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Altes spirituelles Wissen inspiriert zu neuen Wegen
ie Welt wird durch die westliche Frau gerettet werden." Diese berühmten
Worte stammen vom Dalai Lama. Er erinnert uns daran, dass Frauen von
Natur aus ihren Fokus auf die Liebe setzen, dass zurzeit westliche Frauen
))
die meiste Freiheit und dadurch die'größten Möglichkeiten haben, etwas zu verändern.
lm Gegensatz zu vielen ihrer Schwestern in anderen Teilen der Welt können westliche
Frauen zur Schule gehen, studieren, berufstätig sein, wählen, ihr eigenes Geld haben und
,-ihren Partner frei wählen.
Doch um im Beruf mitzuhalten, passen sich Frauen
in der westlichen Welt den männlichen Strukturen an,
die auf Konkurrenz, Sieg oder Niederlage beruhen.
Viele Frauen sind leistungsorientiert, zielstrebig und
Meisterinnen der Effizienz, denn sie bemühen sich,
Familie und Beruf in Einklang zu bringen. ln diesem
System gelten weibliche Weichheit und feminine Kernkompetenzen wie Fühlen, Kooperation, lntuition und
Empathie als Schwäche. Sowohl in der Wissenschaft
als auch in der Wirtschaft. Dadurch gibt es kaum Zeit
iche Begegnu ngen,
Humor und Ruhe. Es ist eine Spirale aus Leistungsdruck und Überforderung entstanden, die zu BurnoutErkrankungen bei Männern und Frauen führt.
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Miteinand er st^tt gegeneinander
Unsere derzeitige'Situation ist vor allem eine Folge
davon, dass das männliche Prinzip zu mächtig gewor-

den ist. So sind gefährliche Kriegergesellschaften
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entstanden, die weltweit Angst und Schrecken verbreiten und für die ein (Frauen)Leben nicht zählt. Gleichzeitig fördert das bestehende Wirtschaftssystem den
rücksichtslosen Raubbau an der Natur, wodurch die
Lebensgrundlage für uns und nachfolgende Generationen zerstört wird.
Mächtige Konzerne beuten unseren Heimatplaneten
aus und bereichern sich auf Kosten der Allgemeinheit.
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Auch hier richtet sich eine übermächtige männliche
Kraft gegen das Urweibliche. Denn unsere Erde ist
weiblich. Viele Völker bezeichnen sie als Mutter Erde:

t

Sie bringt das Leben hervor und versorgt uns mit allem

was wlr brauchen.
Will die Menschheit überleben - entspannt, friedlich
und im Einklang mit ihrer Umgebung -, benötigt sie
eine Rückbesinnung auf die Urkraft der Weiblichkeit.
Denn wir haben den Kontakt zu uns selbst und der
lntuition verloren, genauso wie zur äußeren Natur. So
ist unsere Welt völlig aus der Balance geraten.

Sic.h selbsr neu eriir:den
Beide Kräfte, die männlichen und die weiblichen, ergän-

zen sich gegenseitig und sind notwendig, um das
Gleichgewicht wieder herzustellen. Es ist allerhöchste
Zeit, dass Frauen ihren Einfluss geltend machen, um
das Leben und die Kultur zu schützen. Wir wissen, was
passiert, wenn wir i n der Schnel ler-Höher-Weiter-Spirale
gefangen bleiben: Wir glauben, dass alles funktionieren
und kontrolliert werden muss, um jeden Preis. Doch
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irgendwann dehnt sich die männliche Kraft so weit
aus, dass sie explodlertl Und ganz praktisch besitzen

c

wir inzwischen genug Atomwaffen, um unsere Erde-

@

Prakriti, die l-lrmutter, die über unser Sein und unseren

mehrmals in die Luft zu sprengen. Das wäre dann das
Ende unseres Lebens.

Weg bestimmt

Viele Frauen fühlen sich heute kraftlos, unklar und
desorientiert. Doch sie besitzen in jedem Moment die
wunderbare Möglichkeit, neues Leben aus sich selbst

alte Zeiten zurückzukehren, sondern aus der Weisheit
zu schöpfen und etwas völlig Neues hervorzubringen.
Und darin sind wir Frauen schließlich Expertinnen!

heraus vorzubringen und eine neue Balance zu finden.
Sie können sich selbst immer wieder neu erfinden.
Diese kreative Kraft verleiht uns Würde und sollte uns
mit Stolz erfüllenl Wenn wir und unsere Kindel Enkel
und nachfolgende Generationen auf der Erde überleben
wollen, ist es dringend nötig, dass wir uns auf all unsere

Wie altes Wissen neue Wege weist
Stürmische Zeiten fordern uns heraus, zu wachsen.
Sowohl auf der persönlichen Ebene als auch global
finden gerade grundlegende Umwälzunien statt. Es

weiblichen Qualitäten rückbesinnen und sie in den
modernen Alltag integrieren. Es geht nicht darum, in

Käthchen Muse, die dem Leben und den beschrittenen
Wegen mit Gelassenheit und Freude entgegenschaut
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scheint ein kosmischer Sturm durch unser aller Leben zu
fegen und es wird immer klarer, dass wir uns verändern
und andere Schwerpunkte setzen müssen als bisher.
Diese Herausforderung bewegt uns alle gleichermaßen,
Frauen wie Männer. Es geht um die Herausforderungen
der Zeitenwende, die gerade jetzt stattfindet.
Archäologische Funde belegen, dass es über viele
Jahrtausende friedliche Hochkulturen auf der Erde gab.
Diese Menschen verehrten neben einem strahlenden
Gott-Vater eine ebenso machtvolle Schöpfungs-Göttin.
Wie eine Welt aussieht, in der das Ur-Weibliche wirkt,
zeigen Matriarchate, die auf der Macht der weiblichen
Verwandtschaft beruhen. Sie sind kein umgedrehtes
Patriarchat, in dem Frauen ,,herrschen" und für Konkure

renz und Kampf sorgen! Das Ur-Weibliche ist ganzheitlich

o

ausgerichtet und erkennt das Männliche als gleichwertig
an. lhre Symbole sind voller Magie und ursprünglicher
Kraft, etwa die Spirale oder die Schlange.
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Unsere Lebenswege verlaufen meistens nicht gerade
wie eine Autobahn, sondern haben etwas Organisches.
Sie wachsen wie Pflanzen in eine bestimmte Richtung.
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lrgendwann stellen wir uns die Frage, was uns mit der
Energie versorgt, die wir zum Leben brauchen. Dann
meldet sich die unsichtbare Welt, um uns inneren Halt
zu geben. Ganz besonders, wenn wir durch Prüfungen,
Krisen und seelische Einweihungen gehen.

Altes Wissen weist neue Wege und schlägt eine
Brücke aus der Vergangenheit über die Gegenwart in
die Zukunft. Das weibliche Wissen ging niemals ganz
verloren und sogar heute noch können wir Spuren in
Märchen und Symbolen entdecken. Außerdem haben
unsere vorausschauenden Ahninnen und zahlreiche
indigene Völker Botschaften und Medizinräder für uns
hinterlassen. Wir werden von naturverbunden lebenden Lehrern und Lehrerinnen dazu angeleitet, sie zu
entschlüsseln und neu zu beleben. So können wir die
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Arancia, die Engelin der Fülle und Trägerin des
weiblichen Füllhorns

. Wir müssen jetzt erschaffen, was wir wollen,
. verändern, was uns nicht gefällt,
. wissen, wer wir sind
. und entscheiden, was wichtig ist,
. umso zu leben, wie wir es erträumen!

Kraft, die alles miteinander verbindet, erfahren und
unsere persönliche Freiheit wieder in Anspruch nehmen.

Altes Wissen weist uns ganz neue Wege aus der derzeitigen Krise. ln unserer unruhigen Zeit können wir die
Sicherheit, die wir brauchen, nicht draußen rn der Welt
finden. Deshalb lehren uns die Alten der Volker Wege,
in unserem lnneren ein starkes Selbst aufzubaue.n.

Bei den neuen Wegen geht es um gelebte weibliche
Weisheit, um wilde, kreative Regenbogen-Frauen, die
uns mit ihren Geschichten inspirieren und uns zeigen,
wie wir neue Kräfte in uns selbst finden können, wie
unsere lntuition funktioniert und wie wir uralte Symbole heute für uns nutzen können.

Viele Erwachsene haben die Ehrfurcht vor dem
Leben und ihre Herzensqualitäten verloren. So wurde
das göttliche Reich der Großen Mutter vergessen und
entschwand unserem Blick. Doch es existiert fernab
vom linearem, rationalen und leistungsorientiertem
Denken und Handeln weiterhin in uns. Die Göttin feiert Liebe, lntuition und Kunst, belebt unsere Träume
und inneren Reisen. Sie ist das intuitive Wissen
unseres Herzens und wir erfahren sie im Alltag als
Güte, Barmherzigkeit, Wärme, Geben, Freude, Frieden,
Nichtverurteilen, Verbundenheit und Nähe. Es ist die
Liebe, die jedem Menschen innere Kraft gibt und dem
Leben Glanz und Sinn.
Früher wurde umfangreiches Wissen von den Altesten
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des Stammes durch ihre eigene innere Weisheit gehütet. Heute wird es in Computern gespeichert und ist
für jeden zugänglich. Möchte man Weisheit erlangen,
besteht die erste Lektion darin, wieder nach innen lauschen zu lernen und sich selbst zu vertrauen. Wir sind
mit allem verbunden, was uns umgibt. Alles kann zu uns
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sprechen: Bäume, Steine, Pflanzen, Wolken, Tiere, ...
Wir können mehr wahrnehmen als wir denken, sobald
wir unsere Sinne wieder geschärft haben und unserer
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lntuition bewusst werden. Die Natur und das Leben

heute

Wir zaärden uns lfi'euen, uort
Ihnen zu hören.

senden und uns ununterbrochen Botschaften.

Die meisten Menschen leben in Städten und sind
von materiellen Dingen beeinflusst. Sie leben vielleicht
ein bequemes, aber oberflächliches Leben, haben sich
von der Natur und ihrem eigenen Seelenweg entfernt.
Die alten Lehren halten viele Kostbarkeiten für sie
bereit: Die Fähigkeit, wieder bewusst zu werden, Dinge
wahrzunehmen, die andere übersehen haben und auf
Zeichen zu achten, ist ein Weg, um tiefere Weisheit zu
erlangen. Über innere Einkehl Dankbarkeit, Gebet und
die Verbindung mit der Erde offenbaren sich die wahren Schätze des Lebens. Sie liegen in den einfachen
Dingen und sind für alle verfügbar.
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Im Erdmantel existiert eine fortschrittliche

Zivilisation, behauptet Edward Snowden*
'Qucll!':
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lch möchte alle Frauen dazu ermutigen, ihre Möglichkeiten zu nutzen und ihre unglaubliche Power dafür einzusetzen, die Erde zu einem besseren Ort zu machen.
Unterstützen wir uns gegenseitig dabei, eine positive
Balance herzustellen und eine heilsame Harmonie zu
schaffen zwischen männlichen und weiblichen Kräften,

die in jedem von uns sind. Ganz bewusst möchte ich
aber nicht nur Frauen, sondern auch Männer ansprechen, die ein liebevolles Herz und die Sehnsucht
haben, ihre große Kraft zum Wohle aller einzusetzep.
Fünf Fragenx, die zu guten Entscheidungen führen:
. Führt dieser Weg zur Wahrheit?
. Macht diese Entscheidung das Leben schöner?
. Hat dieser Weg Glück zur Folge?
. Lässt er andere Liebe spüren?
. Trägt diese Entscheidung zur Gesundheit von
Menschen, Tieren und der Natur bei?
*Alle Fragen müssen bejaht werden. lst nur eine der Bedingungen
nicht erfüllt, muss eine neue Lösung gefunden werden. Die Fragen
dienten in früheren Generationen als Entscheidungshilfe. Dabei spielte
es keine Rolle, ob die Entscheidung wichtig, unwichtig oder alltäglich
war. Die Prinzipien können uns auch heute noch nutzen und sehr
schnell heilsame Veränderungen ins Leben bringen.

Jutta Westphalen

Ein Buch für Visionäre und Pioniere:
Einsteins Irrtum kann einen
Quantensprung für die Entwickiung
technischer Neuerungen im Einklang mit der
Natur bringen. Dieses Sachbuch in Form eines
Erlebnisberichts liest sich spannend wie ein
Roman.
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Einsteins Irrtum
Die Entdeckung der Chimärkörperphysik
ISBN 978-3-9523013 -0-2
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Ein effektiver Weg, Egoismus abzubauen
Paperback, 224 Seiten

rsBN 978-3-866t6-360-7 . € 17,95 (D)
Die Autorin stetlt dar, wie Sanftmut als gestaltende Kraft und wahrhaftige Stärke mit Zukunft
den weit verbreiteten Egoismus überwinden
und zu einem neuen Umgang mit sich selbst
und im Miteinander führen kann. Das Buch
mit vielen alltagstauglichen Tipps zeigt, wie
man sich als Sanftmütiger in dieser Welt behaupten kann, ohne seine
innere Hattung aufgeben zu müssen.

Eva Joanna Waellnitz
.Jutta Westphalen

Vor* Moorr

ist Diplom-Pädagogin und Coach.

ln ihrem aktuellen Buch, ,,Die Urkraft der Weiblichkeit" beschreibt sie unterschiedliche Wege, um uns
selbst und unsere Gesellschaft wieder in Balance
zu bringen. Die Autorin betrachtet darin das große
Ganze und eröffnet völlig neue Perspektiven, indem

sie praktische Lösungsansätze zeigt, die uns aus
dem Chaos führen können.
wwwjutta-westphalen.de
Lesetipp:
Die Urkraft der Weiblichkeit: oder
weshalb Frauen die besseren Lebenskünstler sind

von Jutta Westphalen
Verlag Via Nova 2016
288 S., broschiert
ISBN: 978-3866163591
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Wie Selbstliebe atles verändern kann
Paperback, 208 Seiten

€ 16,9s (D)
Autorin beschreibt aus der eigenen

rsBN 978-3-86616-363-8'
Vom Model

zirrrvahren 5chönheit

Die

Erfahrung eines Models, welche Gefahren uhd
Sackgassen in der Welt der Eitelkeiten lauern.
lhr Weg führt schließlich zu befreienden, tief
spirituellen Einsichten, inneren Wandlungen,
Bewusstheit und echtem Lebensglück. Dieses Buch ist ein Schönheitsratgeber der besonderen Art, denn er zeigt - auch für lunge Menschen
überzeugend -, dass wahre Schönheit von innen kommt und nur im
Herzen zu finden ist.
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