

In the workshop we will let love flow, with the help of the foot washing through the medium 

of Deep Imagery. 

I am looking forward to seeing you. 

 

 

 
 

 
 
 

Petra Moch-Wörner 
TI-Begleiterin/DI-Guide & 

Worshopleiterin/Workshop-Leader 
Lindau, Germany 

www.tiefenimagination.com 

http://www.tiefenimagination.com/


 
WORKSHOP 5 Christel Lenz DE  
Geborgen Sein – bei mir zu Hause Sein / Geborgen Sein – Being Home in Myself 
Sa, 30.01.21 – 19-21 CET 

 

Die Griechen bezeichnen Geborgenheit als Oikos, gleichzusetzen mit unserem Wort Haus. Ja, wenn 

ich mich bei mir zu Hause fühle dann fühle ich mich so richtig geborgen. In der Mitte meines Seins da 

bin ich geborgen. Im vergangenen Jahr habe ich das Tier der Geborgenheit öfter getroffen. Während 

ich im außen viel Chaos und Unsicherheit erlebte, verbunden mit der Panik und Angst des 

Mainstreams, den Veränderungen im Raum um mich herum, der viele leibhaftige Begegnungen der 

Geborgenheit unmöglich machte unterstützte es mich in der Orientierung und Sicherheit meines 

inneren Wissens und meiner Intuition zu bleiben. 

Die Verbindung zur Intuition, Spiel und Schöpfungskraft erwacht aus diesem tiefen Raum der inneren 

Geborgenheit. 

Das Wort Geborgenheit ist zum zweitschönsten Wort der deutschen Sprache gekürt worden – nicht 

jede Sprache kennt das Wort, doch wir alle kennen die Emotion und verbinden Geborgensein mit 

Nähe, Wärme, Ruhe, Frieden, Zufriedenheit, Sicherheit und dem Vertrauen des Angenommen-Seins 

in Liebe. 

 

Wir rufen Dein Kraft-Tier, das dich in dieses tiefe Wissen der Geborgenheit begleitet. 

Welcher Schatz möchte denn da geborgen werden?  

Was unterstützt mich im innen und außen in mir zu Hause zu sein? 

Was lade ich ein? 

Was ist wichtig loszulassen? 

Braucht ein Teil in mir Aufmerksamkeit und Heilung um sich zu Hause zu fühlen? 

Welche Rituale unterstützen mich in meinem Vertrauen? 

Ich freue mich auf Dich! 

 

 

The Greeks refer to Geborgenheit as Oikos, equating it with our word house. Yes, when I feel at 

home, I feel really geborgen. In the midst of my being there I am safe. In the past year I have met the 

animal of geborgenheit more often. While I experienced a lot of chaos and insecurity on the outside, 

combined with the panic and fear of the mainstream, the changes in the space around me, which 

made many physical encounters of security impossible, it supported me to remain in the orientation 

and security of my inner knowledge and intuition. 

The connection to intuition, play and creative power awakens from this deep space of "inner 

security" Geborgenheit. 

The word Geborgenheit has been chosen as the second most beautiful word in the German language 

– not every language knows the word, but we all know the emotion and combine Geborgenheit with 

closeness, warmth, peace, peace, satisfaction, security and the trust of acceptance in love. 

 

We call your power animal to accompany you into this deep knowledge of Geborgenheit 

What treasure would you like to be salvaged? 

What supports me to be at home inside and out? 

What do I invite? 

What is important to let go? 

Does a part of me need attention and healing to feel at home? 

What rituals support my trust? 

I look forward to you! 

 

 

Christel Lenz 
TI-Begleiterin/DI-Guide & Worshopleiterin/Workshop-Leader 
Korschenbroisch, Germany 
www.christellenz.de 
 

https://www.christellenz.de/die-praxis


WORKSHOP 6 Nina Lux DE 

Die vier Fenster des Fühlens / The Four Windows of Feeling  
So, 31.01.21 – 9-11 CET 

 

Unsere vier Grundgefühle sind Freude, Wut, Angst und Trauer.  

Als Mittler zwischen Körper und Verstand sind sie ein elementarer Ausdruck unserer 

Lebendigkeit.  

Freude, Wut, Angst und Trauer haben in ihrer Reinform ein breites Spektrum an 

Erfahrungsmöglichkeiten und bergen in ihrer Polarität ebenso tiefe Kräfte. Diese 

ermöglichen Inspiration, Tatkraft, Kreativität und Verbindung.  

In den Mischformen der vier Grundgefühle erlebst du die gesamte Bandbreite des 

menschlichen Gefühlsspektrums.  

 

In diesem Workshop triffst du die vier Begleiter deiner Grundgefühle. Du kannst von ihnen 

erfahren, welche Rolle sie in deinem Leben spielen und was sie von dir brauchen, um deine 

Gefühlskraft mehr und mehr auf heilsame Art und Weise zu entfalten. 

 

 

Our four basic feelings are joy, anger, fear and sadness.  

As messengers between body and mind, they are an elementary expression of our aliveness. 

Joy, anger, fear and sadness in their pure form have a broad spectrum of possibilities for 

experience and, in their polarity, harbor equally deep powers. These enable inspiration, 

action, creativity and connection.  

In the mixed forms of the four basic feelings you experience the entire range of the human 

spectrum of emotions.  

 

In this workshop you will meet the four animals of your basic feelings. You can learn from 

them what role they play in your life and what they need from you in order to develop your 

emotional power in a healing way. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nina Lux 
TI-Begleiterin/DI-Guide & 

Worshopleiterin/Workshop-Leader 
Leipzig, Germany 
www.nina-lux.de 

 

  

http://www.nina-lux.de/


WORKSHOP 7 Jürgen Bolz DE 

Creation Lab – Die nächste Ebene von Co-Creation / Creation Lab – The Next Level of Co-

Creation 

So, 31.01.21 – 11.30-13.30 CET 

 

Meine Vision mit dem creation-lab ist, unser volles Potenzial menschlicher Schöpferkraft für 

co-Kreationen und eine zukunftsfähige Welt einzusetzen. Das creation-lab ist ein Format, das 

die Quelle der Kreativität für jeden Einzelnen öffnet UND gleichzeitig untereinander 

synchronisiert und verstärkt. Die imaginative Lab-Umgebung schafft einen besonderen Ort 

der Inspiration, der sowohl der Lieblingsort jedes Einzelnen UND gleichzeitig ein 

gemeinsamer Raum ist. Wir schaffen ein "Holo-Deck", - einen fühlbaren gemeinsamen Raum 

innerhalb des virtuellen-online-Raumes. Allein diese Qualität des "sich gemeinsam Fühlens" 

ist ein großer menschlicher Gewinn für die derzeit stark zugenommenen online-meetings.  

 

Ich möchte mit Euch diese Möglichkeit, herausragende Ideen zu entwickeln, weiter erleben 

und erforschen. Die Synchronisation der kreativen Fähigkeiten Aller - zusammen mit dem 

Zugang zu dem Wissenskanal der Tiefenimagination hat für mich das Potential, 

bahnbrechende Ideen hervorzubringen, die unsere Welt dringend braucht.  

 

 

My vision with the creation-lab is to use our full potential of human creativity for co-creation 

and a sustainable world. The creation-lab is a format that opens the wellspring of creativity 

to each individual AND simultaneously synchronizes and amplifies it with each other. The 

imaginative lab environment creates a special place of inspiration that is both everyone's 

favorite place AND a shared space at the same time. We create a "holo-deck", - a tangible 

shared space within the virtual-online space. This quality of "feeling together" alone is a 

great human benefit to the current proliferation of online meetings.  

 

I would like to further experience and explore this possibility of developing outstanding 

ideas with you. The synchronization of the creative abilities of all - together with the access 

to the knowledge channel of Deep Imagery has for me the potential to bring forth 

breakthrough ideas that our world desperately needs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jürgen Bolz 
TI-Begleiter/DI-Guide &  

Worshopleiter/Workshop-Leader 
Berlin, Germany 

www.juergenbolz.net 

http://www.juergenbolz.net/


 
WORKSHOP 8 Mary Diggin USA 
Reise zum Heilungsbrunnen / Journey to the Healing Well 
So, 31.01.21 – 15-17 CET 

 

In Irish mythology, the well of healing (Slainge's Well) was in the west of Ireland. Dian Cecht, 

the god of healing, watched over it. He kept its healing powers active by grinding medicinal 

herbs and adding them to the water. He also chanted spells over the well together with his 

two sons and his daughter. The well was a powerful place of healing. Its water was so potent 

that it cured the illnesses and battle wounds of the people who bathed in it. At times, 

immersion in the water even resurrected the dead.  

 

For this workshop, we will meet a guide to the well of healing within. During the journey, we 

might gather the herbs we need to nurture our healing. Maybe we will be able to immerse 

ourselves in the healing waters. We may also meet allies who know how to strengthen the 

healing powers of the well. Or perhaps we will discover the words we need to say or the 

songs we need to sing...or even the silences we need to embrace so that we can activate our 

inner well of healing. 

 

 

In der irischen Mythologie lag der Heilungsbrunnen (Slainges Brunnen) im Westen von 

Irland. Dian Cecht, der Gott der Heilung, war sein Wächter. Er sorgte dafür, dass die 

Heilungskräfte des Brunnens aktiviert bleiben, in dem er Medizinkräuter mahlte und sie ins 

Wasser mischte. Er besang den Brunnen außerdem gemeinsam mit seinen zwei Söhnen und 

seiner Tochter mit Zaubersprüchen. Der Brunnen war ein kraftvoller Ort der Heilung. Sein 

Wasser war so mächtig, dass es Krankheiten und Kriegswunden der Menschen, die in ihm 

badeten, zu heilen vermochte. Manchmal wurden durch das Eintauchen in das Wasser sogar 

Tote wiederbelebt.  

 

Für diesen Workshop werden wir einen Begleiter rufen zum Brunnen der Heilung in uns 

selbst. Möglicherweise sammeln wir auf der Reise die Kräuter, die wir für das Nähren 

unserer Heilung brauchen. Vielleicht haben wir sogar die Gelegenheit, selbst in das heilende 

Wasser einzutauchen. Vielleicht treffen wir Verbündete, die wissen, wie wir die 

Heilungskräfte des Brunnens stärken können. Oder vielleicht entdecken wir die Worte, die 

wir sagen oder Lieder, die wir singen müssen. Oder vielleicht die Stille, die wir umarmen 

müssen, so dass wir unseren inneren Heilungsbrunnen aktivieren können.  

 

 

 

 

 

 

 

Mary Diggin 

TI-Begleiterin & -Trainer/DI-Guide & -Trainer 

Velarde, New Mexico, USA 
www.marydiggin.com 

  

http://www.marydiggin.com/


WORKSHOP 9 Martina Mühlbauer AT 

Die Stimmen meiner Tiere / The Voices of my Animals 
So, 31.01.21 – 17:30-19 CET 
 
Dir sind Deine inneren Begleiter, die tierischen Aspekte Deines Wesens vertraut!? Aber hast 

Du Dir jemals die Freiheit gegeben, ihre innere klangliche Ausdruckskraft zu erfahren, zu 

hören, zu spüren? 
 

Der virtuelle Rahmen unseres heurigen Festivals bietet den idealen Rahmen, um in die reale 

stimmliche Erfahrung Deiner tierischen Wesenheiten einzutauchen und gleichzeitig die 

Freiheit zu erfahren, für andere im Verborgenen zu bleiben. 

Vielleicht sind es Gegensätze, wie ein Löwe, der wimmert, ein Hase, der brüllt, ein 

Schimpanse, der quakt, eine Schlange die tiriliert, oder Aspekte, die nach Gehört werden 

schreien, wie ein Elefant, der endlich tröten möchte, was das Zeug hält, oder Stimmen, die 

noch nicht wissen, welches Tier sie eigentlich sind und vieles mehr, das Du erfahren 

könntest. 

 

Ich lade Dich ein, Dich einzulassen, auf die innere Klangwelt Deiner Tiere und sie in deiner 

realen Welt und innerhalb unserer virtuellen Verbundenheit zum Vorschein zu bringen. 

 

 

You are familiar with your inner guides, the animal aspects of your being!? But have you 

ever given yourself the freedom to experience, to hear, to feel their inner sonic expression? 

 

The virtual setting of this year's festival offers the ideal framework to dive into the real vocal 

experience of your animal entities and at the same time to experience the freedom to 

remain hidden for others. 

Perhaps it is opposites, like a lion whimpering, a rabbit roaring, a chimpanzee croaking, a 

snake chirping, or aspects crying out to be heard, like an elephant finally wanting to trumpet 

for all it's worth, or voices not yet knowing what animal they actually are, and much more 

that you might experience. 

 

I invite you to get involved with the inner sound world of your animals and to reveal them in 

your real world and within our virtual connectedness. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Martina Rosita Mühlbauer 
TI-Begleiterin/DI-Guide & 

Worshopleiterin/Workshop-Leader 
Wien/Vienna, Austria 



SPECIAL-EVENT mit Molkereimeister Siegfried Wörner (Dairy Master)  
Das Wunder der Quarkherstellung / The Miracle of Curd Cheese Production 

So, 31.01.21 – 14-15 CET 
 
Hinweis: Dies ist kein Mitmach-Workshop. 

 

Wir zeigen Euch wie es möglich ist, Quark selbst herzustellen - wie zu Großmutters Zeiten  

 

Wir stellen aus Biomilch Quark her und Ihr erfahrt und erlebt mit uns die Zusammenhänge 

der Quarkherstellung. Die jeweiligen Prozesse in der Milch werden anschaulich gemacht, 

während wir gemeinsam die Stationen der Herstellung durchlaufen.  

 

Wir nehmen Euch mit auf die Reise und Ihr könnt diesem Wunder beiwohnen.  

 

Nur in deutscher Sprache 

Dauer ca. 45 Minuten 

 

 

Note: This is not a hands-on workshop. 

 

We will show you how it is possible to make your own curd cheese - just like in 

grandmother's time.  

 

We will make curd cheese from organic milk and you will learn and experience with us the 

interrelationships of curd cheese production. The respective processes in the milk will be 

shown while we go through the stages of production together.  

 

We take you on a journey and you can witness this miracle.  

 

Only in German language 

Duration approx. 45 minutes 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Siegfried Wörner 
Molkereimeister/Dairy Master 

Lindau, Germany 
  


