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Vorwort
Was soll das sein, das Sein? Dieser Frage möchte ich nachgehen. Dieses Buch 
ist ein Grundlagenwerk für ein Leben in und mit der Neuen Zeit. Es beschreibt 
die Struktur, die Felder, die Schlüssel und die Prinzipien des Seins ebenso wie 
die Eckpfeiler des Lebens als Tore zur Ewigkeit der Seele – und zwar aus in-
wendig weiblicher Perspektive. Es ist ein Wegweiser für alle, die ein im Sein 
verwurzeltes Leben aus sich heraus führen und dabei ihre Göttlichkeit entfalten 
wollen. Hier geht es mit Mut und Kraft zur Quelle – zur Quelle der Kraft in dir!

Es ist unschwer zu erkennen: Die Welt befindet sich im Wandel. Für uns ist die 
Zeit der Transformation jedoch beendet, wenn wir das wollen. Wir können das 
Alte einfach abstreifen wie eine alte Haut. Seit dem Blutmond am 27. Juli 2018 
sind wir in einem neuen Zeitalter der Präsenz der Seele angekommen und fin-
den wir ins wahrhaftige Da-Sein. Hören wir also auf, etwas sein zu wollen, und 
beginnen wir, es zu sein. Dies ist eine willentliche Entscheidung und erfordert 
eine Verschiebung der Wahrnehmung von außen nach innen. Sie ist also im bes-
ten Sinne des Wortes esoterisch und nicht exoterisch. Letzteres bedeutete eine 
Betrachtung der Welt von außen ohne Bezug zur Innenwelt, die unweigerlich 
eine Trennung erzeugt. Die Illusion des Getrenntseins ist der große Schmerz, 
den die Menschheit derzeit erleidet: getrennt von der Natur, getrennt von unse-
ren Gefühlen, getrennt von unserer Seelenführung, getrennt von der weiblichen 
Kraft, die alles Leben durchfließt, getrennt von der Quelle allen Seins. 

Jetzt ist die Zeit gekommen, diese Bruchstellen zu schließen, um das Sein wieder 
zu einem heilen Ganzen zusammenzufügen. Alle, die aus ganzem Herzen Ja zu 
sich, zum Leben in all seinen Facetten und zur Quelle allen Seins sagen, finden 
in ein neues Bewusstsein und eine neue, umfassende und vollkommene Sicht 
auf sich selbst und die Welt. Dieses bedingungslose Ja fällt leichter, wenn wir 
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das Wesen des Seins als Struktur begreifen, die uns trägt, führt und ausfüllt. 
Diese Sicht auf, diese Einsicht in das Sein ist der große Wert dieses Buches. Ich 
möchte dich zur Selbstreflexion und zum Eintauchen in die unendlichen Weiten 
der Seele einladen. Gehen wir den Fragen rund um die Geheimnisse des Seins 
auf den Grund! Was ist das Sein? Wie können wir das Sein erfahren als Weg-
weiser durch unser Leben und darüber hinaus? Dieses alte Urwissen hat in uns 
überlebt, weil es das Sein selbst ist. Es fließt uns zu aus der Quelle der Weis-
heit und Kraft in uns, wenn wir uns wieder dem Ursprung zuwenden und uns 
erinnern. Dieses Buch ist daher mehr als eine Sammlung von Weisheiten, es 
geht auf Seelenebene mit dir in Resonanz und aktiviert dein Weisheitswissen. 
So kannst du allein aus dem Verständnis des Seins heraus erkennen, dass es die 
Quelle des Seins gibt und sie auch in dir fließt. 

Ich habe diesen Weg der Erinnerung, des Nach-innen-Gehens zu meinem See-
lenwissen, beschritten. Ungeahnte Welten fand ich und den Quell der Kraft in 
mir. Er hat sich mir auch über meinen Namen erschlossen. Im Namen liegt 
unsere Lebensaufgabe verborgen bzw. jene Kraft, die wir haben, um unseren 
Seelenplan zu erfüllen. Kraft meines Namens – Kristina Marita – bin ich »freie 
Frau und Tochter des Lichts aus der weiblichen Quelle allen Seins«. Seit meinem 
Weckruf 2012 – einer Krebserkrankung, bei der ich meine Gebärmutter verlor – 
bin ich auf der Reise zu mir, in meine Seelenheimat. Der Quell der Kraft, aus 
dem ich seither schöpfe, hat mich zu einem Mehr an Lebendigkeit, Lebensfreu-
de, Weisheit, innerer Freiheit, Dankbarkeit und Fülle geführt. Ja, ich habe mei-
ne Gebärmutter verloren, doch dafür Zugang zur Urgebärmutter gefunden, der 
Quelle allen Seins, die alles Leben aus sich gebar, ohne jemals geboren worden 
zu sein. Sie ist das Alles und das Nichts. 

Ich bin, wie alle Menschen, ein Kind der Allmutter, und seit ich den Bund mit 
ihr in Geist und Herz erneuert habe, offenbart sich mir das Urwissen, das in 
jeder Zelle unseres Körpers gespeichert ist, und ich darf voller Staunen in die 
Erfahrung eintauchen, die wir Leben nennen, und immer mehr sehen und Ein-
blick nehmen. Ich glaube nicht mehr. Für mich ist sie, die Quelle allen Seins, 
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längst innere Gewissheit geworden. Sie ist die Kraft der Erneuerung, und sie ist 
es, die uns in eine Welt des Friedens, des Wohlergehens und tiefer Verbunden-
heit mit allem Sein führt – ich habe es selbst erlebt. Über die Kraft des 
Herzens und die Energie im weiblichen Kraftzentrum, dem 
Schoßraum, führt sie uns in die Neue Zeit. Sie schenkt 
uns Frauen Kraft und Mut, unseren Visionen von 
einer lebensbejahenden Welt zu folgen. 

Ich bin dem Ruf gefolgt und gehe diesen 
Weg, der alles fordert und auch alles gibt. 
Aus einem Leben der Selbstverleugnung 
habe ich in meine weibliche Kraft ge-
funden und lebe nun aus meiner Seelen-
kraft. Somit bin ich verrückt im besten 
Sinne des Wortes: Ich habe mich aus 
dem Schmerz und Leid, der Angst und 
der Selbsttäuschung gerückt in ein Leben, 
das auf Freude, Liebe, Wertschätzung und 
Miteinander basiert. Ja, ich sehe die Welt mit 
anderen Augen, und das ist mir Quell großer 
Freude. Ich habe den Mut gefunden, meine 
Talente zur Entfaltung zu bringen, und arbeite 
daran, meinen Traum, das Paradies auf Erden, erfahr-
bar zu machen. So kann ich heute sagen: Ich bin geistbegabte 
Seherin, die die Strukturen und das Gewebe des Lebens sehen darf, 
und ich bin Prophetin, die das Wort der Allmutter verkündet. Ich bin eine 
Tochter der Drachen, die mit ihnen als Geburtshelfer eine neue Dimension des 
Seins offenbart. Mit Mut und Kraft zur Quelle, das ist mein Weg, und diesen 
Zugang möchte ich auch für dich öffnen. Die Tore in eine goldene Zeit stehen 
bereits offen. Gehe hindurch, und lerne neu, zu sehen. Mein Buch möge dich 
inspirieren, dich selbst zu ermächtigen, damit du lebst, was du bist. Es ist ein 
Geschenk für deine Seele und in tiefer Verbindung und Ehrfurcht zur All-
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mutter geschrieben. Die Kraft der Erneuerung und ihr Geist wehen zwischen 
den Zeilen. 

Quell der Kraft in dir 
Wie sich die göttlich-weibliche Energie in deinem Leben bemerk-
bar macht

Die göttlich-weibliche Energie nimmt Tag für Tag zu und verändert 
auch dein Erleben. An diesen acht Punkten kannst du erkennen, ob 
sich die göttlich-weibliche Energie schon bemerkbar macht:

1. Du lebst deine Emotionen befreit. 
2. Du beginnst, dich für spirituelle Themen zu interessieren. 
3. Du bist mit Mutter Erde verbunden und fühlst ihren Schmerz. 
4. Du erkennst deine Einzigartigkeit und deinen Auftrag. 
5. Du verstehst, dass deine Entfaltung dem Wohl des Ganzen dient. 
6. Du findest Menschen, die dich unterstützen und begleiten. 
7. Du erinnerst dich an das alte Wissen in dir. 
8. Du spürst die göttlich-weibliche Energie in dir fließen.

Wenn du dich in einem dieser Punkte – oder mehreren – wiederer-
kennst, dann ist das ein Grund zu großer Freude. Ich weiß, die Anzei-
chen können auch Angst oder Verwirrung auslösen. Sei ganz beruhigt. 
Mit dir ist alles in Ordnung. Du hörst den Ruf der Allmutter, und die 
Kräfte der Neuen Zeit fließen in dich ein. Suche dir Menschen, denen 
du dich anvertrauen kannst, und vor allem eine Gruppe von Frauen, 
mit denen du den Weg zur Quelle gemeinsam gehen kannst. 

Gehe in dich, und frage dich selbst: Wo stehst du gerade? Bist du den 
weiblichen Weg des Herzens schon ein Stück gegangen? Bist du gar 
eine Pionierin der Neuen Zeit? Kennst du Wege der Verbindung mit 
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der Allmutter? Bist du dir ihres Segens, der jeden Moment zu dir fließt, 
bewusst? Weißt du, welches Geschenk es ist, heute, zumal als Frau, ge-
boren worden zu sein und den Übergang in eine neue Ära zu bewir-
ken? Befindest du dich schon in einem Kreis erwachter Frauen und im 
Austausch mit ihnen? Hast du eine weise Beraterin gefunden, die dich 
auf dem Weg in deine Macht begleitet? Als dein Soul-Guide bin ich 
jederzeit gern für dich da. 
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Mit Mut und 
Kraft zur Quelle 
Die Frage, was zuerst da war, das Ei oder die Henne, beschäftigt die Menschheit 
seit einer Ewigkeit. Vieles spricht für das Ei. Gewiss jedoch war es nicht der 
Hahn. Diese Betrachtungsweise, die ich erstmals von Andrea Dechant gehört 
habe, einer von mir geschätzten Autorin, Malerin und Frauenforscherin sowie 
Initiatorin der »Göttinnenkonferenz« in Wien, bringt es auf den Punkt: Wir 
konnten die Wahrheit bisher nicht erkennen, weil wir in einem gedanklichen 
Konstrukt gefangen waren, das uns für den Ursprung des Seins blind machte. 
Warum blind? Die letzten 5000 Jahre über trugen wir Scheuklappen bezüglich 
unseres Ursprungs und der Quelle allen Seins und haben uns immer weiter vom 
Ursprung entfernt. Nun, da der Nebel sich lichtet, werden die Überblendungen 
sichtbar. Lasse uns gemeinsam aufbrechen und die höchsten Höhen und tiefsten 
Tiefen des Seins erforschen. Keine Denk- und Fühlblockaden halten uns mehr 
auf. Wir sind nun bereit, neu sehen zu lernen und zur Quelle hinzustreben. Da-
bei rütteln wir nicht nur am bekannten Weltbild, wir erbauen ein neues, wie es 
sich in der Tiefe unserer Seele zeigt. 

Die folgenreichste historische Überschreibung ist die Vorstellung eines rein 
männlichen Gottes in allen Weltreligionen. In unserem Kulturkreis geht dieses 
Bild natürlich auf die Geschichten aus der Bibel zurück. Dort ist von Gott als 
»Herr« zu lesen. Wir nehmen dies normalerweise unreflektiert hin, bestenfalls 
als veraltet, doch es ist weit mehr. Es ist eine Verkleidung oder Verschleierung 
des Seins, wie es im Grunde ist. In vielen Fällen fanden solche Uminter-
pretationen statt, indem die Bedeutungen von Wörtern geändert worden sind. 
Etwa bei »Wehe«, was eigentlich »Arbeit einer Frau vollbringen« heißt, nicht 
»Leid und Qual«, und so wurde nach und nach eine ekstatische Geburt in 
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Freude aus unserem Vorstellungshorizont gelöscht.1 Oder beim Wort »Seele«, 
das mit »Kehle«, also der Einheit von Körper, Geist und Seele zu übersetzen 
wäre und somit ein Organ beschreibt, das Schwingung produzieren kann und 
ein Verstärker der göttlichen Schwingung ist.2 So ist auch bei der Übersetzung 
von Gott als »Herr« die Erkenntnisfähigkeit gedeckelt worden durch eine be-
grenzende Sichtweise auf das Sein. Das Motiv dahinter ist Machtgewinn und 
-ausübung über die Menschen und ihre Seelen. 

In den Urprophetentexten gibt es kein Wort, das Gott heißt. Dort steht nur 
»JHWH«. Eine Buchstabenkombination also, die weder »Herr« meint noch 
 männlich ist. Der Sprachgelehrte und Experte für althebräische Sprachen Fried-
rich Weinreb hat herausgefunden, dass der Buchstabenkombination das he-
bräische Wort »howe« zugrunde liegt, das »das Sein« heißt und grammatisch 
weiblich ist, wie übrigens auch das Wort für »Barmherzigkeit«, das auch mit 
»Mutterschoß« übersetzt wird. Von hier aus ist es nur ein kleiner Schritt, sich 
vorzustellen, wie die Barmherzigkeit mit der Verteufelung und Unterwerfung 
des weiblichen Körpers und die göttliche Quelle mit der geistigen Vernagelung 
eines einseitig männlich gedachten Ursprungs verdrängt und vergessen wurden. 
Das absolute Sein, die Allmutter oder Urquelle ist immer integrierend, umfasst 
Männlich und Weiblich, die zwei Urkräfte des Lebens, die die Schöpfungskraft 
hervorbringen. Somit ist das Sein auf Kooperation und Miteinander ausgelegt 
und umspannt die Polaritäten des Lebens. 

Weil lange Zeit nicht sein konnte, was nicht sein durfte, sind wir auf dem weibli-
chen Auge und damit für das Große und Ganze blind geworden. Wir haben uns 
schwindelig geredet und an unseren Hirnkonstrukten berauscht – und dabei im-
mer mehr die Bodenhaftung verloren. Warum? Weil wir ohne das Zutun von See-
le und Herz unser Hirn nur zu 10 Prozent nutzen können. Geistbegabt ist, wer mit 
dem Herzen denken und mit dem Kopf fühlen kann. Unser aller Aufgabe ist es 
nun, wieder neu sehen zu lernen und dadurch frei zu werden, neue Geschichten 

1 Vgl. mein Buch »Flow Birthing«, Mankau 2015.
2 Vgl. mein Buch »Die Kraft des Weiblichen«, Mankau 2016.
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vom Sein und neue Geschichten vom friedlichen Miteinander auf der Erde zu 
erzählen. Dies ist der Startschuss in eine neue Ära der Menschheit. 

Das ist auch notwendig, um die Not zu wenden, denn die 
alte Welt implodiert gerade von selbst und fällt zusam-
men wie ein Kartenhaus, da sie nicht im Sein wur-
zelt. Wir sind gefangen in einem Leben, das Kopf 
steht, aus der Mitte verrückt wurde, sodass der 
Platz der Allmutter, die Mitte, verwaist ist, 
und die Menschen – ihrer Wurzeln und ih-
rer Seelenheimat beraubt – in den Irrsinn 
treibt, manche sogar in den Wahnsinn der 
Gewalt gegen sich und andere. Es gibt kein 
Richtiges im Falschen, und so entstehen 
immer wieder neue Kopfgeburten statt 
wahrhaftigen Erlebens und Sich-Einlassens 
auf das Sein. Weil wir in den Mehrfachver-
drehungen das Ende des Fadens, den wir zur 
Ent-Wicklung ziehen müssten, nicht greifen 
können. Es fehlt der rote Faden, der Anfang und 
Ende verbindet und somit unser Sein wieder in die 
Spur brächte. Er entfließt der Quelle allen Seins. Er ist 
das Geschenk des Lebens an uns, das sich in der heiligen 
Blutspur – und nicht in der lebensverachtenden Blutspur aus Ge-
walt, Krieg und Missbrauch –, dem Menstruationsblut der Frauen zeigt und 
somit eine Verbindung von Frau zu Frau, von Generation zu Generation und 
von Tochter zur Mutter bis hin zur Allmutter herstellt.

Uns an sie zu erinnern und ihrer Präsenz gewahr zu werden, bricht die Krusten 
des Geistes, die Seelenringe und Herzpanzer auf und ermöglicht den inwendi-
gen Blick hinaus auf das Leben. So entstehen neue Räume der Erkenntnis und 
der Entfaltung. Neue Räume zu erschließen, ist das Wesen der 5. Dimension, 
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in der sich die Erde seit 2012 befindet, um der Menschheit die innere Evolution 
und das Er-Innern des göttlichen Funkens zu ermöglichen. Seit dem 21.12.2012 
bewegen wir uns wieder auf die Quelle allen Seins zu. Ihre Kraft und Präsenz 
wird Tag für Tag stärker – und macht sich für viele erst einmal in vermehrten 
Schmerzen und Leiden bemerkbar. Dadurch erhöht sich der Druck zur Um-
kehr. Denn jede und jeder von uns ist für sich gerufen, das Alte loszulassen 
und sich der Quelle zuzuwenden. Wer dies nicht tut, steht mit dem Rücken zu 
ihr und wird von der Transformationswelle überrollt. Doch wer in ihr Antlitz 
schaut, ist in der Spur der Neuen Zeit und kann von ihr geführt voller Freude 
und Leichtigkeit auf der Welle des Lebens surfen. Gegen unseren Willen und 
die Bekundung unserer Bereitschaft agiert sie nicht. Wenn wir die Augen für sie 
öffnen, ist die Allmutter für uns da, und ihr Segen fließt uns in jedem Moment 
zu. Sie war und ist immer da, wir haben uns nur von ihr abgewandt. Gegen sie, 
die das Leben selbst ist, ist das Leben extrem anstrengend und Kräfte raubend. 
Mit ihr sind wir in der Lebenskraft, und alles ist im Flow. 

Wir stehen am Beginn einer Neuen Zeit, und das heißt: Es ist Zeit für Abenteuer 
und Entdeckungsreisen – nicht in fremde Länder, sondern in unsere Seele und 
in die Geistige Welt. Dazu ist es hilfreich, Missverständnisse der Schöpfungsge-
schichte zu benennen und allein aus dem Sein heraus, ohne religiöses Anmuten, 
die Geschichte des Seins neu zu schreiben – und zwar aus dem weiblichen Blick-
winkel. Die alten Erzählungen laufen in die Leere und bringen ein Leid nach 
dem anderen hervor. Wir wollen die weibliche Schöpfungsgeschichte erzählen, 
die auf eine Welt in Frieden, Freude, Miteinander und tiefer Verbundenheit zu-
läuft. Dazu bringen wir das alte Weisheitswissen um den Anfang und das Ende 
und um ein seelenvolles Leben zurück. Warum war es verschwunden? Weil mit 
dem Genozid an weisen Frauen, den Hexen, Priesterinnen, Seherinnen, Heile-
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rinnen, Hebammen, das Wissen ausgerottet worden ist. Zu Beginn der Neuen 
Zeit kommt es nun zurück, denn es war in der Tiefe unserer Seele verankert und 
ist es immer noch. Wir brauchen uns nur zu erinnern, und es fließt uns wieder 
zu. Dafür stehe ich mit meinem Namen und meinem Leben.

Dieses Buch ist eine Einladung, auf dem weiblichen Weg mit Mut und Kraft bis 
zur Quelle allen Seins zu gehen, um dort erfrischt in eine neue Dimension des 
Seins aufzusteigen. Wir erhalten Einsicht in die Strukturen des Seins und lernen, 
wie sich das Leben aus sich selbst heraus immer wieder neu gebiert und wie wir 
das Sein in seiner Vollkommenheit hier auf der Erde verwirklichen können. Dazu 
brauchen wir eine weibliche Spiritualität, die sich nicht vom Irdischen löst und 
in die jenseitige Welt transzendiert – was per se Irrsinn ist, weil wir ja als Seelen 
ohnehin an die Geistige Welt angebunden sind und in sie auch wieder einkehren 
werden. Vielmehr geht es bei der Neugeburt der Menschheit darum, die Geistige 
Welt in unser Dasein auf der Erde zu integrieren und die lebensförderlichen Struk-
turen, die im Sein wurzeln, zu erneuern. Strukturen, wie sie in allen Kulturen der 
Welt von den Hüterinnen der heiligen Ordnung, den weisen Frauen, eingesehen 
wurden. In unseren Breiten heißen diese mächtigen Frauen Völvas. »Völva« ist die 
Bezeichnung einer allwissenden Frau, deren Wort für alle – Machthaber wie Göt-
ter – verbindlich war, weil ihr Wort direkt aus der weiblichen Quelle allen Seins 
kam. Der Name ist abgeleitet vom Wort für »Wurzelstock«, und die Ähnlichkeit 
zum Wort »Vulva« ist nicht zu übersehen. Somit ist eine allwissende Frau eine 
Frau, die im Sein verwurzelt ist durch ihre Einsichten in die weibliche Quelle im 
Wissen um die Vulva als Tor des Lebens und Verbindungskanal zur Ewigkeit. 

Beleben wir das alte Weisheitswissen neu! Werden wir zum Kanal der weiblichen 
Schöpfungskraft, und gebären wir den Frieden in die Welt! Mehr, als wir über-
haupt erahnen können, wird sich durch das Erinnern und Erwachen der Frauen 
und Männer, die ihnen folgen, weltweit im kosmischen Plan verwirklichen. Die 
Tage der Entweiblichung der Welt sind gezählt, und die Erleuchtung des Weib-
lichen – das Erkennen unseres Seelenlichtes und der Verbindung zur weiblichen 
Quelle – steht auf dem Plan. Packen wir es an! Wir werden gebraucht.
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Möge dieses Buch Wirkung entfalten und den heilsamen Wandel befeuern. 
Möge das ewige Feuer unserer Seelen uns neues Leben schenken. Möge das 
ewige Feuer der Heiligen Geistin uns mit Inspiration und Erkenntnis beglücken. 
Möge die Flamme in unseren Herzen brennen und der Antrieb sein auf unserem 
Weg der Entfaltung unseres Seins. 

Ein-Sicht 1: Die Macht der weisen Frauen kehrt zurück

Unsere Zivilisation ist von den unverzichtbaren Wurzeln, die die Menschlichkeit 
formen, abgeschnitten worden. Diese Wurzeln reichen tief in das heilige Univer-
sum, in dem sich das Weibliche und das Männliche in vollkommener Ausgewo-
genheit und Harmonie befinden und in dem sich die Einheit und Verbundenheit, 
die allen empfindungsfähigen Dingen innewohnt, entfalten. In der Welt von heute 
aber wird die Kraft des Weiblichen – die stärkste, weil von Liebe erfüllte kreative 
Macht – unterdrückt. Dieses Ungleichgewicht zwischen den Energien zerstörte die 
Menschen, ja, die ganze Erde, wenn die Kraft, die das Leben in sich trägt, sich nicht 
gerade selbst neu gebären würde. Frauen weltweit stehen im Dienst der Erneue-
rung des Seins. 

Da die männliche Energie (die nicht zu verwechseln ist mit den Männern – auch 
wir Frauen haben die männliche Energie überhöht) einseitig die Welt dominiert, 
sind die Kräfte aus dem Lot, und Aggression, Gier und Furcht beherrschen die 
Menschheit. Es fehlt der Gegenpol und somit auch die Liebe als Schmelztiegel von 
Männlichem und Weiblichem. Frauen, Kinder und die Natur werden ausgebeutet, 
und zurück bleibt Verwüstung. Selbst das, was seit Tausenden von Jahren in den 
liebevollen Händen der Frauen lag, hat das männliche Prinzip an sich gerissen: Seit 
Anbeginn der Zeit haben die Frauen mit Erfolg über ihre Körper geherrscht und die 
Zyklen der Empfängnis, der Schwangerschaft und Geburt kontrolliert. Nun aber 
haben all das Menschen mit ganz eigenen Vorstellungen von Macht und Kontrolle 
vereinnahmt. Dies war ein Irrweg, den es vielleicht gebraucht hat, um Schwung zu 
holen, um sich wieder voll und ganz der Quelle und des Göttlichseins zu erinnern. 
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Ja, über die Seele sind wir alle miteinander verbunden, und das ist der Weg der gött-
lichen Weiblichkeit. Frauen tragen deren altes Wissen tief in sich. Da ihre Körper 
den großen Zyklen des Mondes und der Sterne unterliegen, ist ihre Weisheit mit 
dem Himmel selbst verbunden. Ihre natürliche Weisheit über die Rhythmen der 
Natur, der Geburt, des Lebens und des Todes ist groß und sollte niemals religiösen 
oder rechtlichen Regeln unterworfen sein. Frauen wurde eine einzigartige Gabe 
verliehen, sie sind Schöpferinnen neuen Lebens, sie sind der fruchtbare Boden für 
die Kinder der Erde. Diese göttliche Aufgabe macht sie allwissend. Sie müssen stark 
sein und sich unter dem Schutz der vier Himmelsrichtungen von ihrer angeborenen 
Macht und ihrem Wissen leiten lassen. 

Die Welt steht am Abgrund. Doch der Umschwung wird geschafft von Frauen, 
die die große Macht, die in ihnen schlummert, selbstermächtigt erwecken und der 
Welt Frieden und Harmonie schenken. Wenn Frauen und Männer diese starke, 
umgestaltende Kraft der bedingungslosen Liebe freisetzen, werden Heilung und 
Veränderung möglich sein. 

Frauen sind seit 5000 Jahren von ihrer inneren Quelle der Weisheit getrennt. In 
vielen Kulturen der Welt isolierte man Frauen während ihrer Mondzeit. Dies ge-
schah nicht, weil man dachte, dass sie während ihrer Menstruation besonders be-
schmutzt seien, sondern, weil man sie in dieser Zeit für besonders mächtig hielt. In 
der modernen Welt ist uns diese Macht nicht mehr bewusst, und wir entmachten 
uns selbst, wenn wir die Zeit der Menstruation als Störung und Beschwerde er-
leben. Diese starke Verbindung mit dem Himmel schenkte den Frauen eine noch 
stärkere Verbindung mit der Intuition, ihrer inneren Stimme und der Stimme des 
Geistes. Evas Fluch ist ein Segen für die Frauen, aber wurde wie alles Lebensförder-
liche und Heilige ins Gegenteil verkehrt. 

Eine Welt mächtiger Frauen wird kommen, die um die heilige Ordnung des Lebens 
wissen. Dafür ist es höchste Zeit, um unsere Kinder und das Leben der nächsten 
Generationen zu schützen. Frauen rund um den Erdball erwachen und sprechen 
sich für das Leben aus. Dabei ist die Heilung des inneren Selbst der erste Schritt, 



die Welt zu heilen. Zuerst müssen wir lernen, an uns selbst zu glauben und uns 
selbst wertzuschätzen, damit die Negativität nicht unseren Alltag bestimmt. Die 
Zeit des Schämens für die eigene Weiblichkeit ist vorbei. Jeder Mensch hat eine 
besondere Gabe, und die Kraft des Weiblichen ist eine Auszeichnung, die es gilt, 
zum Wohle der Menschheit einzusetzen. Wir sind alle zu Wundern fähig, wenn 
wir unsere Herzen öffnen. 

In der westlichen Kultur tun wir alles dafür, uns selbst aus dem Weg zu gehen. 
Wir sind ununterbrochen beschäftigt und erlauben unserem Alltag, unser In-
nenleben zu bestimmen. Unsere Wünsche können niemals erfüllt werden, denn 
wir befinden uns in einem Zustand permanenter Unzufriedenheit. Begehren 
kann seiner Natur nach nie befriedigt werden. Und so verbrauchen wir mehr als 
wir haben. Der Welterschöpfungstag, jener Tag, ab dem wir die Ressourcen der 
Erde für ein Jahr aufgebraucht haben, war 2018 der 1. August, und er rückt jedes 
Jahr weiter nach vorn. Wir fressen die Erde förmlich auf. 

Der Frieden und die Heilung werden in unseren Herzen ihren Anfang nehmen. 
In unserer Mitte können wir Segnungen von allen Richtungen her annehmen. 

Ohne das Gleichgewicht der weiblichen Kraft, die Weisheit, das Mit-
gefühl und das Bewusstsein um die Strukturen des Seins 

werden wir weiterhin in der Spaltung verharren, un-
sere schlimmsten Ängste nähren und damit das 

Böse in der Welt fördern. Frauen müssen an-
fangen, ihre Weisheit neu zu entdecken und 

miteinander zu teilen, um die Gesund-
heit des Planeten und der Menschheit 
zu schützen. Sie müssen die gewaltige 
Energiequelle erschließen, die unter 
der Oberfläche liegt und eine neue 
Welle der weiblichen Macht auslösen 
wird. Diese Energie wird wiederbelebt 
von einer mächtigen und universellen 



21

Spiritualität, die auf der Verehrung unserer Mutter Erde und einem gemeinsa-
men Bewusstsein der Heiligkeit und Verflochtenheit allen Lebens beruht. Uns 
an die Allmutter zu erinnern und sie ins Zentrum zu setzen, begründet keine 
neue Religion, sondern stellt ein In-Beziehung-Treten zu allem Existierenden 
dar. Frauen sehen die Welt von Natur aus anders als Männer. Wir empfinden 
uns nicht als getrennt, sondern erkennen die Verbindungen. Die vereinte schöp-
ferische Kraft der Frauen wird eine unschlagbare Macht des Guten sein. 

Um wirklich lieben zu können, müssen wir die Vergangenheit ruhen lassen. 
Neu beginnen, genau hier, genau jetzt, ist das Gebot der Stunde. Wir müssen 
lernen, wieder ehrlich zu uns selbst zu sein. Den wenigsten geht es gut. Wenn 
wir erst einmal unsere innere Weisheit entdeckt haben und Licht an die Orte in 
unserem Inneren gebracht haben, die vorher dunkel waren, dann müssen wir 
unser Inneres auch in das Außen, das Alltägliche integrieren. Darum steht nun 
die Periode der Erleuchtung des Weiblichen an, in der Frauen sich als recht-
mäßige Töchter der Allmutter auf Erden erkennen und ehren und sich aus allen 
unwürdigen Verbindungen, die wider sie und das Leben sind, lösen, um sich 
gegenseitig in der Gemeinschaft der Frauen zu stützen. Die erwachten Männer 
werden folgen. 

Viele Jahrtausende lang wurde die Macht der Frauen untergraben – eine Tragödie 
für die Menschheit, denn dadurch wurden die Weisheit und der Zugang zu allen 
Formen der weiblichen Energie, die so wichtig für die Heilung dieses Planeten 
sind, verschüttet. Die Rückkehr der Allmutter schenkt uns Mut und Kraft, den 
Weg zu gehen, der uns Frauen vorbestimmt ist. Es ist ein Geschenk, im 21. Jahr-
hundert als Frau geboren worden zu sein. Wir sind die Brückenbauerinnen, 
Wegbereiterinnen, Pionierinnen der Neuen Zeit. Gehen wir unseren Weg 
gerade und frei. Wir können nur gewinnen, denn die Allmutter ist mit uns. Ge-
treu dem Motto: Ich muss nicht wissen, was vor mir liegt, wenn ich weiß, wer 
hinter mir steht.




