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FRAUEN DIESER ZEIT 

 
Es sind die neuen, 

die, mit dem ur-alten Wissen in 
sich, die jetzt hier die Fäden spinnen. 

Die weisen Frauen, die entwirren 
und neu ordnen. 

 
Es sind die Amazonen mit blutigen 
Händen und weit offenen Herzen,  

die jetzt hier für alle ihr Wissen dar geben. 
Die, die einst verflucht, verjagt, verleugnet 

und getötet wurden für ihre Wahrheit.  
 

Es sind die einst gefürchteten und verfolgten 
Hexen-Frauen, die jetzt hier für ein neues, 

ein nährendes Miteinander sorgen.  
 

Es sind die Frauen, die einst in den weiten  
Wäldern ihre Medizin brauten und sich  

ur-alte Geschichten erzählten, die der Heilung 
dienten. 

Es sind die, die sich vor langer Zeit verstecken 
Mussten, da die Gefahr um ihr Leben gross 

und unberechenbar war.  
 

Es sind die Frauen, die wieder ihre Wölfinnen- 
Natur spüren und jetzt angstfrei für die Verbesserung 

dieses Planeten und seinen vielfältigen Wesen eintreten. 
Die, die Mutter Erde immer spürten, ihr verbunden  

waren und sie weinen hörten. 
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Es sind die Heilerinnen, die Seherinnen, die  
Schamaninnen, die in der Lage sind, alle Dimensionen 
Zu durchreisen, die jetzt die Schleider von den Augen  

der Menschen reissen, auf das sie sehen, was hier 
täglich geschieht. 

 
Sie sind wieder unter uns, die freien weiblichen 

Geister.  
In vielerlei Gestalten. 

Sie sind 
 

Mütter 
Angestellte 

Krankenschwestern 
Lehrerinnen 

Nonnen 
Verkäuferinnen 

Unternehmerinnen 
Grossmütter 

Botschafterinnen 
Töchter 

Erzieherinnen 
Therapeutinnen 

Autorinnen 
… 
 

Diese Frauen gehen entweder alleine, mit ihrem Stamm 
und/oder mit Männern, die ihnen vertrauen und ihnen den 

Rücken freihalten. 
Es sind vor allem die Männer an ihrer Seite,  

die für ihre eigene Heilung gesorgt haben und 
es noch tun.  

Es sind Männer, die ihre eigenen Themen reflektieren. 
Männer, die in ihrer ur-eigenen Kraft stehen und 

sich von Vater und Mutter gelöst haben. 
Es sind aber vor allem Männer, die ihre Verletzungen 

Durch andere Frauen verstanden, gekaut, verdaut und 
Integriert haben. 

Männer, die Frauen verstehen, sie lieben und ehren. 
Es sind die Männer, die sich nicht scheuen Fragen zu  
stellen, wenn sie etwas nicht verstehen und zwar so 

lange bis sie verstehen. 
 

Die „neuen“ Frauen sind jetzt hier um ihre Wahrheit zu sprechen. 
Sie alle haben ihre Stimmen entdeckt, ihren Wert 

erkannt und stehen mit geradem Rücken und klarem, 
durchdringendem Blick auf ihrem Platz. 
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Sie wissen von der Zerbrechlichkeit des Lebens, 

diese alten Seelen, und tauchen tief in jede Thematik 
hinein und durch diese hindurch. 
Sie sind nicht mehr aufzuhalten. 

Sie sind unermüdlich und sie sind Viele. 
Und täglich, gar stündlich werden sie mehr.  

 
Sie alle haben eine Kern-Botschaft: 

HÖRT AUF DAS WEIBLICHE! 
HÖRT DEN FREUEN DIESER ZEIT ZU 

UND LASST EUCH VON IHNEN FÜHREN! 
 

Es war nie ganz verschwunden, nur verschüttet 
Und versteckt in den Zellen aller Frauen, dieses 

Wissen und die Energie der ur-alten, weisen Frauen, 
die vor uns da waren. 

Jetzt ist es wieder da und abrufbereit in jeder Frau. 
Möge es sich wie ein Lauffeuer verbreiten. 

 
 


