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Vorwort

Bist Du Dir dem kleinen KronJuwel in Deinem „Inneren Herzensraum“
bewusst, das nach Deiner Geburt durch äußere Einflüsse an Strahlkraft
einbüßte und nun immer wieder blinkend wartet, um wieder in seiner
vollen Pracht strahlen zu können? Ist es schon ganz frei gelegt und
leuchtet in Selbstliebe, innere Harmonie, in Frieden und Freiheit?
Was ist aus der kleine herzlichen Prinzessin geworden, die wir alle
einmal waren? Eine Königin? Mit aufrechtem Gang und strahlenden
Augen? Voller Zuversicht und Lebensfreude? Voller Dankbarkeit und
positiver Überzeugungen? Bist Du schon in Deiner eigenen Macht?
Haben wir als Frauenkollektiv das Gefühl unser Leben selbst zu lenken,
zu regieren und zu steuern? Oder werden wir vom Leben beherrscht?
Wie finden wir die Macht in unserem eigenen inneren Reich und wie
können wir sie dann in uns befreien, sie leben? Trauen wir uns, unsere
eigene positive Machtposition einzunehmen? Wie integrieren wir sie in
unsere Umwelt ohne arrogant zu wirken? Wie wirkt sich das auf unsere
Beziehungen aus? Was tun gegen diese Ohnmacht?
Es ist kein streng gehütetes Geheimnis mehr, wie Frauen lernen können,
ihre ureigene weibliche Kraft zu entfalten. Anstatt sich selbst in den
Augen der Männer zu suchen, stellen erwachte Frauen sich in den Dienst
der „Inneren Königin“, folgen den Impulsen des Herzens und erlangen
auf diese Weise die Reife für eine echte „Liebesbeschenkung“, die Raum
bietet für neue, aufrichtig liebende Begegnungen.
Ich möchte Frauen über den Weg der aktiven Bewusstwerdung den
Königsweg aufzeigen, ihr Herz für sich selbst zu öffnen, ihr inneres
Juwel zu polieren, stabil und frei von emotionalen Unfreiheiten zu
werden und so ihren König wie eine Königin lieben zu lernen.
Wahrhaftige Liebe zu erleben hat jeder Mensch verdient.

Ich hatte eine Vision: die Rückkehr der Matria durch Freya, die das
Gleichgewicht wieder herstellt und so den Frieden bringt... die Frauen
machen sich auf den Weg von der Bettlerin wieder zu Königin zu
werden... ich spürte die tiefen Verletzungen, und ich verstand, warum
dieser Weg wohl in vielen Menschen Ängste weckt.
Dieses Buch richtet sich an alle Frauen, die ihre weibliche Kraft und
Schönheit wieder erfahren und feiern wollen, hilft innere Dramen und
deren Ängste zu besiegen. Durch Erziehung und gesellschaftliche
Moralvorstellungen verlieren wir oft den Bezug zu uns selbst, unserer
Sinnlichkeit und Lust. Hier beschreibe ich einen liebevollen und
achtsamen Weg in die innerste Essenz, den „Königsweg der Liebe”.
Ich bin tief in meinem Herzen mit Freya verbunden, unserer Urgöttin der
Liebe, der Fruchtbarkeit und der Familien. Sie ist ein Wesen aus der Zeit,
in der wir in den alten Hochkulturen in Lemurien, später dann in
Atlantis, noch ganz natürlich mit der wahren Schöpferquelle, der Quelle
allen Ursprungs, verbunden waren und alle unsere Fähigkeiten inne
hatten. Die weibliche Urgöttin der „Ewigen Religion“ unserer Ahnen, die
selbstbewusste Freya tauchte wieder auf, meldete sich bei mir, um uns
Frauen (oder die vernachlässigten, weiblichen Anteile in Männern)
wieder zur liebenden und deshalb positiven Macht zu verhelfen.
Meditationen, hilfreiche Verfügungen und Antworten führen immer
weiter in die Tiefe der Seele und ins Herz hinein, verhelfen zu innerer
Freiheit, öffnen den Weg zu echter Hingabe. Dadurch erwecken wir die
weibliche, göttliche Kraft in uns und heilen unsere Partnerschaften,
wandeln sie um in Geben und Nehmen in Balance.
Wir befreien gemeinsam Dein KronJuwel in Dir!
Lass es wieder strahlen!

Hier einige Auszüge aus dem Buch →

Evas befreit Euch!
Jede Frau hat jetzt die Möglichkeit, in die eigene Mitte, zu ihrem
ursprünglichen Wesen zurück zu finden. Nun leben wir in einer
spannenden Zeit des allmählichen Erwachens und erkennen unser
wahres Sein.
Unsere wahre weibliche Macht ist eine innewohnende Intelligenz, die
dem Herzen, dem Bauch und dem Geist entspringt und die niemals
Macht ausübt. Es ist eine schöpferische lebensspendende und
lebenserhaltende Macht, die vom Gefühl der Verbundenheit mit Allem
getragen wird, von bedingungsloser Liebe und Urvertrauen. Sie kommt
aus dem Herz und nicht aus dem egobasierten Ich.
Wenn sich eine Frau ihrer innewohnenden Göttin erinnert, erwacht ihre
natürliche weibliche Intelligenz, eine unbestechliche Instanz, die sich
nicht durch die Befindlichkeiten und Emotionalität des konditionierten
Verstandes bestechen lässt. Sie kehrt in die natürliche Macht ihres Seins,
in ein Selbst-Bewusstsein, in bedingungslose Liebe und letztendlich ins
verlorene Urvertrauen zurück.
Wir alle haben kollektiv eine sehr lange Zeit unsere gottgegebene
Ursprungsmacht verloren – die wir SIND und nicht HABEN.
Eva, die Sünderin? Warum sagt man zur Weiblichkeit, die „Evas dieser
Welt“?
Kaum eine Frau kann dem Schicksal entkommen, mit Eva und ihren
Attributen aus der Bibel identifiziert zu werden, welchen
gesellschaftlichen Rang sie auch immer inne hat? Im Osten und im
Westen hat die Geschichte von Eva‘s Sündenfall im Laufe der
Jahrhunderte als das Hauptdokument zur Untermauerung von
Maßnahmen und Gesetzen gedient, um die Handlungen, die Rechte und
den Status des Femininen zu beschränken.
Erzählungen und Legenden über die Schöpfung des Menschen bieten
Hinweise, wie eine Kultur die Welt wahrnimmt und die Beziehung der
Lebewesen zu ihr und untereinander. Die Geschichte von Adam und Eva

(warum nicht Eva und Adam?) ist eine Schöpfungsgeschichte.
Schöpfungsgeschichten, also Mythen, die darüber berichten, wie die
Menschheit wohl entstanden sei, können also eine ganze Menge über das
Ethos damaliger Kultur offenbaren.
Spätestens jedoch, nach der Vertreibung aus dem Paradies, wurde Eva ob
der allzu heftigen Strafe und Schuldzuweisung, noch angepasster, duckte
sich und traute sich nichts mehr.
Der Fluch des patriarchalen Gottes traf Eva hart, die sich zwar Adam
unterordnete, aber trotzdem nicht auf Erkenntnis verzichten wollte...
Doch dies sollten Frauen als wichtige Lektionen der patriarchalen Welt
ansehen:
„Unterstützt und helft einander ja nicht! Denn all das ist böse, ein Werk
des Teufels. Kommt nie auf die Idee, aus eigenem Antrieb Wissen und
Erkenntnis zu erlangen! Und schon gar nicht gemeinsam! Ihr seht ja,
wohin das geführt hat.“
Die Botschaft ist klar und hat Bestand bis heute und führt leider zur
traurigen Wahrheit, dass Frauen anderen Frauen oft größere Feindinnen,
Neiderinnen, Intrigantinnen sind, als Männer es vermögen. Noch immer
erledigen viele Frauen bereitwillig die patriarchale Drecksarbeit gegen
andere Frauen. Sie bekämpfen einander als Rivalinnen, neiden einander
den Mann oder den Erfolg, und intrigieren gegen die vermeintliche
Feindin.
In den letzten 2500 Jahren, hat die Erzählung von der Vertreibung aus
dem Paradies die sozialen und religiösen Werte der westlichen und
östlichen Zivilisation bestimmt, und unsere Wahrnehmung von
Sexualität und Geschlecht manifestiert. Egal, wie wir diese Geschichte
betrachten, wie ein harmloses Märchen oder als eine frauenfeindliche
Manipulation, hat sie sich erfolgreich als eine „gottgewollte“ und
allgemeingültige „Wahrheit" über Frauen platziert.
~ Der Apostel Paulus zum Beispiel, konnte in seiner Schäfer-Epistel
ungehindert zitieren, warum Frauen nicht erlaubt werden sollte, einen
Mann zu unterrichten oder ihm zu erzählen, was zu tun ist:

„Weil ich der Frau nicht erlaube, zu unterrichten, oder Autorität
über Männer auszuüben; aber sie soll still halten. Weil Adam
zuerst, danach Eva gebildet wurde. Und Adam wurde nicht
getäuscht, aber die Frau wurde getäuscht und ist ein Missetäter
geworden“.
(1 Timothy 2:12-14)
~ Der frühe christliche Theologe Tertullian (ca. 155/160-220 n. Chr.)
hat Frauen daran erinnert, dass sie alle die „Schande von Eva... der
Erbsünde und der Verruchtheit teilen, die Ursache des Falls der
menschlichen Rasse zu sein":
„Glauben Sie nicht, dass Eva ein Vorbild ist. Der Fluch Gottes
ruht auf diesem Geschlecht und lebt sogar in unseren Zeiten;
und so ist es notwendig, dass ihre Schuld auch leben sollte. Sie
war diejenige, die die Tür zum Teufel geöffnet hat, diejenige, die
zuerst die Frucht des verbotenen Baums abgerissen hat. Sie war
es zuerst, die das Gottesgesetz verlassen hat; sie war diejenige,
die ihn überzeugt hat, dass der Teufel nicht stark genug sei, um
anzugreifen. Allzu leichtfertig hat sie das Image des Mannes vor
Gott zerstört. Wegen ihr musste sogar der Sohn des Gottes
sterben.“
(Kleidungsvorschrift für Frauen, Buch I, Kap. 1)
Und so gingt es weiter...

Hallo, haben die Kirchgänger je darüber nachgedacht oder es
hinterfragt? Wem nutzte so eine Darstellung von Weiblichkeit?
Eva‘s Unzulänglichkeiten wurden so manifestiert. Denn, während des
gesamten christlichen Zeitraumes hat die Parabel von der ungehorsamen
Eva die Männer mit einem Grund versorgt, warum sie Frauen
zurückzuhalten haben und ihre sozialen, sexuellen, religiösen,
politischen und wirtschaftlichen Freiheiten beschränken sollten. Sie hat
Männern die Rechtfertigung gegeben, Weiblichkeit für alle
Missgeschicke der Menschheit verantwortlich zu machen:

Alle Frauen sind wie Eva, und die einzige Chance ihre Schuld zu tilgen,
ist wie die Jungfrau Maria zu werden, sich dem absoluten Gehorsam und
der Reinheit zu verschreiben – eine andere patriarchale Phantasie. Eva's
Schicksal und die vielen frauenfeindlichen Interpretationen dazu, dienten
im Laufe der Jahrhunderte als Alibi-Definition, wie das Leben der Frau
auszusehen habe.
Ich stelle hier für mich fest: Das ist alles andere als göttlich und heilig.
Sicher, der Bibeltext wurde geschrieben, um in Gleichnissen die
Geschichte zu erklären und den Menschen eine Richtung zum Leben zu
geben.
Wenn wir jedoch durch unser manipuliertes Weltbild hindurch mit
offenen Augen auf Eva schauen, entdecken wir in biblischen Texten über
sie lauter verborgene Hinweise. Bedeutungen, die durch die
patriarchalische Welt verdunkelt sind, einseitige Auslegungen der Texte,
geschrieben in einer anderen Zeit, als der, in der wir heute leben. So
verstehe ich die Bibel als grundlegende Metapher der Religion, als
Gleichnis, das wohl von der herrschenden Rasse benutzt wurde, um die
Menschen in ein Raster zu stecken. So konnte man uns leicht
beeinflussen. Was ist einfacher und hilfreicher, als das Frauen- und
Mutterbild zu verunglimpfen? Denn weibliche Stärke diente nicht den
Plänen des Patriarchats.
Blicken wir auf Eva, oder besser gesagt, blicken wir darauf, wie wir auf
Eva in der Moderne blicken können.
Wenn wir Frauen-Geschichten lesen, was wollen wir wissen? Was sehen
wir?
Was Ihr vergessen solltet:
Das Patriarchat hat alles daran gesetzt Manches in die grundsätzliche
Vorstellungskraft der Frau einzusetzen:
* Ihr wurde eingeimpft, Kinder zu bekommen ist das schmerzhafteste
Erlebnis das es gibt (stimmt nicht!), es kommt auf die Vorbereitung an.
* Ihr wurde eingeimpft, Schönheit (im nahen Osten Haare) zu zeigen
nötigt Männer zur Vergewaltigung (stimmt nicht!) und sie soll sie
bedecken.

* Ihr wurde eingeimpft, Emanzipation bedeutet Gleichberechtigung
überall (stimmt nicht!). → Emanzipation bedeutet Leben auf gleicher
Augenhöhe, Achtung des eigenen und des anderen Geschlechts und
Zulassung, Wahrnehmung der natürlichen Eigenheiten.
Nicholas Rockefeller, aus einer Familie zugehörig der Herrschenden,
sagte dazu folgendes: „Der Feminismus ist unsere Erfindung aus zwei
Gründen. Vorher zahlte nur die Hälfte der Bevölkerung Steuern; jetzt
fast alle, weil die Frauen arbeiten gehen. Außerdem wurde damit die
Familie zerstört und wir haben dadurch die Macht über die Kinder
erhalten. Sie sind unter unserer Kontrolle, durch unsere Medien
bekommen sie unsere Botschaften eingetrichtert, stehen nicht mehr unter
dem Einfluss der intakten Familie. In dem wir die Frauen gegen die
Männer aufhetzen und Partnerschaften und die Gemeinschaft der
Familie zerstören, haben wir eine kaputte Gesellschaft aus Egoisten
geschaffen, die arbeiten (für die angebliche Karriere), konsumieren
(Mode, Schönheit, Marken), dadurch unsere Kassen füllen, und es dann
auch noch gut finden."
* Ihr wurde eingeimpft, Kinder schaden der Karriere (siehe oben!)
* Uns wurden Vorurteils-Sprüche eingeimpft: man sagt nicht von
ungefähr „die listige Schlange“ (Kundalini) oder abfällig „die Hexe“
(Kräuterkundiges Weib), „trau keinem Weibe“, Frauen „tratschen“ statt
debattieren, schöne Frauen haben meist Stroh im Kopf, Blondinen sind
sowieso alle dumm, etc.
Und der liebe Gott ist natürlich ein Mann und die Erzengel haben alle
maskuline Namen.
* Die Männer haben durch Mit-Glied-Schaften Frauen stets aus diversen
Clubs ausgeschlossen.
Stattdessen:
Uns wird in der zweiten Schöpfungsgeschichte verständlich gemacht,
dass die menschlichen Körper, (das impliziert ebenso die Frauenkörper),
gut sind. Sie sind keine Quelle der Scham. Sie wurden nach Gottes
Vorbild modelliert. Die Verweisung auf die Nacktheit zeigt etwas,
wessen sich Eva zunächst nicht schämt. Die beiden Körper haben

höchste Qualität; und daher alles, was mit unseren Körpern
einschließlich der Genitalien und der Sexualität verbunden ist. Die
Metapher zeigt deutlich, dass Frau und Mann im Sinne und in der
Gleichheit Gottes geschaffen wurden. Also haben wir alle göttliche
Körper!
Endlich kann EVA – Mutter, Schwester, Tochter, Partnerin, Freundin
sein.
Schließen wir endlich Frieden mit Evas unfreiwilligen Attributen…

Blockaden des weiblichen Ausdrucks
Ich will nun über Energieblockaden im Bereich der Sexualität sprechen,
die sowohl auf Männer als auch auf Frauen zutreffen. Bei Frauen ist es
vor allem der Bereich des ersten und zweiten Chakras (Wurzel- und
Nabelchakra), der infolge von sexueller Unterdrückung über die
Jahrhunderte am stärksten verletzt und zerstört wurde. Über viele
Jahrtausende hinweg wurden Frauen in fast allen Bereichen der
Gesellschaft in eine unterwürfige Rolle gedrängt, und dies findet auch
heute noch in vielen Gesellschaften auf der Erde statt. In Bezug auf
Sexualität haben sich diese Ungleichheiten als Vergewaltigungen,
Übergriffe und Erniedrigungen in großem Umfang manifestiert.
Infolgedessen haben viele Frauen, ja die gesamte kollektive Frauenseele,
unbeschreiblich gelitten. Es sind tiefe emotionale Wunden entstanden,
die Zeit, Liebe und äußerste Fürsorge brauchen, um verheilen zu können.
Häufig wird der Drang nach sexueller Vereinigung von Frauen als eine
Herzens-Sehnsucht oder als ein spirituelles Gefühl empfunden. Aber
wenn sie körperlich intim werden, kann es sein, dass sie feststellen, dass
sie nicht in der Lage sind, ihre sexuellen Energien frei auszudrücken,
weil es da Energieblockaden im ersten und zweiten Chakra gibt. Da sind
(Seelen-)Erinnerungen an Zeiten, in denen ihnen Sexualität gewaltsam
aufgedrängt wurde und sie gedemütigt wurden. Diese Erfahrungen waren
so schmerzhaft, dass die Weiblichkeit ihre Energie, ihr Bewusstsein aus
dem Bereich des Bauches abgezogen hat. Wenn nun dieser Bereich des

Körpers in sexueller Weise berührt wird, ziehen sich die Muskeln
unwillkürlich zusammen oder der emotionale Körper signalisiert
Widerstand. Die Körperzellen sind sich des Traumas bewusst und folgen
der Einladung zum Tanz nicht ohne weiteres. Sie wollen sich abschotten
und eine Mauer bilden, um sich vor mehr Aggression zu bewahren.
Diese Reaktion ist absolut verständlich und sollte immer auf die
respektvollste Weise behandelt werden. Jede Art von Kraftanstrengung,
um diesen Widerstand zu überwinden, ist nur eine weitere Verletzung
dieser bereits geschundenen Zentren.
Wenn ihr als Frau solche Empfindungen habt, ist es sehr wichtig, dass ihr
euch dessen voll und ganz bewusst werdet: Es kann Zorn sein,
Widerstand oder Angst im Hinblick auf körperliche Nähe. Und all diese
Emotionen sind häufig viel älter als die Beziehungen, in denen ihr euch
gerade befindet, ja, älter als dieses Leben. In euren tieferen Chakren
können sehr alte Traumata verborgen sein, die tiefe emotionale Wunden
hinterlassen haben.
Ich würde vor allem Frauen, die diesen Schmerz bei sich erkennen,
empfehlen, sich in die Leben hinein zu fühlen, in denen sie auch mal
Täter waren. Oder, wenn es euch schwer fällt, euch an frühere Leben zu
erinnern, mit der „Energie des Angreifers oder der starken Frau“ in euch
in Berührung zu kommen. Das mag sich sehr merkwürdig anhören, aber
der Grund ist folgender: Wenn ihr Opfer sexueller Gewalt wart, hat dies
jede Menge Ärger in eurem Energiefeld hervorgerufen. Es kann sich um
den Ärger aus mehreren Leben handeln. Dieser Ärger blockiert euch und
hält euch in einem Gefühl von Machtlosigkeit und Opfermentalität
gefangen.
Um diesen Ärger loslassen zu können, müsst ihr Verständnis haben. Ihr
müsst verstehen, warum und weshalb; ihr müsst das größere Bild
erkennen. Wenn ihr euch selbst als starke Frau sehen könnt, die grausam
und gnadenlos gegenüber Männern sein konnte (das war fast bei jeder
Frau vor dem Patriarchat der Fall), und in eurem Inneren fühlt, dass auch
das ein Teil eures Selbst ist, dann kann der Ärger sich auflösen. Dann
kann in euch ein durchgehendes Verständnis erwachen, ein inneres
Wissen, dass ihr Teil einer größeren karmischen Geschichte seid, in der
ihr sowohl die Rolle des Angreifers als auch die Rolle des Opfers schon
gespielt habt. Es ist fast unmöglich, eure Empfindungen von Schmerz,

Machtlosigkeit und des Opferseins loszulassen, ohne eure andere Seite,
die „dunkle Seite“ in euch, wahrzunehmen.
Um diesen dunklen Teil in euch zu erkennen könnt ihr euch dessen auch
mehr bewusst werden, indem ihr euch selbst in eurem ganz alltäglichen
Leben beobachtet. Wenn ihr diese Energie verspürt (z.B. den Willen,
Macht auszuüben oder andere zu verletzen) dann könnt ihr spüren, dass
ihr nicht immer nur das hilflose Opfer äußerer Umstände wart. Es gibt
ein karmisches Band zwischen Angreifer und Opfer: Beide Rollen
spiegeln Aspekte eures Selbst wider.
Sobald ihr diese dunkle Seite in euch kennt und akzeptiert, könnt ihr eure
eigenen inneren Wunden auf andere Weise betrachten und ihr könnt
anfangen, zu vergeben. Sobald da Verständnis ist, kann sich der Ärger
auflösen und ihr könnt mit den Emotionsschichten, die tiefer liegen, in
Kontakt treten; der Traurigkeit, dem Schmerz, der da in vielen Ebenen,
auch im Körper selbst, vorhanden ist.
Es ist sehr wichtig für Frauen, den Angreifer-Aspekt in sich selbst zu
erkennen und damit zu arbeiten. Wenn ihr in euch Gefühle von Hass und
Groll im Hinblick auf Sexualität empfindet, dann realisiert, dass ihr
euch, je mehr Hass und Zorn ihr fühlt, um so mehr mit der Rolle des
Opfers identifiziert und euch umso mehr eurer eigenen Freiheit beraubt.
Versucht in euch zu fühlen, dass im Bereich der Sexualität ein
karmisches Spiel ausgetragen wird, in dem ihr beide Rollen schon
gespielt habt, sowohl den guten als auch den schlechten Kerl, die
liebevolle als auch die grausame Geliebte. Vor dort aus könnt ihr zu
einem Ort der Vergebung gelangen, und zwar Vergebung für euch selbst
und für Andere. Alle Dinge geschehen aus einem Grund. Gewalttaten
und Unterdrückung mögen sinnlos erscheinen, aber da steckt immer eine
Geschichte dahinter. Und wann immer sexuelle Gewalt involviert ist,
hinterlässt sie tiefe Spuren auf allen vier Ebenen des menschlichen
Wesens.
Vorstehende Fragen sind nötig, denn ohne sie gibt es keine Antworten
auf die folgenden: Welche Frau repräsentiert die Macht der Weiblichkeit,
auf die es heute ankommt? Keine der heutigen Politikerinnen hat das in

sich. Wo ist die Kraft der stolzen, liebenden Frauen geblieben? Wo, in
allen Ländern dieser Erde?
Wir brauchen ein globales Erwachen mit dem Ziel, dass die liebende
Urkraft des Weiblichen eine Energieerhöhung erschafft, die sich
wirkungsvoll sicht- und fühlbar präsentiert, als MACHT DER GÖTTIN.
Für den gesamten kosmischen Bereich gilt sowieso eine andere Ebene.
Hier lässt uns eine Energieform des „Alles was ist“, der „Wahren
Göttlichen Quelle“ immer unseren von ihr gegebenen freien Willen. Nur
ließ sich unsere Seele vor extrem langer Zeit freiwillig begrenzen, um
dieses Spiel auf Gaia mit den anderen Erdenwesen mitzuspielen. Im Hier
und Jetzt haben wir durch dieses Wissen die Macht, unseren freien
Willen wieder zurück zu fordern.
Was sagt dir das alles als Frau, als Göttin und als Heilerin, als Kriegerin
des Matriarchats?... bitte gehe in deine Erinnerung, verfüge, dass die
Schleier sich lüften, damit du endlich das Gesamtbild siehst, denn nur so
kannst du das äonenalte Spiel beenden... das Spiel, das das Matriarchat
und das Patriarchat in die tiefsten Tiefen der Selbstzerstümmelung
geschickt hat.
* Hier muss nichts bewiesen oder jemand zur Rechenschaft gezogen
werden, denn alle Energien sind jetzt ausgeglichen!!!
Doch das wichtigste ist, dass Ihr, alle Frauen versteht, dass Ihr nicht
länger das Opfer des Mannes oder des Patriarchats sein müsst!
Denn das Verständnis für das Besagte hilft Dir als Frau, aus dem
Teufelskreis der unendlichen Schuldzuweisungen auszusteigen und Dich
daraus zu befreien; vom Kreuze der Selbstkasteiung herunter zu steigen
und im Akt der Selbstheilung Dir selber zu verzeihen. Ich weiß, der
Himmel wird Dir dabei alle Unterstützung zukommen lassen.
Der Schlüssel dazu ist: erkenne Dich als OPFER an, erkenne Dich als
TÄTER/IN an und erkenne Dich als RETTER/IN an, sodass du dich
gleichzeitig in allen dreien erkennst und wahrnimmst. Jetzt findet der
Ausgleich statt.
* Aber: Liebe DICH für diese Erfahrungen... vergebe DIR, dass DU
diesen Weg gewählt hast. Verbinde Dich mit Mutter Erde, so kann die
Göttin durch Deine Anziehungskraft in Dich eintreten.

Denn jede Frau ist Teil des planetaren Bewusstseins, das Dich bittet, in
Deine Kraft zu treten, Deine Lichtwaffen zu schärfen und zu
aktualisieren, Deine Krummschwerter der Liebe, Lichtpfeile und
Lichtbogen zu nutzen, um die uralten Zeiten im Hier und Jetzt als Göttin
der Wiedergutmachung und der Heilung auszurufen.
*Nur DU als Frau, zusammen mit all Deinen Schwestern, ermöglichst
die immense Heilung der Erdenwesen und ihrer Beziehungen
zueinander dadurch, dass Du Deine Innere Göttin annimmst!
In dem Moment, in dem wissende, liebende Frauen die Heilung der
Männer vervollständigen, wird die gemeinsame Energie erschaffen, die
für den jetzigen Aufstieg erforderlich ist.
Vertraue Dir und Deiner inneren Kraft, sie wird Dich führen!
Freudig folgt Dir sofort Dein Heer des Lichtes, dessen Führerin DU bist.
Und so möchte ich laut rufen:
„Frauen dieser Welt, öffnet Eure Herzen füreinander. Seht, was
Ihr für herrliche Wesen seit, anerkennt Eure Göttlichkeit in Euch
und in anderen Frauen, ohne Rivalismus. Ihr dürft Eure
Sexualität ehren, leben und genießen. GENIESSEN !
Befreit die freie Frau in Euch und helft einander in Fairness,
auch das männliche Geschlecht hoch zu halten, zu ehren und
ihm Achtung zu schenken. Achtung ohne Unterwürfigkeit, und
Ihr bekommt Achtung für Euer Sein in vollen Zügen zurück.
Männer dieser Welt, öffnet Eure Herzen für freie, selbstbewusste
Frauen. Freie Frauen schenken Euch ihre Liebe gerne. Wenn Ihr
Eure Göttlichkeit anerkennt, erkennt Ihr automatisch die
Göttlichkeit in Euren Frauen an. Freut Euch, genießt die
Schönheit in ihnen und helft, das Jahrtausend alte Joch der
Unterdrückung und des Rivalitätsdenkens zu beseitigen, auf dass
Ihr auf göttliche Weise ebenfalls erhöht werdet. Lebt, liebt und
genießt !“

Zynische Zungen behaupten, Frauchen, die ihrem Göttergatten jeden
Abend die Hausschuhe anwärmen, sittsam geduldig gemütliche
Pullunder stricken; sich mit zwinkernden oder niedergeschlagenen
Augen ducken, Muse für sich selbst vernachlässigen, nur noch die Mode
tragen, die der Liebste an ihr mag, beifallhechelnd eigene Wünsche brav
begraben um ein Quäntchen Liebe zu erhaschen, sollten allerdings die
Finger davon lassen; außer sie spüren, dass es da noch mehr gibt, das
etwas in ihnen wach wird.
Ich betone jedoch, auch sie haben eine reelle Chance, die Königin in sich
zu entwickeln und ihre innewohnende Liebe zuerst sich selbst, und dann
der Welt überreich zu schenken. Bei diesem Prozess sollte man auch
meiner Meinung nach nicht anfangen, sich selbst zu ernst zu nehmen.
Das Lachen und der Humor gehören dazu, zur Spiritualität genauso wie
zum „Weiterkommen".
Ohne Lachen ist das Lebensgefühl nicht rund und die Liebe nicht
vollkommen…

Ihr wertvollen Frauenkörper...
Die meisten Frauen haben nicht nur den liebevollen Bezug zu ihrem
Körper verloren, sondern vor allem zu ihrem inneren Wissen. Viele von
uns wissen gar nicht um die Schönheit und Macht der Weiblichkeit,
wenn sie authentisch gelebt wird.
Kleine Mädchen schlüpfen gern in die Schuhe der Mutter, benutzen in
unbeobachteten Momenten ihren Lippenstift, stöckeln durch die
Wohnung und ahmen ihren Gang nach. Die Mutter ist in der Kindheit
Vorbild und Idol. Meist ändert sich das in der Pubertät, und als
erwachsene Frau will kaum noch eine so werden wie ihre Mutter. Wenn
eine Frau im Spiegel die Gesichtszüge ihrer Mutter entdeckt, ist sie meist
nicht begeistert, noch schlimmer, wenn die Figur allmählich der der
Mutter ähnelt. Den eigenen Körper so zu lieben, wie er gerade ist, stellt
bei dem allgegenwärtigen Mode-Schönheitsideal eine Herausforderung
dar. Das Selbstwertgefühl von Frauen wird schon als junges Mädchen

von der eigenen Mutter in der Kindheit geformt.
Allerdings bleibt eine Frau, die ihr Selbstwertgefühl von der Resonanz
ihrer Erscheinung auf Männer abhängig macht, in der Beziehung ein
kleines Mädchen, das Bestätigung sucht, und kann ihrem Partner nicht
auf Augenhöhe begegnen. Den eigenen Körper so zu lieben, wie er
gerade ist (und er wandelt sich natürlich ein Leben lang), stellt für viele
Frauen durch die Mainstream-Ideale eine Herausforderung dar. Die Basis
einer lebendigen, gesunden Beziehung zu sich selbst und andern liegt
darin, sich selbst wertzuschätzen, zu ehren und die einzigartige
Kostbarkeit des Körpers zu erkennen (das gilt natürlich gleichermaßen
für Männer).
Bis heute entstehen Frauenkrankheiten wie Myome, krankhafter
Ausfluss, Gebärmutterkrebs oder Brustkrebs nach der modernen
Psychologie erwiesenermaßen aus den denunzierenden Überlieferungen
der Weiblichkeit. Die weibliche Sexualität wird unterdrückt,
verunglimpft. Weiblichkeit wird selten frei ausgelebt. Frau traut sich
nicht typisch weiblich, weich zu sein oder gibt überwiegend männlichen
Charakterzügen, aufgrund des Berufes oder falsch verstandenem
Feminismus den Vorzug. Diese Tatsache unterwandert die angeschlagene
Psyche von Frauen schon Jahrzehnte und schlägt sich auf ihre
Gesundheit. Zivilisierte westliche Frauen trauen sich immer noch nicht
offen ihre Geschlechtlichkeit auszuleben, das gilt als unfein.
Im Unbewussten lebt „Frau“ diese Anteile lieber nicht, ja erkennt sie
selbst nicht an. Die weibliche Kraft liegt im Schoß, in der weiblichen
Sexualität. Doch diese Kraft wurde fast überall jahrtausendelang
gewaltsam unterdrückt.
Der Schoß ist verschlossen.
Ich entdeckte, dass ich viel alten Ballast darin trug, sowohl aus meiner
persönlichen Geschichte als auch aus dem weiblichen Kollektiv. Je tiefer
ich ging, desto mehr erschloss sich mir die Tiefe der Verletzung, die das
weibliche Kollektiv im Schoßraum in sich trägt…

Heiliger Raum Gebärmutter
Hat eine Frau einen männlichen Samen in ihrer Gebärmutter
aufgenommen, geschehen Wunder am laufenden Band. Sie kann
Überforderung oder Glück fühlen, Verbindung zum Ungeborenen
aufnehmen, mit ihm kommunizieren, es streicheln, spürt wie das Kind
wächst und sich bewegt. Aber je näher der Tag der Entbindung
heranrückt, desto öfter schleicht sich das Gefühl der Angst mit ein.
Leider haben viele Frauen Angst vor der Geburt ihres ersten Kindes.
Diese Angst sitzt tief und fest, denn die Gesellschaftsführenden, Medien
und Manipulatoren der Menschheit haben sie im Unbewussten
eingepflanzt.
Nicht von ungefähr wird die Frau mit listige Schlange, oder falsche
Schlange, beschimpft. Den Zusammenhang findet man in der Kundalini.
Wie war die Geburt vor der Bestrafung, also in den früheren
Hochkulturen auf der Erde, bevor die Zufuhr des DMT* vom Baum der
Erkenntnis zum Rausschmiss aus dem Paradies geführt hat? (oder bevor
die DNA-Stränge der Homo sapiens beschnitten wurden)?
Das Kind wurde während der Geburt mit DMT überschüttet und für die
Mutter war die Geburt ein Ganzkörperorgasmus. Sie waren in einem
Zustand, der unserer Natur entspricht.
* Dimethyltryptamin, kurz DMT, ist ein halluzinogenes TryptaminAlkaloid, welches in etlichen Pflanzen, im Menschen und Säugetieren zu
finden ist.
Nun in unserer christlich geprägten Zeit wird schon lange unser drittes
Auge bei der Taufe, später durch ständige eigene Wiederholung des
Kreuzzeichens auf der Stirn fest verschlossen. Ebenfalls wird es über die
naive Fluorgabe der Mutter für ihren Säugling und die Fluordierung des
öffentlichen Trinkwassers chemisch blockiert. Denn es ist von
herrschenden Kräften nicht vorgesehen, dass wir diese Welt als freies,
wissendes Wesen erleben.
Jedoch, wir wachen Menschen wollen verständnisvolle Sterbehelfer für

das krankende System sein, und kräftige Geburtshelfer für das neue
Zeitalter der freudigen Gaia. Und wir werden dieses mit einem
orgiastischen Fest einleiten!
Lasst uns erkennen, wie moderne Geburtsmedizin mit allen technisch
fortschrittlichen Errungenschaften den natürlichen Geburts-Prozess
immer mehr verdrängt und zu einer überwachungsbedürftigen Krankheit
gemacht hat. Im zweiten Schritt wurde die Geburt immer weiter
kommerzialisiert, in dem man einen Standard, einen sogenannten
Leitfaden erstellte, wie und wann eine Geburt am Besten abzulaufen hat.
Durch den Anreiz von Vergütungspauschalen seitens der Krankenkassen
und der aufgeblähten Pharma-Industrie, haben wir mittlerweile eine
Interventionsrate von 93%. Nur 7% der Kinder kommen noch ohne
pharmazeutisches Zutun auf diese Welt.
Die Geburt ist also heutzutage ein Geschäft.
Künstliche Geburtseinleitungen, Rückenmarksnarkosen und operative
Eingriffe haben eines gemeinsam. sie führen dazu, dass eine Frau gar
nicht in den aktiven Gebärmodus inklusive Geburtsekstase mit
körpereigenem DMT-Trip kommen kann. Die moderne Geburtsmedizin
produziert nicht nur Schmerz durch Angst, sondern verhindert die
natürliche DMT-Ausschüttung und die Erfahrung, ein spirituelles
geistiges Wesen zu sein. Diese Erfahrung fehlt sowohl der Mutter, als
auch dem geborenen Kind und macht uns zu Lemmingen dieses
Systems.
Da ist viel Angst und Unwissenheit mit im Spiel.
Sollte nicht ein medizinisch wirklich triftiger Grund dagegen sprechen,
entscheidet euch für eine natürliche Geburt. Versucht, möglichst
entspannt und freudig in so ein bewegendes Erlebnis zu gehen; wenn
möglich ohne Kaiserschnitt, der leider zu oft zu schnell angeraten wird,
um die Kassen der Kliniken zu füllen. Lasst euch keine wehen
auslösenden Medikamente geben, weil beispielsweise ein Wochenende
bevorsteht und die Klinik dann weniger Personal bereit stellt. Legt
größten Wert auf Natürlichkeit. Um einem Baby den optimalsten Start
ins Leben zu ermöglichen, braucht es das umfassende Wissen der
natürlichen Abläufe in beiden Körpern und Seelen.

Wenn ich als gebärende Frau weiß, was sich wundervolles in meinem
Körper vollzieht, um meinem Kind den Geburtskanal zu öffnen; und
wenn ich weiß, dass jede Wehe mit hilft, dies auf gesunde Weise
geschehen zu lassen, heiße ich die Wehe innerlich willkommen,
verkrampfe nicht und der Schmerz wird zu meinem Freund. Er
minimalisiert sich, die Freude überwiegt und die Geburt verläuft leichter.
Denn die Wehen bei der Geburt eines Kindes müssen nicht zwangsweise
so überdimensional schmerzhaft sein. Wird der Frau nämlich nicht
dazwischen gefunkt (und vorausgesetzt, sie ist bereit, sich fallen zu
lassen), beginnt sie intuitiv einen Gesang. Das kann ein Brummen,
Stöhnen oder Singen sein. Die Gebärende tönt sich also selbst ein, und
die über die Stimmbänder erzeugte Frequenz spricht die Zirbeldrüse an,
die sowohl den gigantischen DMT-Ausstoß, als auch den übrigen
Geburts-Hormon-Cocktail frei setzt. Ein perfektes Zusammenspiel
biochemischer und energetischer Resonanz.
Noch zu wenige naturverbundene, alternativ lebende Menschen setzen
dieses Wissen wieder um. Es ist an der Zeit, dass sich Frauen zurück
erinnern, Schöpferinnen zu sein und für sich die Möglichkeit, natürlich
gebären zu können nicht nur einfordern, sondern sich einfach nehmen.
Diese Frauen erleben eine Geburt wach, nur natürlich geschwächt, aber
mit großer Freude. Das überwältigenste Gefühl auf der Welt, ob des
großen Wunders des Beginns neuen Lebens, erfasst alle bei der Geburt
Anwesenden ungehindert, wenn Bewusstheit mit im Spiel ist. Großes
Staunen breitet sich aus.
Drei solcher Geburten durfte ich selbst erleben.
Ich selbst habe zwei Kinder auf natürlichem Weg geboren. Als
die Geburt sich ankündigte, war große Freude in mir. Dabei
gelang es mir, mental immer wieder zu entspannen, die Wehe
willkommen zu heißen und sie als Freundin anzunehmen; ja, und
es gelang mir auch, die Angst, die sich manchmal einschleicht,
einfach in Gedanken weg zu schicken. Diese Energieform konnte
ich in dieser Situation schon gar nicht gebrauchen. Stattdessen
feierte ich das körpereigene Adrenalin, (von DMT wusste ich
damals noch nichts), ließ es sprudeln in dem Wissen, dass es
immense Hochgefühle und Vorfreude bringt. Und ich kann euch

versichern, das funktioniert!
Bei der dritten Geburt durfte ich als Begleitperson einer
Freundin miterleben, wie entspannt es sich im warmen Wasser
einer fortschrittlichen Hebammenpraxis entbindet, ohne angst
machende, surrende Wehenschreiber, betäubende Spritzen und
gleißend-helle Lichtquellen, die in solchen Momenten echt
irritierend wirken. Solch sanfte Geburten minimieren
Geburtstraumata bei Neugeborenen, die sich im späteren Leben
oftmals als versteckte Quelle irgendwelcher Blockaden zeigen.
Viel, viel schöner ist eine natürliche Geburt: Mama und Baby
strahlen in ihrem Hochgefühl, das Wunder Leben kann froh
beginnen.
Wenn keine großen Risiken bestehen und Komplikationen nicht schon
im Vorfeld erkennbar sind, empfehle ich die natürliche Geburt im aktiven
Wachzustand. Sie ist für Mutter und Kind am verträglichsten und das
grandioseste Ereignis eures Lebens.
Frauen verlasst eure Ängste ganz bewusst und findet zu eurem
natürlichen Kern.
Männer weg mit der Macho-Rolle; Helden und Hüter mit Herz sind
gefragt…

Frau, wach auf!
Manchmal, eigentlich immer bringt eine kalte Dusche den Kreislauf des
Lebens in Schwung. Wozu verhelfen uns kalte Duschen? Wir werden
wach, willst du?
Du kannst und darfst nicht darauf warten, dass ein Mann dich heilt. Du
ziehst solange Männer an, die dies nicht können, solange du selbst
unerlöst bist. Er kann es nicht. Er ist selbst zutiefst verletzt und kann und
will nichts geben. Im spirituellen Sinn darf er dir sogar noch nichts
geben, denn er wurde dir geschickt, damit du dein Leiden und deine
Opferhaltung beendest und anfängst, selbst die Königin in dir zu
finden…

Warum eine gewisse Wut des Inneren Kindes berechtigt ist
Unendliches Vertrauen und göttliche Unschuld können in jedem
Neugeborenen bestaunt werden. Herzergriffen stehen wir davor, denn
etwas in uns fühlt genau den Verlust dieser Eigenschaften. Wir sollten
wissen, dass es nur drei Jahre braucht, bis die ursprünglich reinen,
unschuldigen Hauptspeicher des Kindes mit allen Informationen der
verschiedenen Lern-Strukturen aufgefüllt sind.
Leider finden wir als dieser kleine neue Mensch kaum eine Möglichkeit,
unsere mitgebrachte Wahrhaftigkeit an andere zu vermitteln – solche
einfachen Dinge wie bedingungslose Liebe und Sicherheit, die wir
überall um uns herum fühlten. Die Energie von Heimat ist uns noch
gegenwärtig, genau so wie ein Fisch sich im Wasser fühlt. Aber dann
betreten wir die physische Welt und die psychologische Wirklichkeit
unserer Eltern. Wir strecken die Arme nach ihnen aus, wollen den Sinn
für Heimat lebendig halten, aber es scheint, als wären wir nun
abgeschnitten, als wäre ein Netz um uns geworfen. Das ist hart…
Das Netz, das uns beim Fallen auffängt, ist vor allem durch die
Lebensart unserer Eltern „gewebt", durch ihre grundlegenden
Lebensanschauungen, durch ihre Art, wie sie zu sich selbst in Beziehung
stehen und durch ihre Hoffnungen und Wünsche für uns.
Besonders in den ersten drei Monaten nimmt der Säugling seine
Umgebung sehr tief greifend wahr. Die elterlichen und systembasierten
Energien (wie Impfungen, Fluor, Medikamente, Fernsehen u.ä.) dringen
in das Bewusstsein des Kindes ein. Andrerseits ist in seiner Erinnerung
noch ein „Stück Himmel“, ein Teil des kindlichen Bewusstseins, das
noch nicht von den Illusionen verfärbt worden ist, und das Liebe,
Meisterschaft und Einheit als seinen natürlichen Seins-zustand kennt.
Diese Erinnerung prallt auf die Ego-Energien um sich herum, und führt
zu einem tief schmerzenden Konflikt. Das kann dazu führen, dass das
Kind sich umdrehen und nach „Hause“ gehen möchte, was
schwerwiegenden Widerstand gegen das Leben von Anfang an bewirken
kann. Wieder und wieder erlebt es das kosmische Geburtstrauma.

Wie geht der junge Mensch mit dem Aufeinanderprallen bzw. mit dem
Konflikt der Energien um? Er verschließt Angstgefühle in seinem
Inneren. Das Kind wird dazu neigen, mit den Energien der Eltern in
Einklang zu kommen, sich ihnen anzupassen, denn es hängt am Anfang
ganz und gar von ihnen ab. Das Baby ist noch in einem sehr
verletzlichen Stadium und sehnt sich nach Nahrung und Liebe der Eltern.
Seine Erinnerung an den natürlichen Zustand von Einheit, Liebe und
Meisterschaft wäre sein Geschenk an seine Eltern. Die sind aber
meistens nicht in der Lage, dieses Geschenk anzunehmen, da sie von der
Energie der Illusionswelt vernebelt sind. So sind sie häufig unfähig, ihr
Kind wirklich wahrhaftig zu empfangen.
Wie schon erwähnt, werden wir in der Kleinkinderzeit, angefangen bei
der Zeugung, geprägt. Von den manchmal nicht willkommen heißenden
Emotionen der Mutter nach Bekanntwerden der Empfängnis, bis hin zu
jeglichen Disharmonien in und außerhalb des Mutterleibes, erfahren wir
einen Boykott unserer Unschuld. Nach der Geburt, die wiederum
ebenfalls schockierende Erfahrungen mit sich bringen kann, erleben wir
Verlustängste, Schmerzen, Hilflosigkeit. Jede erlebte Situation wird in
der absoluten Hilflosigkeit eines Säuglings um ein vielfaches
dramatischer erlebt, als später, nach den ersten drei Lebensjahren. Sie
prägt sich tief in uns ein.
Ein Baby weiß nichts von Zeit, es weiß nicht, dass das gerade Erlebte,
vorüber geht; es kann nicht nachvollziehen, warum und weshalb eine
Situation sich so und nicht anders zeigt. Es erlebt alles, was sich nicht
nach echter Liebe anfühlt und nicht in Einklang mit der Unschuld ist, als
Drama. Eine erste Kerbe verunziert schnell unseren frischen
Lebensbaum. Weitere Erlebnisse folgen. Heftige, weil in Abhängigkeit
gefühlte Dramen lassen die entstandene Kerbe im Stamm unseres
Lebensbaumes tiefer und tiefer werden. Sie werden buchstäblich immer
wieder neu in den verletzten Stamm geschlagen. Und sie sind es, die den
Lauf und die von uns angezogenen Erfahrungen unseres Lebens
bestimmen...

Liebeslust – Liebesleid?
In einer unbewussten Beziehung kommen zunächst meist zwei Menschen
zusammen, die etwas haben wollen. Zwei Bedürftige treffen aufeinander,
wie Osho es so schön formuliert hat: Zwei Hungrige, ja zwei Bettler
finden sich in der Hoffnung, der andere möge ihn doch bitte satt machen.
Dies ist den meisten Menschen nicht bewusst. Sie sagen zum anderen:
„Ich liebe dich!“ aber sie meinen in Wirklichkeit: „Ich brauche dich! Ich
will etwas von dir haben. Vielleicht bist du dieses Mal der Richtige, der
mich satt machen kann. Und wenn du mir sagst, dass du mich liebst,
dann habe ich wieder Hoffnung, diesmal wirklich satt zu werden. Bitte
sage mir, dass du mich liebst. Sage es mir bitte oft, damit ich es wirklich
glauben kann.“
Beziehungen sind also in vielen Fällen zunächst einmal NOTGemeinschaften zweier Menschen, die es aus Sehnsucht und Hunger
nach Liebe zueinander getrieben hat. Aus dieser Not-Gemeinschaft wird
dann meist eine Handelsgesellschaft mit einem stillschweigenden, oder
in der Ehe einem schriftlichen Vertrag, der kurz gefasst lautet: „Wenn du
mir versprichst, mir das zu geben, was ich brauche, verspreche ich, dir
das zu geben, was du brauchst.“
Robert Betz nennt diese Gesellschaft gern eine GgBB, eine „Gesellschaft
zur gegenseitigen Befriedigung von Bedürfnissen“. In einer weniger
verdächtigen Form heißt dies: Eine Beziehung ist ein Geben und
Nehmen.
In den meisten Paarbeziehungen kommen also zwei hungrige Kinder
zusammen, die sich zutiefst nach Nahrung sehnen. Sie empfinden in sich
eine tiefe Sehnsucht nach Liebe, nach Geborgenheit, nach Angenommenund Bestätigtwerden; nach der Botschaft: „Du bist in Ordnung. Du bist
gut. Du bist wunderbar. Du bist liebenswert. Ich liebe dich so, wie du
bist!“
Bei Berührungen erkennt unsere Intuition schon oft, was die Intention
dahinter sein mag. Berührungen sind sehr viel mehr als nur Hautkontakt.
Berührungen können Geschichten erzählen und Phantasien anregen. Sie

können Energie fließen lassen, bleibende Eindrücke hinterlassen und
wohlige Schauer verursachen. Sie sind eine besondere Form der
Kommunikation und des Kontakts. Berührungen können aber auch
Unwohlsein erzeugen und Energie abziehen, ja sogar zum Verschließen
gegenüber dem Berührenden führen.
Beim Liebesspiel ist es vor allem die „hungrige Berührung“, die auf
Dauer für eine Distanzierung zwischen den Partnern verantwortlich ist.
Hungrige Hautkontakte sind immer mit Mangel und Unbewusstheit
verbunden. Über die Hände und den Körper wird versucht, das zu
bekommen, was einem selbst noch fehlt: Lebendigkeit,
Selbstbewusstsein und Selbstliebe.
Meist kann man die bedürftige Berührung an typisch heran holenden
Bewegungen erkennen. Der Partner wird fest heran gezogen, es wird
„gegrabscht”, die Hände fliegen quasi über den Körper, als wenn man
Angst hätte nicht genug zu bekommen. Der Fokus der Berührung liegt
ganz schnell bei den Zonen des Partners, die den Berührenden in
Erregung (= Lebendigkeit) bringen…

Die befreite Frau
Um zu verstehen, was kollektiv zur Zeit auf unserer Erde passiert, muss
man den größeren Zusammenhang betrachten. Die göttlich-weibliche
Präsenz kehrt zurück auf diesen Planeten. Das hat etwas mit unserer
Bewusstseins-Entwicklung zu tun.
Die schwache Frau, das abgewiesene Mädchen, das ihre weibliche
Macht, ihren Wert und ihre Würde verleugnet hat, lernt, ihre Liebe zu
sich selbst zuzulassen, ihre eigenen Energiewirbel zu errichten, die
innewohnende Königin und ihre Eigenmacht zu entdecken. Der
Seelenpartner bringt sie buchstäblich in die Eigenständigkeit. Wie lange
das dauert, hängt davon ab, wie leidensfähig sie ist und wie lange sie
sich die Zurückweisungen gefallen lässt, bevor sie endlich ihre
Nabelschnüre einrollt, sich umdreht, ihre Aufmerksamkeit von ihm
abzieht und sich ausschließlich ihrem eigenen Leben widmet! Sie wirft

ihr Bettelgewand ab und erweckt die Königin. Sie begreift, dass ihre
Liebe ihr Schutz ist, und dass sie eine ewig sprudelnde Quelle in sich hat
und nicht auf die Liebe anderer angewiesen ist. Sie kommt buchstäblich
vom Mangel in die Fülle, oft auch finanziell. Eine befreite Frau ist
magnetisch, unwiderstehlich, sich selbst nährend.
Du kannst immer noch seine Anwesenheit genießen, du kannst immer
noch Sex mit ihm genießen – nein, nicht „immer noch”, sondern jetzt
erst richtig!
Weil du es nun fließen lassen kannst – alles darf sein, muss aber nicht
mehr, damit du glücklich bist. Du klammerst nicht mehr, versuchst nicht
mehr festzuhalten. Es erzeugt dir kein Leiden und keine Not mehr, wenn
er nicht da ist. Sei ganz Frau, vertraue auf deine Anziehungskraft. Sei
einfach du und tue nichts – und Wunder geschehen.
Weiblichkeit IST Liebe, ist im Haben. Die Frau ist die Königin, die
Schöpferin, der Mann wird wieder zum „Bewerber", zum König, bringt
die Schöpfung in die Form, schützt und hält sie, wie es die Natur und das
Universum bestimmt haben.
Und jetzt kommt die mögliche Falle (ich wiederhole, weil das so
wichtig ist):
Wenn die Frau loslässt in dem Glauben, dass der Seelenpartner zu
schwach ist, zu langsam, es nicht schafft, sie nicht einholt, hinter ihr
zurück bleibt in seiner Entwicklung, dann lässt sie nicht los, sondern sie
WENDET SICH NUR AB.
Sie bleibt im Vatermuster stecken: „Männer sind schwach, unzuverlässig,
können nicht tief lieben!“ Sie geht zwar ihren Weg weiter, ist vielleicht
nun auf eigenen Füßen, beruflich, finanziell, emotional usw. – aber sie
fühlt sich als die Unerreichbare... und bleibt somit unerreicht (von
Männern).
Sich befreien bedeutet also in diesem Zusammenhang nicht, endlich
(was an sich schon lange genug dauert) die Aufmerksamkeit von dem
Mann zu lösen und sich selbst zuzuwenden – sondern…
… Unser bewusstes positives Gedanken- und Meditationsgut hilft
enorm, die Schubkraft der Emotions- und Gedankenwolke in Richtung

Licht zu erhöhen. Taten in Richtung bedingungsloser Liebe und
Selbsthilfe zur Befreiung sowieso. Also ist es endlich Zeit, dass wir
unsere Kraft und Macht annehmen. Nutzen wir die Dynamik des Feldes
und erschaffen uns eine lebenswerte, liebenswerte Zukunft miteinander
in Liebe, Frieden, Harmonie und Fülle.
Der Schmerz verliert seinen Schrecken, da er noch kurz aufflammt und
danach gehen kann. Er braucht zu seiner Transformation nur kurze BeACHTUNG. Das ist eine Art Abkürzungspfad, um im alchimistischen
Schmelztiegel des transformativen Feuers zu Gold zu werden.
Genau darum geht es. Jetzt können wir auch authentisch und frei leben.
Es ist den Menschen erlaubt, sich von der kosmischen Gerichtsbarkeit
wahre Gerechtigkeit und ihr Schöpfungspotenzial, durch den
Gebrauch des wahren Freien Willens und dem bewussten Sprechen
einer Verfügung, zurück zu holen. Das ist eine so wichtige Botschaft,
dass sie bitte von all meinen Lesern gerne weitergegeben werden sollte.
Holt Euch Eure Souveränität und Eure Freiheit zurück!

❊ WILLENSVERFÜGUNG FÜR DIE FREIHEIT
 Ich verbinde mich mit der „Wahren Göttlichen Quelle“ , dem
kristallinen Mittelpunkt der Erde, und der Zentralsonne im
Kosmos
usw….

Weiter geht‘s im Buch...

