
Wer steht hinter baubo?
Leni Hedwig Kastl
Geb. 1963

Bei der Ausübung der angebotenen Tätigkeit 
wende ich Methoden folgender Ausbildungen 
an:

 ● Dipl. Lebens- und Sozialberatung i.A.u.S.
 ● Sexological Bodywork
 ● geprägt bin ich auch von Yonimassage 

(Frauen-Tantramassage) und Lomi Lomi Nui

Kontakt:

Mag.a Leni Hedwig Kastl
Marktstraße 111
7532 Litzelsdorf

Email: baubo@gmx.at
Web: http://baubobodywork.com

Tel.: 0681/10 55 23 62
 

Hausbesuche im Raum Graz – Oststeiermark 
nach Vereinbarung.
Litzelsdorf  liegt in der Thermenregion, viel-
leicht eine ideale Kombination für Ihren Besuch!
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Körperorientierte Sexualberatung
Sexological Bodywork

Die Baubo ist eine mythologische Figur
des alten Griechenlands: 

eine Vulva, die sprechen kann
eine Kopffüßlerin mit Vagina

ein geni(t)ales Wesen!

Körperorientierte Sexualberatung und Sexological Bodywork



Körperorientierte 
Sexualberatung

Persönliche Herausforderungen einfach nur 
erzählen zu können, schafft Erleichterung und 
Raum für neue Perspektiven. Das trifft beson-
ders auf Themen der Sexualität zu. Ich unter-
stütze Sie dabei, Ihre eigenen Antworten und 
Lösungen zu finden.

Weiter führend gibt es Modelle und Konzepte, 
zielgerichtet zu einer Veränderung und Berei-
cherung der persönlichen Sexualität zu gelan-
gen.

Wenn Sie dafür offen sind, kann ich Ihnen be-
stimmte Experimente zur Selbsterfahrung an-
bieten. Ich folge in diesen Interventionen einem 
somatischen Ansatz. Das heißt, vom körperli-
chen Erleben ausgehend, probieren Sie neue 
Verhaltensweisen und Elemente aus der sexo-
logischen Körperarbeit zu Hause und in Ihrem 
persönlichen Umfeld aus. 
In der Beratungsstunde reflektieren Sie Ihre neu-
en Erfahrungen, um weitere Schritte und Hand-
lungsmöglichkeiten zu planen.

Sexological Bodywork – 
Sexologische Körperarbeit

Sexological Bodywork ist eine integrative Kör-
perarbeit mit Augenmerk auf dem sexuellen 
Erleben.
Durch körperorientierte Interventionen machen 
Sie Erfahrungen, durch die sich Ihr psychisches 
und energetisches System neu ordnen kann. 
Dieses somatische Lernen führt zur sexuellen 
und emotionalen Nachreifung und zur allgemein 
größeren Selbstannahme. Handlungs- und Erle-
bensräume werden erweitert.

Die Methode umfasst Atemübungen und Kör-
perwahrnehmung, Coaching in achtsamer Mas-
turbation und erotische Massagen.
Sinnvoll sind Termine im Abstand von 3 – 4 
Wochen, eine Sitzung dauert erfahrungsgemäß 
zwischen zwei und drei Stunden. In der Zeit da-
zwischen können individuell passende Übungen 
selbst durchgeführt werden. Selbstverständlich 
entscheiden Sie selbst, ob Sie mehrere Termine 
wahrnehmen möchten.

Sexological Bodywork kann als Einzelperson, 
Paar oder durch Teilnahme an einem Gruppen-
angebot erfahren werden. Fragen Sie nach der 
geeigneten Form. Ein passendes Setting für Paa-
re könnte es sein, unter meiner Anleitung eroti-
sche Paarmassage zu lernen, sowohl zu geben 
als auch wirklich annehmen zu können.

baubo…
…ist für Personen, die sich in einem sexuellen 
Lernprozess begleiten lassen möchten.

Fragestellungen können sein:

 ● den eigenen Körper und die eigene Sexualität 
besser kennen lernen

 ● Unzufriedenheit im Erleben eines Höhe-
punkts

 ● Zu einer Identität als erotisches und sexuelles 
Wesen gelangen

 ● Unterstützung beim Erschließen neuer Lust-
felder wie G-Punkt, weibliche Ejakulation, 
Lust der Prostata, anale Lust…

 ● Verarbeitung von gynäkologischen, urologi-
schen und geschlechtsanpassenden Operati-
onen

 ● sexuelle und anale Scham überwinden
 ● aus einengend empfundenen Mustern aus-

steigen
 ● zu einer abgerundeten Persönlichkeit gelan-

gen
 ● als Paar erotische Massage erlernen
 ● …

Die Angebote von baubo können keine Psycho-
therapie oder medizinische Behandlung erset-
zen, aber gegebenenfalls gut ergänzen.


