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Wir befinden uns an einem entscheidenden Wendepunkt in der Geschichte der Menschheit, an dem 
die Wiederherstellung unserer weiblichen Energie vielleicht der wichtigste Aspekt unserer 
evolutionären Reise ist. Der tiefere Sinn dieser Zeit besteht darin, das Göttlich – Weibliche wieder 
an ihren rechtmäßigen Platz zu stellen, damit sie in Partnerschaft mit dem göttlich Männlichen 
agieren kann.

Doch die Rückkehr und Integration des Weiblichen in unser Leben ist nicht nur eine 
Neuausrichtung, sondern erfordert auch die Reinigung und Heilung der weiblichen Energien in uns 
und in unserer Welt. Wir müssen erkennen, dass unsere feminine Energie eine verwundete Seite, 
eine Schattenseite hat, die anerkannt und in das Licht geführt werden muss, wenn wir unsere 
persönliche Entwicklung verantwortungsbewusst lenken wollten.

Ich nenne diesen Schattenaspekt die verzerrte Weiblichkeit.

Betrachten wir die Bedeutung des Wortes „verzerrt“: sich aus einer natürlichen, normalen oder 
ursprünglichen Form oder einem Zustand herauswinden (ein durch Schmerzen verzerrtes Gesicht); 
auch unnatürlich wahrgenommen zu werden (Merriam Webster Dictionary).

Die verzerrte Weiblichkeit ist genau das – eine unnatürliche und verdrehte Version unserer wahren 
weiblichen Natur, die in dieser Welt tatsächlich mit unserer wahren, authentischen oder natürlichen 
weiblichen Natur und unseren Eigenschaften konkurriert und diese untergräbt. Weil die verzerrte 
Weiblichkeit so allgegenwärtig ist, können wir die gesunden und verzerrten Energien tatsächlich 
verwechseln. Aus diesem Grund ist es wichtig, den Unterschied zwischen den beiden deutlich zu 
machen.

Hier sind einige der Formen, wie das verzerrte Weibliche sich in unserer Psyche und unserem 
Verhalten zeigt. Diese Eigenschaften können sowohl bei Männern als auch bei Frauen auftreten.

6 Eigenschaften verzerrter Weiblichkeit

1. Innere Leere

Die verzerrte Weiblichkeit ist letztlich der traumatisierte Teil unseres weiblichen Selbstes, unserer 
Weiblichkeit, der von der Liebe und jeder echten Form der persönlichen Kraft getrennt wurde. Sie 
[die weibliche Seite, die Weiblichkeit] ist leer – ausgehöhlt durch ihr eigenes Leiden und ihre 
Unsichtbarkeit. Sie hat Jahrtausende Missbrauch, Vergewaltigung, Verlust von Status, Respekt und 
sogar ihrer rechtmäßigen Stimme und Rolle in der Gesellschaft durchlebt. Generationen, die nicht 
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geliebt, umarmt, gesehen oder gehört wurden, haben sie für uns unsichtbar gemacht. Sie ist das 
Ergebnis eines patriarchalen Traumas und beeinflusst auf unterschiedliche Weise die weiblichen 
Aspekte in uns.

Die verzerrte Weiblichkeit kann nicht mit der Schönheit ihrer Seele oder ihrer Gegenwart in 
Verbindung treten oder sie fühlen. Sie hat Seelenverlust und Fragmentierung erlitten. Sie ist 
letztlich leer und kann nur überleben, wenn sie die Liebe und Aufmerksamkeit anderer anzapft, aber
sie ist niemals satt, und ihr Appetit und ihr Bedürfnis nach Energie von außen sind endlos. George 
Kavassilas hat den Begriff „Hollow Queen“ (hohle Königin) geprägt, um diesen Archetypus zu 
beschreiben.

2. Äußere Schönheitsdarstellungen

Die verzerrte Weiblichkeit ist nicht in der Lage, sich mit ihrer innewohnenden Schönheit zu 
verbinden und misst ihren Wert an ihrer äußeren Erscheinung. Sie investiert intensiv in die 
Präsentation ihrer Schönheit in veräußerlichte Formen. Sie ist besessen von ihrem Make-up, ihren 
Haaren und den neuesten Trends [in Frauen, wie in Männern]. Sie steckt diese kurzlebigen 
Wertemaßstäbe buchstäblich an ihren Körper und versucht, ihre innere Leere mit Glamour zu 
verschleiern.

Sie wird von den synthetischen und grausam unerreichbaren Bildern der begehrenswerten 
Weiblichkeit, die sie ständig an ihre anhaftende Unwürdigkeit erinnert und ausgetrickst. Wenn sie 
nicht aktiv an der Erstellung dieser Bilder beteiligt ist, versucht sie sklavisch, sie nachzuahmen.

Wenn die verzerrte Weiblichkeit nicht in der Lage ist, diese unmöglichen Standards zu erreichen, 
bricht ihre fragile Selbstachtung in sich zusammen und führt dazu, dass sie ihren Körper hasst und 
sich wertlos fühlt, was dazu führt, dass sie sich selbst verletzt (ob durch Essstörungen, Sucht oder 
brutale Fitnesseinheiten). Sie ramponiert ihren Körper in dem Versuch, eine falsche und 
manipulierte Perfektion zu erreichen.

Dieser Aspekt der verzerrten Weiblichkeit zeigt sich für Frauen auf der gesamten Linie [wie auch 
bei Männern], doch gerade für die jüngere Generation von Frauen (die Instagram-Generation) 
erzeugen soziale Medien, digitale Bildmanipulation und Webpornographie einen massiven Druck, 
sich der äußeren Perfektion anzupassen, was unerträglich schwer ist.

3. Besessen von ewiger Jugend – archetypische Unreife

Die verzerrte Weiblichkeit hat Angst vor dem physischen Alterungsprozess. Sie ist nicht in der 
Lage, sich selbst als eine Seele darzustellen, die durch die heiligen und natürlichen Zyklen des 
Lebens führen. Sie kann ihre natürliche Entwicklung psychologisch nicht von der sexuellen Potenz 
der Jugend (der Jungfrau) in schöpferische Kraft und Liebe (die Mutter) und schließlich Weisheit 
(die Alte) integrieren.

Sie ist besessen von ewiger Jugend und von allen Mitteln, dies zu erreichen, weil ihre 
Aufmerksamkeit und Besessenheit nur auf ihre äußere Erscheinung gerichtet ist. Der 
Alterungsprozess zeigt ihr ihre innere Leere noch krasser und grausamer. Sie setzt alle Mittel und 
Wege ein, um „für immer jung“ zu bleiben, die von der vom Jugendlichkeitswahn besessenen 
Kultur unserer Gesellschaft zur Verfügung gestellt werden, einschließlich plastischer Chirurgie, 
teuren Cremes und Botox-Spritzen, die den gefürchteten Alterungsprozess aufhalten sollen.

Wir finden unzählige Beispiele von Film- und Musikstars und anderen prominenten Frauen und 
Männern, die regelmäßig ihre Körper verstümmeln, um gegen die Auswirkungen der Zeit auf ihre 
Gesichter und Körper zu kämpfen, um die sexuell verführerische Jugend dauerhaft zu verkörpern. 
Beachte, dass dies im Allgemeinen künstliche und synthetische Methoden sind, die dem 
menschlichen Körper keine Heilung und Verjüngung bringen können, ganz im Gegenteil, sie sind 
schädlich.



4. Verführung & Betörung

Die verzerrte Weiblichkeit, die sich leer fühlt und der Liebe unwürdig, ist wirklich in Panik, dass 
ihre innere Leere aufgedeckt werden könnte und kann daher keine Intimität oder Verletzlichkeit 
riskieren.

Sie ist daher die Herrin der Magie, Verführung, des Glamour und der List. Sie projiziert ein falsches
und idealisiertes Bild von sich selbst in die Welt, das buchstäblich alle blendet. Diese Art von 
Verführung wird durch die Astralebene gewoben, wobei oft Manipulation der Zirbeldrüse, 
Gedankenkontrolle und das In-die-Falle-Locken häufig daran beteiligt sind.

Wenn sich ihr Opfer, oft auf den ersten Blick, „verliebt“, sie als die Verkörperung perfekter 
Weiblichkeit wahrnehmend, erhält sie die Aufmerksamkeit und Energie sexueller Besessenheit und 
idealisierter Fantasien. Ihr Opfer wird buchstäblich nicht in der Lage sein, sie aus seinem Kopf zu 
bekommen, und wird zwanghafte und zwingende Gedanken über sie erleben.

Dieser Zustand wird oft mit echten Liebesgefühlen verwechselt – und unsere Medien- und 
Musikindustrie fördert diese Version sexueller Besessenheit und romantischer Fantasie als 
idealisierten „Liebeszustand“ ohne Ende – wie Kylie Minogue in „Can’t Get You Out of My Head“ 
(ich kann dich nicht aus dem Kopf bekommen) zum Beispiel singt.

5. Vampirismus & Co-Abhängigkeit

Die verzerrte Weiblichkeit hat einen verwundete und unvollständige Wahrnehmung für ihre 
persönliche und sexuelle Kraft. Ihre Leere ist die Ursache, dass sie sich mit der emotionalen und 
sexuellen Energie anderer füllen muss. Während Verführung eine Möglichkeit ist, Energie und 
Aufmerksamkeit zu erhalten um ihr Wesen zu füttern, gedeiht sie auch durch sexuelle und 
emotionale Verstrickung, um die dringend benötigte persönliche Kraft und Energie von anderen zu 
erlangen.

Sie nutzt die sexuelle Handlung oft als Weg, um die energetische Verbindung zu öffnen und sendet 
energetische Haken tief aus ihrem verwundeten oder leeren sexuellen Energiezentrum, damit sie 
einerseits zuerst die emotionale, sexuelle und schöpferische Energie von ihrem Partner anzapft, um 
sich zu nähren und andererseits letztlich zu kontrollieren. Dies schafft eine tiefe energetische und 
emotionale Verstrickung, in der Besitzdenken, Eifersucht und Co-abhängigkeit herrschen. Die 
Ironie ist, dass derjenige, der von ihr ausgesaugt wird, oft der Meinung ist, dass der Vampir 
tatsächlich jener Mensch ist, den sie brauchen, um sich zu „komplettieren“ – eine durchdringende 
und giftige Verbindung an sich.

Das verzerrte Weibliche kann ähnliche Bindungen durch nicht-sexuelle Beziehungen mit Freunden, 
Kollegen, Kindern und sogar Eltern herstellen, um die Lebenskraft anderer Menschen 
kontinuierlich anzuzapfen und sie zu ernten.

Noch einmal, die Co-abhängige Version der Liebe wird in unserer Gesellschaft leicht mit „wahrer 
Liebe“ verwechselt – als Beispiel der Song von Mariah Carey „Without You“ ist ein klassisches 
Beispiel, das die verzerrte weibliche Version süchtiger Liebe fördert.

6. Wettbewerb & Patriarchaler Status

Die verzerrte Weiblichkeit fühlt ihre Leere so heftig, dass sie keinen Eigenwert in ihrer 
Einzigartigkeit oder ihrem individuellen Ausdruck wahrnehmen kann. Sie kann ihren Wert nur 
durch Konkurrenz und Vergleich mit anderen messen.

Sie wird durch Status, Geld, Macht und Bestätigung verführt, die durch das Angebot „an die Spitze“
der patriarchalen Ordnung unserer heutigen Zeit zu gelangen. Sie sehnt sich besonders nach Rollen 
und Positionen, die ihr Sichtbarkeit und Aufmerksamkeit verleihen (was wiederum ihre innere 
Leere füttert) – vor allem in Politik, darstellender Kunst, Mode und Wirtschaft.



Von einem äußeren Beobachter kann sie als eine Vertreterin des modernen Feminismus und als 
Förderin der sexuellen Gleichheit angesehen werden. Ironischerweise glänzt und verbreitet sie die 
Energie des verzerrten Weiblichen, sei es Glamour oder das Streben nach ewiger Jugend.

Darüber hinaus tut sie nichts, um die patriarchale Ordnung selbst herauszufordern: Sie ist einfach 
Teil der Maschinerie geworden und nimmt Rollen und Positionen ein, die traditionell von ihren 
männlichen Kollegen besetzt wurden. Ihre allgemeine Wirkung in der Welt besteht daher darin, sich
selbst und andere von ihrer natürlich weiblichen Macht, Selbstliebe und persönlichen Souveränität 
zu entfremden.

[Bitte schaut bei allen diesen Erläuterungen ebenso auf die Männer mit einer entsprechend 
verletzten weiblichen Seite!!!]

Die verzerrte Weiblichkeit entführt unsere natürliche weibliche Kraft.

Ich bin mir sicher, dass du mittlerweile erkennen wirst, dass viele der im Rampenlicht stehenden 
Persönlichkeiten und Vorbilder, die in unserer Welt Positionen im Scheinwerferlicht und der Macht 
einnehmen, sei es in der Politik, den Medien, Schauspieler und in anderen Bereichen in 
wechselndem Ausmaß, Verkörperungen der verzerrten Weiblichkeit sind, und auf diese Weise 
diesen Archetyp als anstrebenswert und wünschenswert erscheinen lassen.

Du wirst dir auch bewusst sein, dass die Unternehmenswelt (und insbesondere die Medien und die 
Modebranche) Frauen und Männer mit Bildern, Botschaften und Werten bombardiert, die die 
verzerrte Weiblichkeit als einen zu verkörpernden Archetyp, aggressiv fördern – und das ist eine 
höchst schädigende Form von Massen Mind-Control [Gedanken-Kontrolle].

Die verzerrte Weiblichkeit zeigt sich unter Bedingungen wie Narzissmus, Co-Abhängigkeit, 
Ablehnung des Körpers und Essstörungen. Ihr falscher Ehrgeiz treibt Frauen und Männer dazu, 
Formen des Status und des Erfolgs zu suchen, die hohl und unbefriedigend sind. Ihre Leere ist der 
Kern der endlosen Suche nach Fülle, die zu Süchten führt – seien es Drogen, Sex oder Geld.

Unglaublich grosse Mengen an persönlicher Energie können in das Füttern der nicht endenden 
energetischen Bedürfnisse und unrealistischen Forderungen dieses Archetyps investiert werden, was
bedeutet, dass wir beeinträchtigt und unfähig sind, unseren Fokus auf unsere innere Entwicklung 
und unsere einzigartige persönliche Reise von einem Ort des Mitgefühls, des Friedens und des 
Vertrauens zu richten.

Wenn wir uns dafür entscheiden, unsere Aufmerksamkeit darauf zu richten, wie die verzerrte 
Weiblichkeit in uns wirkt und klar zu sehen, wie sich diese Energie auf massengesellschaftlicher 
Ebene parasitär und fesselnd auswirkt, können wir beginnen, uns durch Selbstheilung und eine neue
Ebene der Achtsamkeit selbst zu ermächtigen. Wir können uns dafür entscheiden, die verzerrten 
femininen Muster in uns zu heilen, was uns zu einer viel gesünderen Version von uns selbst macht.

Den natürlichen weiblichen Archetyp umarmen

Die ultimative Heilung, die wir erleben müssen, um uns vom verzerrten Weiblichen zu befreien, ist 
es die Trauma-Wunden und die Leere der verzerrten Weiblichkeit zu erkennen. Wir tun dies, indem 
wir die Seelenfragmentierung und die Entmachtung aus unseren individuellen und kollektiven 
Traumen lösen. Ein Großteil dieser Arbeit geschieht, wenn wir beginnen, die Gebärmutter (siehe 
vorherige Artikel hier und hier) und andere Energiezentren zu erwecken und zu heilen.

Wir können dann unsere wahres Selbst zurückrufen: eine Fülle von Energie und Liebe, die unser 
natürliches Erstgeburtsrecht ist.

Diese Heilung erlaubt es uns, einen weitaus gesünderen und natürlicheren Archetyp unseres 
menschlichen Selbst zu umarmen und zu verkörpern, was wir die natürliche Frau / Weiblichkeit 
nennen können. Der natürliche Frauen Archetyp ist die organische und gesunde Version der 
Weiblichkeit, die mit sich selbst, der Menschheit, der Erde, dem Kosmos und der natürlichen 
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Ordnung verbunden ist.

5 Merkmale des natürlichen Frauen Archetyps

Hier sind ein paar Merkmale der natürlichen Frau, die wir in uns wieder erwecken können, um uns 
positiv auf eine gesunde Art zu entwickeln, um unsere Weiblichkeit auszudrücken.

1. Innere Fülle

Die natürliche Frau ist eingebettet in die einzigartige Schönheit und Präsenz ihrer Seele. Sie weiss, 
dass ihr natürliches Erstgeburtsrecht als Tochter von Erde und Kosmos und selbst Mutter des 
Lebens, ist, ihr einzigartiges Licht zu verströmen. Ihr höheres Selbst und ihre Weisheit scheinen 
durch ihren Körper. Sie ist „voll mit sich selbst“ auf die bestmögliche Weise. Sie hat die 
unschuldige und inhärente heilige Natur ihres Wesens wieder hergestellt.

Sie spürt ihre Präsenz und ihren Wert tief und braucht keine Energie, Aufmerksamkeit oder 
Bestätigung von irgendjemandem oder irgendetwas außerhalb ihrer selbst. Sie braucht nichts zu 
beweisen, nichts zu tun oder zu demonstrieren, um ihren Wert zu bestätigen – es genügt, wer sie ist.

2. Natürliche Schönheit

Die Energie der natürlichen Frau, Selbstliebe und Licht wird mühelos durch körperliche Gesundheit
und Vitalität ausgedrückt, die ihr natürliche Schönheit geben. Ihre Schönheit ist einzigartig und 
kann niemals durch enge gesellschaftliche Normen und Standards definiert werden. Sie ist eine 
Seele. Sie ist Liebe. Die Liebe strahlt von ihrem Zentrum aus in jede Zelle ihres Wesens. Sie lebt, 
atmet, isst und trainiert im Einklang mit ihren natürliche Rhythmen, wählt Güte und Respekt für 
ihren Körper als ihre Art zu leben.

Sie kleidet und schmückt ihren Körper auf eine Weise, die ihre natürliche Schönheit zelebriert und 
verbessert und die Erde respektiert. Sie weiß, dass es die Seelenqualität ihrer Liebe ist, die sie 
magnetisch, begehrenswert und liebenswert macht. Sie weiß, dass ihre Schönheit ihr bis ins hohe 
Alter und sogar in den Tod folgen wird, weil ihre Schönheit und ihr Licht unzertrennlich sind.

3. Archetypische Reife

Die natürliche Frau ist tief mit ihrer natürlichen Entwicklung verbunden und umarmt die Zeiten und
Phasen ihres Lebens mit der Schönheit, die sie mit sich bringen. Sie verkörpert die drei Phasen ihres
Lebens: Jungfrau, Mutter, alte Frau. Sie beteiligt sich aktiv an der inneren Arbeit des Erwachens 
und Reifens der vielfältigen Archetypen der Weiblichkeit.

Sie umarmt alle Facetten ihrer Lebensreise und begrüßt die schöpferische Kraft und 
Selbsterkenntnis, die mit dem Alter einhergeht. Sie feiert ihre Falten und graue Haare als Zeichen, 
dass sie durch die Jugend und die Mutterschaft gegangen ist und in das ultimative Schicksal ihrer 
Seele eintritt – verkörpert die Weisheit.

Sie hat in jedem Alter eine wunderschöne Ausstrahlung, und das Licht und die Harmonie in ihrem 
Wesen führen dazu, dass sie anmutig altert und ihre Schönheit, Gesundheit und Kraft bewahrt.

4. Göttliche Liebe

Die natürlichen Frauen verkörpern die göttliche Liebe aus einer tiefen Fülle in ihrem Schoss und 
Herzen. Sie weiß, dass sie komplett ist in sich selbst und sie hält klar die Balance der maskulinen 
und femininen Energien in sich.

Ihre weibliche Energie ist geheimnisvoll und magnetisch, offen und empfänglich. Sie ist hier, um 
die unglaubliche Schönheit und Heilung der göttlichen männlichen Liebe in ihr zu empfangen. Sie 
zieht sie mühelos an und tritt freudig in den Tanz der Liebe ein.



Sie weiß auch, dass das ungehinderte Eintreten in Beziehungen die beste Möglichkeit ist, das 
Abenteuer ihrer Seele von Leben und Wachstum mitzumachen. Ihr Ziel ist es, Heilung und 
Transformation durch ihre Beziehungen gemeinsam zu erschaffen. Ihre Sexualität ist offen für das 
Geben und Nehmen, aber innerhalb ihrer Beziehungen ist sie frei von Verstrickung und 
Abhängigkeit, da ihre eigene Lebenskraft mehr als genug ist, um sie aufrecht zu erhalten.

5. Einzigartiger Ausdruck

Die natürliche Frau ist ein bewusster Mitschöpfer mit Leben, Erde und Kosmos. Sie weiß, dass sie 
durch ihre natürlichen Gaben und Leidenschaften die einzigartige und lebenswichtige Rolle 
verkörpern wird, die ihre Freude und Erfüllung gibt. Sie muss nicht von anderen bestätigt werden, 
da ihre persönlichen Wahrheit und Intuition ihre wichtigsten Führer sind.

Sie hat einen tiefen Wunsch, Verbindung, Liebe, Heilung und Balance zu fördern. Dieser Wunsch 
treibt sie dazu ihre einzigartige Rolle und Nische in der Welt herauszuarbeiten. Sie wird nicht durch 
Reichtum oder Status oder oberflächliche Erfolgssymbole an sich verführt, sondern weiss, dass sie 
Sicherheit und Überfluss auf allen Ebenen erhält und als Teil ihres natürlichen Geburtsrechts und 
als Gegenleistung für die Gaben, die sie in die Welt bringt, verdient.

Die Rückkehr der natürlichen Frau

Wir haben eine Zeit großer Finsternis auf diesem Planeten erlebt, die in den patriarchalen 
Ordnungen verkörpert ist, die die wilde weibliche Seele der Menschheit und der Erde eingefangen 
und zuweilen dezimiert haben. Jetzt ist die Zeit der Heilung und Wiederherstellung. Jeder von uns 
hat eine Rolle in diesem Neuanfang zu spielen. Ich ermutige dich, diese Informationen und deine 
eigenen Unterscheidungs- und Heilungsfähigkeiten zu verwenden, um deinen Zustand der 
natürlichen Frau wiederherzustellen, damit du von dort aus die Änderungen vornehmen kannst, die 
gerade gebraucht werden.
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