
 

PRESSEINFORMATION 

Frauen sind wie Cannabis  

In ihrem Wesen unterschätzt und gleichzeitig zutiefst begehrt:   
Die Parallelen zwischen Frauen und der Hanfpflanze sind vielfältig.  

Svetlana Ilic macht Mut, gibt Kraft, lebt ihre Weiblichkeit und Gelas-
senheit. Sie versteht das Frau-sein von heute und erklärt den Män-
nern, warum jetzt die Zeit für sie ist, Feministen zu werden. Als be-
kennende Hanfaktivistin setzt sie sich für den medizinischen und all-
täglichen Gebrauch von Cannabis ein und ist Gründerin des Love & 
Trust Brands „Sveta“, der das Potenzial hat, die CBD-Branche zu revo-
lutionieren. Ihr persönlicher Weg führte sie vom Hamsterrad aufs 
Hanffeld. Seit mehreren Jahren ehrenamtliches Vorstandsmitglied der 
Arge Canna berät sie kostenlos Frauen mit den „typischen Leiden“ 
unserer Zeit, darunter Depressionen, Schlafstörungen und Unruhe-
zustände. Auf Social Media bricht sie mit „SALON Sveta“ auf un-
konventionelle und freche Weise Tabus, ermutigt dazu, Weiblichkeit 
mehr zu leben, Selbsterfahrungen zu machen und gleichzeitig loszu-
lassen:  

„Wenn wir die Hanfpflanze gut und gesund wachsen und gedeihen 
lassen, könnte die ganze Welt von ihr profitieren. Dasselbe gilt übri-

gens auch für den Umgang mit uns Frauen. Eine mehr von Weiblichkeit geprägte Welt wäre definitiv eine gesünde-
re für alle!“ 

Frauen können – wie Cannabis auch – beruhigen, entspannen,  
nähren, pflegen, wärmen, heilen und noch so vieles Wunderbare mehr. 

Repräsentative Studien und Umfragen belegen, dass sich die depressive Symptomatik während der Corona-Krise 
in Österreich vervielfacht hat. Frauen sind jetzt, wie in allen Krisenzeiten, besonders gefordert! Ein Anstoß für 
Svetlana Ilic, ihre Facebook-Gruppe namens „SALON Sveta“ zu gründen. Vor 8 Jahren erlebte sie ihren eigenen 
„Lockdown“, ihre persönliche Krise, die sie durch zwei Burnouts, einen doppelten Bandscheibenvorfall, körperli-
che wie seelische Schmerzen führte. Das Gespräch mit Menschen, die sie verstanden, aber nicht belehrt haben, hat 
ihr damals besonders geholfen. 



Unbeschreiblich weiblich, herrlich ehrlich: Willkommen im SALON Sveta! 

Im „SALON Sveta“ lädt Svetlana Ilic Frauen und interessierte Männer ein, sich über 
alle Themen rund um Weiblichkeit auszutauschen: Es geht ums Frau-sein, Mutter-
sein, Anders-sein, Sex vor und nach dem Wechsel, Beziehungen und darum, wie uns 
Cannabis ganz natürlich in allen Lebenslagen unterstützend zur Seite stehen kann. 
Gestartet wird aktuell mit einer Gruppe via Facebook, aber der persönliche Aus-
tausch soll schon bald auf die nächste Ebene gehoben werden: Events und mehr ste-
hen auf dem Programm und finden statt, sobald es die gesetzlichen Rahmenbedin-
gungen zulassen. 
  

Zur Gruppe SALON Sveta: www.facebook.com/groups/salonsveta  
Anfragen an Svetlana Ilic unter: svetlana@sveta.world 
Informationen zu Sveta Produkten: www.sveta.world / FB: @sveta.world.canna / IG: @sveta.world 

 
Über Svetlana Ilic 

Svetlana Ilic ist Hanfaktivistin, Gründerin der CBD Marke Sveta, ehrenamtliches Vorstandsmitglied der Arge 
Canna und Mentorin aus Leidenschaft. Die gebürtige Serbin und ehemalige Verlagsleiterin ist 58 Jahre alt, Mutter 
einer Tochter und Großmutter von zwei Enkelkindern. 

 

Das ist Sveta 

Sveta ist ein Love & Trust Brand, der sich dem Besten aus der Natur verschrieben hat. Er richtet 
sich an alle Menschen, die sich für Hanfprodukte, insbesondere CBD und dessen Wirkung in-
teressieren, jedoch besonders an jene, die Mehrfachbelastungen ausgesetzt sind. Wer achtsamer 
mit sich selbst und anderen umgehen, seine Balance finden und das Lebenstempo individuell 
steuern möchte, wird Sveta lieben und ihr das nötige Vertrauen schenken. Denn hinter jedem 
ihrer Produkte steckt höchste Qualität „Made in Austria“ in zu 100 Prozent geprüfter Reinheit. 

Pressekontakt: 

MMag. Katharina Florian  

mail: katharina@sveta.world   

mobil: +43 650 3337665 
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