
Die D onna Divina Initiation
7 Tore zu deiner göTTlich weiblichen KrafT 

für ein leben im Paradies auf erden

Frauen steigen 
aus den Flammen

ariane schurmann



Frauen steigen aus den Flammen

2

Das vorliegende Buch ist sorgfältig erarbeitet worden. Dennoch erfolgen alle Angaben ohne Gewähr. Die Au-

torin gibt weder Heilversprechen noch Diagnosen ab. Dieses Buch gibt keinen medizinischen Rat. Die Autorin 

kann keinen Arzt oder Psychologen ersetzen. Sie kann nicht für irgendwelche Handlungen der Leserschaft ver-

antwortlich gemacht werden und übernimmt keine Haftung. 

Bibliografische Information der deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet 

diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über 

dnb.dnb.de abrufbar. 

Die Originalausgabe mit dem Titel „Women rising from the Flames“ ist 2016 als e-Book in englischer Sprache 

erschienen. Die vorliegende deutsche Fassung – aus dem Englischen übersetzt von Jessica Kelch, wurde gegen-

über dem englischen Original in einigen Punkten überarbeitet und aktualisiert.

Umschlaggestaltung: HeikeBecker.Design

Fotonachweise:

Foto Frau Cover: Khusen Rustamov

Foto Feuer Cover: bulentpolat

Foto Landschaft Cover: Michelle Maria

Foto Rückseite Cover: Yvonne Otto

Fotocollage: HeikeBecker.Design

Foto Ariane in Biografie: Marcela Macias

Lektorat und Layout: Katya Beneke

© 2018 Ariane Schurmann

Alle Rechte vorbehalten: Kein Teil dieses Werkes darf in irgendeiner Form ohne schriftliche Genehmigung der 

Herausgeberin reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder ver-

breitet werden.

Die gedruckte Ausgabe ist unter der ISBN 978-3-7528-9238-3 erschienen. 

www.donna-divina.com

info@donna-divina.com



Frauen steigen aus den Flammen

3

Dieses Buch ist meiner Mutter Ulrike 
und meinen Töchtern Ninya und Nell gewidmet... 

und allen Frauen, in Liebe!



Frauen steigen aus den Flammen

4

inhalTsverzeichnis

Über dieses Buch
Vorwort

ERSTER TEIL
sie kennenlernen
Geführt sein
Warum dieses Buch?
Wie du dieses Buch benutzen kannst
Wer ist SIE
Und was ist mit ihm?
Schlaue Bücher machen bloß dümmer

ZWEITER TEIL
die göttliche arbeit
Die sieben Tore zum Leben als Donna Divina auf Erden
tor 1 – die Wahrheit
Der Retter kommt nicht mehr – SIE lebt schon in dir
tor 2 – Frauen sind emotional
Du bist schon SIE!
tor 3 – der sprung in sie
Durch den Schleier sehen
tor 4 – die Hölle, das Portal zum Paradies
Der Körper – IHR Tempel
Liebe ist nicht genug – oder doch?
tor 5 – der magische spiegel
Wie eine Königin im Königinnenreich
tor 6 – Feiern als lebensstil 
Als Donna Divina auf Erden leben 
tor 7 – das geheimnis der Verbundenheit

Dankbarkeit für die Geburt dieses Buches
Die Donna Divina Initiation 
Über die Autorin

6
8

10
11
23
34
53
69
83

97
98

112
129
147
161
175
190
205

 221
235
250
266
282
297
311

327
330
333



Frauen steigen aus den Flammen

5

über dieses buch

„Ein Geschenk voller Inspiration und Herzlichkeit! Ariane ist eine starke und mutige 
Frau, die viele Herausforderungen überlebt hat und immer weiter das goldene Licht 
am Ende des Tunnels gesucht hat. Jetzt hat sie ihren Weg gefunden und ist bereit, 
durch dieses schöne Buch ihre vielen Einblicke mit uns, ihren Schwestern auf der Rei-
se, zu teilen.“

„Der kraftvolle Ruf von Ariane ist ein Quantensprung für die Frauenwelt. Inspirie-
rend, berührend und zutiefst kreativ fordert sie eine sanfte Revolution im Außen durch 
subtile Evolution im Innen. Mit der Umwandlung der Beziehung zu uns selbst, Frau-
en als Individuen, werden unsere angeborenen und kraftvollen weiblichen Qualitä-
ten der Liebe, des Friedens und der Zusammenarbeit (Kooperation) geboren, um das 
Ungleichgewicht einer Gesellschaft, die sich in männliche Qualitäten über-investiert 
hat, dringend anzugehen. Reich an Einsicht, Führung und Praxis ist dieses Buch eine 
enorme Ressource und ganz wesentlicher Lesestoff – von Frau zu Frau!“

„Ein Buch, das zur Frauenseele spricht und von der göttlichen Weiblichkeit erzählt, 
auf dass Sie wieder in unsere Herzen einzieht.“

Deva Premal

Diana richarDson

simona oberhammer

international bekannte sängerin und musikerin

Führende autorin auf dem Gebiet der menschlichen sexualität, semiarleiterin und autorin 
von sechs büchern, darunter »Zeit für liebe«, »Zeit für Weiblichkeit« und »Zeit für Gefühle«

heilpraktikerin und autorin, begründerin der »via Femminile«
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über dieses buch

„Ariane ist eine Frau, die weiß, dass Frauen nicht männlich werden müssen, um ihr 
volles Potenzial als Individuum zu erreichen. Sie beschreibt mit Wärme und Beschei-
denheit, wie sich Frauen sowohl anmutig als auch kraftvoll, weiblich und frei ihren 
eigenen Weg zu Erfolg und Glück erschaffen. Dieses inspirierende Buch führt uns vom 
Wunsch zur Erfüllung; mit Humor und durch aufschlussreiche Beobachtungen. Voller 
Herzlichkeit und mit erstaunlicher Wärme erinnert es uns an die göttliche Frau, die in 
jeder von uns wohnt.“

„Unsichtbar – sichtbar – wunderbar …

Ja, das ist der Weg alles Lebendigen, das ist der Weg von uns Frauen… Wie ein Sa-
menkorn haben wir unsere Kraft Jahrtausende unsichtbar tief drinnen im Erdreich 
gesammelt. Unsere Wurzeln haben sich so tief in Muttererde verankert, dass wir allen 
Erschütterungen trotzten. 

Jetzt ist die Zeit reif, dass unsere Saat sichtbar wird. Dass wir Kunde geben von dem 
wirkenden Leben im Verborgenen. 

Mit diesem Buch: »Frauen, die aus den Flammen steigen - Initiation zur Donna Divi-
na« werden wir liebevoll in unsere innere Leuchtkraft geführt; auf dass wir uns selbst, 
unsere geliebten Männer und die Welt heilen … Ist das nicht wunderbar?“

bettina halliFax

barbara von Johnson

internationale seminarleiterin von »the Journey« Deutschland und weltweit

bekannte Künstlerin und illustratorin, erfinderin der tv-Figur Pumuckl
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vorworT

„Die Zeit für Frauen, eine Zeit, 
in der sie ihre Kraft erleben … ist endlich gekommen. 

Wenn du eine Frau bist, dann musst du wissen, 
dass jetzt nicht die Zeit ist, dich zurückzuhalten; 

jetzt ist es Zeit, aufs Ganze zu gehen.“

Patricia aburDene
»megatrends for women«

Die Rückkehr der Donna Divina – der göttlichen Frau

Seit Jahrtausenden wurde die weibliche Kraft eingesperrt, unterdrückt, misshandelt, 
vergewaltigt und entwertet. Wir lebten in einer Welt, in der die Logik, die Ratio-
nalität, die Wissenschaft und die männliche Autorität regierten; und auch wenn es 
teilweise auf subtile und versteckte Art und Weise geschah, so wurde doch die große 
weibliche Kraft in Schach gehalten. Die Frauen hatten (und haben manchmal immer 
noch) weniger Möglichkeiten am Arbeitsplatz, in der Familie, in der Gesellschaft. Sie 
waren gezwungen, vor allem männliche Fähigkeiten und Werte zu entwickeln, um in 
der modernen Gesellschaft mitmachen und mitstreiten zu können. 

Werte, wie Intuition, Liebe, Verständnis, Mitgefühl, Sanftheit (die eher weiblichen 
Werte) wurden als „nicht so wichtig“ abgetan. In unserer Welt brauchte es – und 
braucht es manchmal immer noch – „Ellenbogen”, Intelligenz aus unserer linken Ge-
hirnhälfte, Wettkampfdenken und -fähigkeit, um sich ein Dasein aufbauen zu können. 
Von Zeit zu Zeit kann daraus Krieg entstehen.
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vorworT

Doch die Zeiten ändern sich gerade. Immer mehr Menschen erwachen. Es gibt keine 
Sicherheiten mehr, wir befinden uns in einer sichtbar großen Veränderung, die jedes 
Lebewesen auf diesem Planeten betrifft. Wir haben heute Zugang zu der Zeit, den 
Werkzeugen und der Freiheit als Ressourcen, die uns erlauben, uns zu öffnen und 
wahrhaftig zu uns selbst zu finden.

Wenn wir uns die Zeit nehmen und eine Reise der Selbstentdeckung beginnen, was 
finden wir da?

Ja, etwas, das versteckt war und seit Jahrtausenden gesucht wurde … Wir finden her-
aus, dass wir voller Kraft sind, dass wir die Schöpfer sind, dass wir schon jetzt frei sind! 
Und ja, wir finden heraus, dass wir göttliche Wesen sind … und dass dieser Gott, der 
außerhalb von uns existieren soll, bereits in uns lebt und schon immer dort lebte. Wir 
finden heraus, dass wir Gott und Göttin sind; egal ob wir nun in einem männlichen 
oder weiblichen Körper leben.

Die Rückkehr der Donna Divina ist real, SIE geschieht in dieser Sekunde, in diesem 
Moment. Die göttliche Frau in uns ist still und unglaublich kraftvoll. SIE ist alles!

Leider haben die Frauen selbst angefangen zu glauben, dass sie fast wertlos sind, da sie 
so lange nicht geehrt wurden und so hören sie IHR gar nicht mehr zu.

In jeder Frau lebt eine angeborene Weisheit, die die Lösung für jedes Problem und 
jede Herausforderung schon kennt: sei es im Kleinen, in unserem persönlichen Leben 
oder im Großen, im Funktionieren des ganzen Planeten. Die Welt hat lange auf den 
weiblichen Gegenpol gewartet, jetzt ist es an der Zeit, diese Weiblichkeit und das darin 
innewohnende Potential der Menschheit zu schenken.

Nun ist der Moment in unserer Menschheitsgeschichte gekommen, in dem der Aus-
druck dieser Weisheit nicht nur eine gute Idee wäre, sondern das Überleben des ganzen 
Planeten davon abhängt. Die bisher ungelebte weibliche Energie würde unserer Welt 
sehr guttun – für Frieden, Freiheit und Liebe.
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vorworT

In den Jahrtausenden der patriarchalen Herrschaft gab es vor allem Krieg, Gewalt, 
Misshandlung und das Gegenteil von Natürlichkeit. Wir sind nun an einem Punkt 
angelangt, an dem der gesamte Planet sozusagen „unter unseren Füßen brennt“ und als 
Menschheit fühlen wir die Notwendigkeit einer Veränderung. Diese Veränderung kann 
nur in jeder Einzelnen von uns stattfinden, wir sind dazu aufgerufen, unsere innere 
Welt zu verwandeln, um ein wahrhaftiges Leben in der Außenwelt zu manifestieren – 
Männer und Frauen zusammen in Einheit!

Es gibt den weiblichen Weg!



ersTer Teil

Sie kennenlernen
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Erster Teil: Sie kennen lernen

KaPiTel 1: geführT sein 

„Es gibt zwei Arten sein Leben zu leben:
entweder so, als wäre nichts ein Wunder,

oder so, als wäre alles eines …“
albert einstein

„Gehe hin und lasse dich nieder in dem weißen Haus, in dem die weißen Gardinen 
wehen, der blaue Ozean keine Grenzen erkennen lässt, dort, wo du dich ganz zu Hause 
fühlst – angekommen. Komme zur Ruhe und erlaube den Worten zu fließen!“

Das waren die Worte, die mich in Form von Bildern, erst sanft, dann immer eindring-
licher, „heimsuchten“. Auserwählt, ein Buch zu empfangen, ein Buch in die Welt zu 
bringen, dass uns nach Hause, zu uns selbst, in unsere Stärke führen wird. Hmmm.

Darf ich dazu kurz anmerken, dass ich eine praktische und bodenständige Frau bin. 
Eine Frau, die zwar jeden Traum, der sie je erwählte, verwirklichte, aber immer mit 
ihren eigenen Händen und Füßen dafür arbeitete. Und häufig den Preis dafür bezahlte, 
ihren Traum leben zu dürfen. Ja, und manchmal musste sie zusehen, wie die Träume 
zu Albträumen wurden.

Nun war es so anders. Ich wurde geführt.

So kam ich also auf die Insel. Eine griechische Insel mit dem Namen Korfu. Vor vielen 
Jahren war ich hier schon einmal gelandet, als ich einen Bänderriss im Knie heilen 
wollte. Ich war von der Heilungskraft der Natur in dem kleinen Fischerdorf Arillas 
erstaunt und beeindruckt – in nur 6 Tagen war mein Knie vollständig geheilt. Frei 
nach dem Motto: „Sie kam auf Krücken und verließ die Insel tanzend.“ Schon etwas 
Besonderes.
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Erster Teil: Sie kennen lernen

KaPiTel 1: geführT sein 

Und jetzt war ich wieder hier. Ich suchte ein Haus, ein Apartment. Nach meinem 
Burnout (so nennt sich heute ein Zustand von „ich kann und will nicht mehr“), hatte 
ich mich entschlossen, mir einen ganzen Sommer lang eine Auszeit zu gönnen. Natür-
lich war diese Insel, die mich so beeindruckt hatte, die erste Wahl auf meiner Liste.

Nach einer Woche erfolglosem Suchen geschah es. Während ich mir ein nettes Haus 
auf dem Hügel von Afionas, das offiziell zu vermieten war, ansah, rief meine Tochter 
mich auf einmal von oben. Sie war, ganz entgegen ihres sonst eher reservierten Wesens, 
einfach in ein leerstehendes Privatgrundstück eingedrungen und winkte mir von der 
Dachterrasse zu: „Komm hoch! Schau Dir diesen Blick von hier oben an!“

Zögernd folgte ich ihrer Aufforderung. Das Panorama von der Dachterrasse war wirk-
lich atemberaubend. Zweihundertsiebzig Grad freier Blick aufs tiefblaue Meer. Mutig 
geworden, erkundete ich den Rest des Grundstücks. Auf einmal konnte ich mich nicht 
mehr bewegen und mein Atem stockte. Ich stand vor meiner Vision! Das weiße Haus 
mit den weißen Vorhängen, den vielen Fenstern und dem Gefühl von „angekommen 
sein“ hatte sich gerade, in jedem Detail, wie ich es nun fast ein Jahr lang in meinem 
inneren Kino sah, in Stein und Ziegel manifestiert. In dieser Sekunde erfasste ich es – 
hier würde ich das Buch empfangen.

Die Realität holte mich schnell wieder ein. Nach einigen tiefen Atemzügen
ging ich gefasst zu meiner Tochter hinunter und sagte gelassen: „Das ist das Haus. Hier 
werde ich das Buch schreiben.“

Sie nickte nur.

Wir erkundigten uns im Dorf nach den Besitzern des Hauses. Einer berühmten Künst-
lerin und Illustratorin gehöre es. Sie sei schon seit zwei Jahren nicht mehr gekommen. 
Nein, das Haus sei sicher nicht zu vermieten, es sei ganz und gar privat. Hier, das sei 
der Name der Besitzerin, vielleicht finden sie ja ihre Kontaktdaten.
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Erster Teil: Sie kennen lernen

KaPiTel 1: geführT sein 

Loslassen war nun gefragt. Nicht vermietbar. Eine berühmte Künstlerin. Nun gut, ich 
werde auf Google schauen, ob ich ihren Kontakt finde. Google weiß einfach alles!

Die Zeit auf der Insel ging für mich und meine Tochter nun zu Ende. Wir erlaubten 
uns ein letztes Essen in einem Restaurant und verschoben die Haussuche auf den 
nächsten Monat. Im Restaurant in Afionas genossen wir einfach das Leben, als plötz-
lich ein Gewitter aufzog. In Korfu kommt so etwas sehr selten vor. Es goss wie aus 
Kübeln und die Straßen waren rutschig. Wir fuhren vorsichtig los, um unsere Fähre 
pünktlich zu erreichen. Beim Herausfahren aus dem Dorf wand ich mich, wie zum 
Abschied, dem weißen Haus zu – und ein strahlender Regenbogen stand kerzengerade 
über seinem erhabenen Haupt. Genau darüber, wie eine göttliche Krone. Ein Zeichen? 
Freude durchströmte mich, was immer es war, es fühlte sich gut an!

Wieder zu Hause in der Toskana empfing uns der Arbeitsalltag. Auf Google fand ich 
den Namen der Besitzerin des „Traumhauses“. Ja, sie ist wirklich eine ganz berühmte 
Künstlerin, eine große Frau. Darf ich es da wagen, sie einfach zu kontaktieren, obwohl 
ich schon wusste, dass das Haus nicht vermietbar ist?

Tagelang erlaubte ich mir, mich im Alltag zu verlieren. Und des Nachts träumte ich 
von dem Haus oder dachte über das Haus und das Buch nach und konnte nicht ein-
schlafen. Der Druck wurde so groß, dass ich mir endlich ein Herz fasste.

Ich schrieb der großen Barbara von Johnson, eine der beiden Mütter der berühmten 
TV Serie „Pumuckl“, eine intuitive E-Mail aus dem Herzen, in der ich ihr mein An-
liegen, so kindlich und unrealistisch es auch scheinen mochte, einfach darlegte. Ein 
Risiko? Ja, ein großes Risiko.

Es dauerte nur ein paar Stunden und in meiner Inbox fand sich ihre Antwort: „Liebe 
Ariane, es scheint mir wie ein Segen, dass Sie sich an mich wenden. Sie bringen fri-
schen Wind in mein Haus. Gerne möchte ich Sie kennenlernen, rufen Sie mich an!“
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Erster Teil: Sie kennen lernen

KaPiTel 1: geführT sein 

Ich sprang vor Freude im Kreis. Dann wurde mir bewusst, dass ich diese berühmte 
Frau nun persönlich anrufen musste. Ich bin ein schüchterner Mensch (auch wenn es 
mittlerweile von außen nicht mehr so aussieht). Ist aber so. Als Kind zitterte ich am 
ganzen Körper, wenn der Lehrer mich aufrief. Wenn meine Eltern mich baten, einen 
Anruf zu tätigen, wurde mir schlecht.

Da war es also wieder, nochmals bin ich gefordert, über meinen Schatten zu springen. 
Ich habe schon mehrmals berühmte Menschen getroffen, sie sogar zu mir nach Hause 
eingeladen, aber noch nie mit einem noch nicht bekannten und vor allem berühmten 
Menschen telefoniert. Ich schob den Moment vor mir her. Den ganzen Tag. Am Abend 
hielt ich es nicht mehr aus. Ich atmete sehr tief durch. Ich ging an einen Ort, wo mich 
keiner sehen oder hören konnte. Und ich wählte die Nummer, in der Hoffnung, dass 
gerade niemand zu Hause ist.

Barbara nahm ab. Ihre Stimme war warm und freundlich. Wir unterhielten uns wie ur-
alte Freundinnen. Wir lachten zusammen. Nach fünf Minuten gingen wir vom Sie aufs 
Du über. Ich konnte es kaum fassen, aber es passierte gerade. Fazit: Barbara konnte 
sich gut vorstellen, mir ihr Traumhaus für einen Sommer zu überlassen. Wir wollten 
uns in einigen Monaten treffen. Ich legte auf. Ich tanzte vor Freude im Vorgarten her-
um; es war soviel Energie in mir, dass ich sogar einen Schrei ausstieß.

Danach rannte ich ins Esszimmer zu meiner Familie, dazu musste ich eine weite Wei-
de überqueren. Bevor ich eintrat, hob ich einen Blick zum Himmel und sah klar und 
deutlich eine riesige Sternschnuppe vom Himmel fallen; wie ein Komet, mit langem 
Schweif, so lange habe ich noch nie eine Sternschnuppe fallen sehen. Ich fühlte Ehr-
furcht vor dem ganzen Universum. Ein weiteres Zeichen? Es schien fast so!

Monate vergingen. Dann kam der Monat, in dem Barbara und ich uns trafen. Wieder 
war ich unglaublich aufgeregt. Ich kam zu früh. Dann standen wir voreinander, fanden 
keine Worte, waren zutiefst gerührt. Beide begannen wir, wortlose Tränen der Rüh-
rung zu vergießen und schlossen uns in die Arme. Ich liebte eine wildfremde Frau! Und 
sie liebte mich! Der Verstand kann gewisse Dinge nicht erfassen. In diesem Moment 
war es mir egal.



15

Erster Teil: Sie kennen lernen

KaPiTel 1: geführT sein 

Wir verbrachten einige Stunden zusammen auf Wolke sieben. Die Wellenlänge stimmte 
in allen Richtungen. Später im Gespräch trafen wir auf ein Hindernis. Meine Vorstel-
lung von der Jahresmiete des Hauses war weniger als die Hälfte von Barbaras Vorstel-
lung. Wolken zogen auf und sofort wieder vorbei. Mittlerweile war ich sicher, geführt 
zu sein. Und das Geld, was ich aufbringen konnte, war genau dieser Preis. Wenn es 
nicht passte, dann passte es eben nicht. Ich ließ los. Auf jeden Fall hatte ich eine wert-
volle Freundin und Seelenpartnerin gefunden, das ist soviel kostbarer als jedes Haus 
der Welt, so fühlte es sich jedenfalls für mich an.

Wir verabschiedeten uns mit dem Entschluss, beide über die Sache zu schlafen. Am 
nächsten Tag trafen wir uns wieder und es war klar. Das Haus wurde an mich vermie-
tet, zu meinem Preis und ich gab andere Dienste rund ums Haus herum dazu, die nicht 
aus meinem Portemonnaie kommen mussten. Wir besiegelten den Vertrag.

Beide strahlten!

Und nun saß ich hier in diesem Haus, das schon vor meiner Ankunft „Olympus“ hieß. 
Eine Göttin in ihrem Element. Das tiefblaue Meer nährte mich mit großer Vision und 
Weitblick. Der schneeweiße Rahmen erinnerte mich an pure Freiheit. Ich war ganz tief 
zu Hause angekommen, innen und außen. Barbara war auch hier mit mir. Von Herz zu 
Herz erlebten wir gesegnete Zeiten. Teil von Barbaras Lebensaufgabe war es, das Un-
sichtbare sichtbar zu machen. Ich könnte wirklich an keinem besseren Ort schreiben, 
denn diese Aufgabe stand nun auch vor mir – Das Unsichtbare sichtbar zu machen.

So wurde dieses Buch geboren.

Die Zeit ist jetzt! Die Zeit ist reif, dieser göttlichen Frau, die Dich lebt, wieder zu ver-
trauen! Ich danke dir dafür, dass du diese Zeilen liest, ich danke der göttlichen Frau, 
die mich von innen heraus führt und zu dir gebracht hat.

Glaube an dich!
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Erster Teil: Sie kennen lernen

KaPiTel 1: geführT sein 

Du bist genauso geführt wie ich. Vielleicht hast du es vergessen, aber jetzt erinnerst 
du dich und das ist ein großartiger Grund zum Feiern! Schaue dich um! Nur für einen 
Moment, nimm einen tiefen Atemzug und halte das geschäftige Geschwätz im Kopf 
an und öffne dich einfach. Fühle in deinen Körper. Es gibt überall Zeichen, die dar-
auf hinweisen, dass du geführt wirst. Du bist geführt zu den Menschen, die du triffst, 
zu den Informationen, die du anziehst, zu den Handlungen, die du ausführst und zu 
denen du dich bewegt fühlst, zur Natur und den Tieren um dich herum. Die Führung 
liegt in den Farben und Geräuschen, die du wahrnimmst. Die Zeichen sind im Him-
mel, in der Atemluft und in der Erde unter deinen Füßen.

Wir sind auch in dem, was wir in der Regel Unglück nennen, geführt. Auch „Unglück“ 
führt uns. Wohin? Nach Hause, zu dir selbst. Und es ist da, in diesem Moment, in dem 
du dir selbst erlaubst, anzuhalten und zuzuhören, dann erinnerst du dich. Ich habe 
noch keine einzige Frau getroffen, die nicht „weiß“, dass sie geführt wird. Also lass uns 
vertrauen und an uns selbst glauben!

Alles ist schon da!

Ja, so ist es. Alles, was du brauchst, ist schon hier, in dir drinnen. Es mag vielleicht 
gerade nicht so aussehen, aber es ist so. Alle deine Gaben und Talente sind genau hier. 
Die Zeit ist da, sich zu erinnern und aus dem Zustand der Ohnmacht direkt in unsere 
weibliche Kraft zu fallen, die unser Geburtsrecht ist. Darum geht es in diesem Buch, 
um die Rückeroberung unserer angeborenen Kraft als Frauen.

Falls du ein Mann bist und diese Zeilen liest, danke! Dieses Buch könnte auch für 
dich hilfreich sein, denn es gibt viele Frauen in deinem Leben. Vielleicht bist du Vater, 
Ehemann oder Bruder und sicher bist du Sohn. Weibliche Energien leben auch in dir.

Viele spirituelle oder esoterische Männer leben sowieso meist in ihrer weiblichen Ener-
gie. Wenn du einer von ihnen bist, könnte dieses Buch eine Einladung sein, deine 
angeborene männliche Kraft zurückzufordern.

Und natürlich schreibe ich dieses Buch für Frauen! Es geht um die Frau im Gespräch 
mit Frauen!



17

Erster Teil: Sie kennen lernen

KaPiTel 1: geführT sein 

Frau sein in einer männlichen Welt

Für viel zu viele Frauen auf der ganzen Welt ist das Leben ein Kampf. Auch für ihre 
Männer. 

Sie kämpfen mit ihrer Gesundheit, mit ihren Liebesbeziehungen, ihrer Sexualität, mit 
dem komplizierten Leben in der modernen Gesellschaft, mit Geld, mit dem Glücklich-
sein, mit der Verbindung zum spirituellen Reich, mit Überarbeitung.

Eine gute Freundin von mir arbeitete als Büroangestellte, noch dazu kümmerte sie sich 
um den Haushalt und zwei kleine Kinder und mit der Zeit war die Liebe zwischen ihr 
und ihrem Mann eingeschlafen. Sie langweilten sich miteinander und hatten geheime 
Außenbeziehungen. Sie hatte Angst vor vielen Dingen, wie z.B. ein Auto auf der Auto-
bahn zu fahren, in einem Flugzeug zu verreisen, zu erkranken und keine Genesungslö-
sung zu finden, usw. Ihr Leben war dumpf und schwer. Vor ein paar Tagen erzählte sie 
mir, dass sie eigentlich nicht mehr wisse, warum sie noch am Leben war.

Oder diese andere Freundin von mir, eine sehr erfolgreiche Geschäftsfrau mit erfolg-
reicher Karriere, die einfach nicht den richtigen Partner finden konnte. Sie fühlte sich 
einsam und trank jeden Abend eine Menge netter alkoholischer Getränke, alleine, in 
ihrer stilvollen Wohnung. Sie sagte mir, sie habe ihr Liebesleben aufgegeben, außer 
dem gelegentlichen „One Night Stand“ bekäme sie wohl nichts. Sie fühlte sich eher 
männlich als weiblich, ohne wirkliche innere Zufriedenheit.

Statistiken zeigen, dass in der westlichen Welt eine von vier Frauen regelmäßig An-
tidepressiva nimmt. Frauen benutzen Anti-Angst- Medikamente mehr als doppelt so 
häufig wie Männer. In den letzten fünf Jahren ist die Verwendung dieser Art von Me-
dikamenten bis zu 150% gestiegen. Das ist eine Menge!

Frauen leiden im Allgemeinen auch an einem chronischen Mangel von Selbstwertge-
fühl. Im Jahr 2011 machte das Institut für Führung und Management in England eine 
Umfrage unter den britischen Unternehmensführern, um das Niveau von Selbstwert-
gefühl und Selbstvertrauen zu beurteilen. Die Hälfte der befragten Frauen erklärten, 
ein geringes Selbstwertgefühl und geringes Vertrauen in ihre Fähigkeiten und berufli-
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chen Zukunftsperspektiven zu haben, während bei den Männern weniger als ein Drit-
tel diese Aussage machten.

Also, was genau ist denn hier los? Was liegt all diesen „Symptomen“ zu Grunde, diesem 
Mangel an Selbsterfüllung? Die Lösung ist eigentlich ganz einfach: Sei wieder eine 
„Donna Divina“ – eine göttliche Frau. Also, wie werden wir nun wieder zu göttli-
chen Frauen? Wie das geht, erfährst du in diesem Buch. 

Überlege doch einfach mal: Vor rund 200 Jahren hatten Frauen noch keine Rechte.

Die erste Lösung war die Frauenbewegung, die für die Gleichberechtigung der Ge-
schlechter kämpfte. Das Problem bei dieser Bewegung war, dass Frauen tatsächlich 
bekamen, für was sie gekämpft hatten – sie wurden gleich – nämlich zu Männern!

Die zweite Lösung war nun, alles gleichzeitig zu leben, eine Karrierefrau und dabei 
eine schöne, leidenschaftliche, attraktive und einfach sexy Liebhaberin und eine geseg-
nete Mutter zu sein. Das Problem mit diesem vielseitigen Zustand war, dass es einfach 
zu viel war für eine Frau, die dann ausbrannte oder erkrankte oder einfach nicht mehr 
strahlte.

Die dritte Lösung war ein ganz neues Zeitalter voller Wellness und Wohlbefinden; eine 
Bewegung mit tausenden von Methoden und Techniken. Mache Yoga und nehme An-
tidepressiva und mache die meisten anderen Methoden auch. Das Problem dabei war, 
dass alle diese Methoden zu dem sowieso schon so beschäftigten Leben der Frau hinzu-
gefügt wurden. Die Lösung hierfür war, mehr spirituelle Arbeit zu tun, um das eigene 
Zentrum zu finden. Östliche Methoden und Philosophien waren nun der Schlüssel! 
Das Problem dabei war, dass die meisten dieser Lehren von Männern gemacht wurden 
und nicht wirklich für Frauen funktionierten.

Die nächste Lösung war, dass Frauen sich zusammenschlossen, um ihre eigenen spi-
rituellen Lehren zu finden. Aber spirituelle Lehren erreichen nicht alle Frauen, nur 
diejenigen, die sich schon auf einem spirituellen Pfad befinden.

Die Lösung ist: Unser Leben auf weibliche Art neu zu gestalten, zusammenzukommen 
als Frauen in Kreisen, die von Frauen empfangen werden, für Frauen und mit Frauen. 
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Ein Beispiel dieser Lösung ist der Donna Divina Prozess, jener Prozess, den meine 
Tochter Ninya und ich empfangen haben.

Es ist ein einfacher und natürlicher Prozess, der offen ist für alle Frauen; er wird in die-
sem Buch beschrieben. Möge er so viele Frauen erreichen, wie die Welt enthält. Die-
ser Prozess kann auch durch die mehrtägige Donna Divina Initiation direkt erfahren 
werden. Dies ist eine Initiation zur weiblichen Kraft, die einmal im Leben stattfindet. 
Sobald wir mit der weiblichen Weisheit rückverbunden sind, kann sie nicht mehr ver-
gessen werden. Es ist ein ganz natürlicher Weg der Erinnerung und Vertiefung dieser 
Weisheit. Das Leben wird zu einem einzigartigen und zutiefst sinnvollen Flow – eine 
Erfahrung der Glückseligkeit!

Das Hindernis-Spiel Teil I

Der Schreibvorgang beginnt und dann hält er an. Die Führung scheint unterbrochen 
zu sein, etwas steht im Weg. Ganz so, wie im richtigen Leben. Die Dinge gehen glatt, 
ein Lächeln ist auf Deinem Gesicht und das Glücksgefühl fließt nur so durch Deine 
Adern und dann, puh, stellt sich auf einmal ein Hindernis in den Weg. Jede von uns 
geht anders mit Hindernissen um, es ist eines der bekanntesten Spiele des Lebens. So 
bin ich mit dem meinen umgegangen:

„Coach mich!“
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Meine Seele rief, rief mich laut, um wichtige Informationen mit Frauen und Männern 
dieser Welt zu teilen. Meine Persönlichkeit sagte:„Wer bist du denn, dich so zu zeigen, 
wer denkst du denn zu sein, du, du kleines Nichts, dass du meinst, etwas geben zu 
können, das einen Wert für diese Welt darstellt?“

Ein Krieg der Vor- und Nachteile begann in meiner inneren Welt. Laute Stimmen 
kämpften gegeneinander. Es herrschte Krieg, merkte ich in einem hellen Moment … 
ein Krieg in mir drinnen! 

So kam SIE ins Spiel und ich lief und weinte und weinte noch lauter als jene Stimmen. 
Ich streckte meine Arme nach oben zum Vater Himmel, während meine Wurzeln in 
Mutter Erde wuchsen und ich betete:

„Gnade, liebe Mutter, lieber Vater, sendet mir alle Unterstützung, um den Krieg zu 
beenden, sendet sie jetzt! Helft mir, die Liebe zu sein, zu der ihr mich gemacht habt, 
coacht mich, damit ich als helles Licht leuchten möge und an mich glaube, wie ihr es 
tut.

Coacht mich!“

Erlösung

Manchmal ist es Zeit, sich zu ergeben. Nach dem starken spontanen Gebet beruhigte 
sich mein inneres Gewässer, dieses weibliche Meer der Emotionen. Entspannung stell-
te sich ein. Freunde besuchten mich. Barbara kam und brachte die visuelle Idee für das 
Buch-Cover. Sie half mir beim Aufbau des Buches. Ich empfing und dankte. Dankbar-
keit umgibt mich seit diesem Moment. Es ist IHR, der Donna Divina, die mich leitet, 
zu verdanken, dass dieses Buch in deinen Händen liegt. SIE ist die Autorin.

Falls du jetzt neugierig bist, SIE zu treffen, lade ich dich zu einer Reise ein. Lies weiter 
und nimm dir Zeit. Dies ist dein Leben und es ist jetzt. Alles, was du benötigst, ist 
schon in dir. SIE führt dich nach Hause. Vertraue der Frau in dir: Du bist nicht alleine.

Genieße die Reise. Ich freue mich darauf, dich auf dem weiblichen Weg zu treffen.
Möge SIE bei dir sein! Ariane
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„Die Freude, die ich spüre – die Welt hat sie mir nicht
gegeben, die Welt kann sie mir nicht nehmen.”

shirley caesar

Zeit, sich zu erheben!

Seit mehr als 5000 Jahren leben wir nun in einer Welt, die von Männern – oder sagen 
wir es in anderen Worten – von der männlichen Energie dominiert wird. Dies ist weder 
gut noch schlecht. Dies ist lediglich eine Tatsache.

Es gibt jedoch einige Probleme:

Die meisten Frauen haben Schwierigkeiten, ihren Platz in dieser Welt zu finden. Sie 
entwickeln sich entweder zu starken, maskulinen Frauen – haben möglicherweise ir-
gendwann ein Burnout – oder aber sie geben auf: Spielen die stille Opfer-Rolle, suchen 
auf der ganzen Welt nach etwas, kompensieren mit Essen, Drogen, Alkohol, Sex und 
was man sich sonst noch vorstellen kann.

Frauen haben vergessen, wer sie sind. Sie zweifeln. Sie versuchen den Vorbildern der 
Gesellschaft gerecht zu werden; sie multitasken, starten Karrieren und Familienleben, 
werden alleinerziehende oder Multi-Mütter, nehmen sich Angelegenheiten und sozia-
len Missionen an, sind auf der Jagd nach romantischen und leidenschaftlichen Bezie-
hungen und suchen die spirituelle und generelle Erfüllung.

Viele Frauen haben aufgegeben. Warum? Weil es eine unmögliche Aufgabe ist, das zu 
sein, was die Welt von ihnen erwartet. Supermütter, Superliebhaberin, Supermodels, 
supereinfühlsam, supersexy, super erfolgreich, super alles! Diese Anstrengung, „alles 
zu sein“, anstatt einfach sie selbst, hat ihr inneres Licht dazu gebracht, sich zu verdun-
keln, noch viel schlimmer – es hat nahezu ganz aufgehört zu scheinen.

Wenn ich in Städte reise, sehe ich viele Frauen, bei denen die Lichter komplett aus 
sind. Es versetzt meinem Herzen einen Stich. Früher war ich selbst eine von ihnen. Es 
ist wirklich Zeit für eine Veränderung. 
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Die Zeit ist gekommen. Jetzt. Dies sind gute Neuigkeiten!

Wir Frauen haben alles versucht, um unseren Raum, unsere Position und unseren Platz 
in dieser Männerwelt zu finden. Wir haben alles Erdenkliche getan um hineinzupas-
sen, zu funktionieren, uns selbst zu reparieren, Schritt zu halten mit dem Puls der 
modernen Welt – und wir machen wirklich das Beste aus der Situation. 

Dieser Versuch, es hinzubekommen, ist nur ein weiterer Beweis unserer Kraft und ein 
noch stärkerer Beweis für unsere Liebe. Trotz des Wissens tief in unserem Inneren, dass 
diese Welt aus dem Gleichgewicht geraten ist und dass es wirklich Zeit für eine Verän-
derung zum Besseren ist, lieben und beten wir weiter in unseren kleinen oder größeren
Welten … traurigerweise bleiben die meisten von uns still. Was kann eine Frau schon 
verändern?

Da ist diese Annahme: Eine Frau kann nicht viel tun, eine Frau kann keinen großen 
Unterschied machen. Die Wahrheit ist aber, dass eine Frau eigentlich alles tun kann – 
weil SIE alles ist. In diesem Moment bleibt diese Aussage zunächst nur ein Konzept. 

Meine Intention für dieses Buch ist es, dass dieses Konzept nach dem Lesen dieser Sei-
ten nicht mehr nur ein Konzept ist, sondern Wirklichkeit in deinem Leben. SIE kann 
alles, weil SIE alles ist! Du kannst alles, weil du alles bist!

Es ist eine starke Intention und ich habe wieder und wieder gesehen, wie sie wahr 
wurde. Auch bei dir wird sie nahezu sicher eintreten. Dazu musst du nur dieses Buch 
lesen – sei offen, sei im Jetzt, lasse es rein, nutze es und nimm dir Zeit für dich selbst 
und die Rituale. Öffne dich besonders in Momenten der Herausforderung, der großen 
Emotionen und in Momenten, in denen du denkst, du kannst keinen weiteren Schritt 
mehr machen. Wenn du die Botschaft dieses Buches und – gehen wir noch weiter – die 
Energie dieses Buches in dir aufnimmst, kann es wahr werden.

Ich bitte dich, du selbst zu sein. Wenn dir irgendjemand jemals gesagt hat, dass du 
nicht gut genug bist, so wie du bist, dann sage ich dir jetzt… das waren Lügner! Du 
bist gut genug, genau so wie du bist.

Ich weiß, du wirst es erfahren. Du wirst herausfinden, dass SIE alles kann. Ich habe es 
erfahren und all die anderen Donna Divinas auf dieser Welt auch.
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Was wäre, wenn du die ganze Zeit gut genug gewesen wärst und all die Zeichen falsch 
waren? Was wäre, wenn du gut genug gewesen bist, obwohl du depressiv, zickig, voller 
Hass und Wut warst oder obwohl du deinen Mann und deine Kinder nicht geliebt hast 
oder obwohl du keinen guten Job finden konntest? Was, wenn du gut genug gewesen
wärst, als du krank geworden bist, als du eine Totgeburt oder Menstruationsbeschwer-
den hattest? Was, wenn du immer gut genug gewesen wärst und all diese und tausend 
andere Symptome nur klare Zeichen dafür wären, dass

… du richtig bist und die Welt falsch?

Was, wenn es für Frauen normal ist, an Probleme und Herausforderungen heranzuge-
hen, indem sie versuchen, einen Platz in dieser modernen, von Männern gemachten 
Welt zu finden …

Ja, sie wurde von männern gemacht! schon 5000 Jahre sind sie verantwortlich für diesen 
Planeten. Die feministische bewegung, trotz mutiger und erstaunlicher leistung, hat nichts 
geändert im bezug auf die innere Welt der Frau. unsere mutigen femistischen schwestern 
forderten „Gleichheit“ für uns und verbesserten unser leben mit ihren Kämpfen, Protesten 
und ihren großartigen vereinten stärke. in Wirklichkeit hat sich aber, außer dass wir jetzt 
in einer komfortableren Gefägniszelle sitzen, nichts geändert.

Was wäre, wenn wir aufhören würden? Aufhören, nach unserem Platz in dieser Welt 
zu suchen? Was wäre, wenn wir damit aufhören würden, außerhalb unseres Körpers zu 
suchen?

Die Wahrheit ist … es gibt ihn nicht. In dieser von Männern gemachten Welt gibt es 
keinen Platz für Frauen. Danach zu schauen und zu suchen war eine Verschwendung 
von Energie! Wir sind nicht falsch, sondern die Welt ist falsch. Es ist nicht unsere 
Welt.

Was wäre, wenn wir unsere Leben auf weibliche Art gestalten würden? Was wäre, wenn 
wir uns ausschließlich darauf konzentrieren würden, die Welt auf weibliche Art zu 
gestalten?



24

Erster Teil: Sie kennen lernen

KaPiTel 2: warum dieses buch? 

Anstatt gegen die Männerwelt zu kämpfen, sie verbessern, hineinpassen und es „rich-
tig“ machen zu wollen, könnten wir damit hier und jetzt aufhören. Was wäre, wenn 
unser Sinn darin bestünde, unser eigenes weibliches Leben zu erschaffen? Eine Frau 
nach der anderen. Dann alle Frauen zusammen.

Wir Frauen machen immerhin die Hälfte der Weltbevölkerung aus. Vielleicht sogar 
mehr. Wenn wir uns erst einmal vereinigt hätten, könnte uns keiner mehr aufhalten, 
weil wir die ganze Welt auf weibliche Art und Weise neugestalten würden.

Beängstigend?

Finde ich nicht. Um weltweit zueinander zu finden, eine Einheit zu sein, müssen wir 
zuerst Einheit in uns selbst kreieren. Heimkommen, sich vereinigen mit der göttlichen 
Frau, die in uns steckt. Diese göttliche Frau, diese Donna Divina, die uns nach Hause 
ruft, geduldig wartend, ist in IHREM Kern reine Liebe. SIE ist kein Krieg. SIE ist kein
Wettbewerb. SIE ist Einheit. SIE will das Beste für IHR Leben … SIE ist Leben. SIE 
will „win-win-win-win“* auf diesem Planeten, für sich selbst, für ihre Geliebten und 
ihre Familie, für jeden um SIE herum, für die Tiere und für Mutter Erde.

Sogar Männer werden glücklich sein mit dieser Veränderung. Manche werden sich 
sträuben, aber nur aus Angst. Für das Sträuben gegen die Liebe gibt es nur einen 
Grund – Angst.

Es wird viele Männer geben, die all dies befürworten würden. Dieser Planet brennt 
unter unseren Füßen und viele Männer fühlen das. Und wir als Frauen haben den 
Schlüssel für diese Veränderung. Es ist alles schon in uns.

Erlösung

Ich erinnere mich an den Tag und ganz besonders an das Gefühl. 

Ich saß auf einer sehr kalten, niedrigen Betonmauer in einer Stadt – gefüllt mit wum-
mernder und manchmal gar schreiender Geschäftigkeit. Es war Anfang März und sehr 
kalt, ein feindlicher Wind wehte durch die Straßen und wurde von den Hochhäusern 
auf den Platz zurückgestoßen, auf dem ich saß. Doch ich nahm all diese Geschäftigkeit
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nicht wahr… Ich fühlte nur die Kälte, die von der kalten Betonwand in meinen Un-
terleib kroch. Gleichzeitig war da ein zerstörerischer Gedanke in meinem Kopf: „Lass 
die Kälte rein – sie soll mich wegtragen von mir selbst!“ Ja, ich hätte mein miserables 
Leben liebend gern hier und jetzt beenden wollen.

Vor ein paar Minuten war ich selbst in einem von diesen riesigen, sterilen und unper-
sönlichen Gebäuden. Mit den Beinen weit geöffnet, assistierte ich bei vollem Bewusst-
sein der freiwilligen Abtreibung meines Kindes. Ja, ich habe es getan. Ich wünschte, 
ich hätte es nicht. Ich wünschte, ich wäre nie schwanger gewesen. Ich wünschte, mein 
Leben wäre anders. Ich wünschte und wünschte und doch konnte all das Wünschen 
nichts von dem rückgängig machen, was passiert war. Ich fühlte mich wie eine Mörde-
rin. Ich verdiente absolut gar nichts mehr.

Nachdem ich eine gefühlte Ewigkeit auf dieser Mauer gesessen hatte, stand ich auf. 
Das Leben hatte meine Glieder längst verlassen. Ich war einfach nur ein grauer und 
gefühlloser Roboter. Ich wusste, ich würde damit weitermachen, zu funktionieren, als 
Mutter für meine zwei wunderbaren lebenden Kinder und als Partnerin, für den Mann 
und Vater meiner Kinder, den ich aufgehört hatte zu lieben. Es würde keine Freude 
mehr in meinem Leben geben – niemals mehr. Ich würde nur das tun, was getan wer-
den musste. Meine Pflicht erledigen, mit dem leisen Wunsch in meinem Herzen, dass 
diese Kälte, die in meinen Körper gekrochen war, mein miserables Leben früher oder 
später beenden wird. Ich verdiente es nicht, wieder glücklich zu sein – nie wieder.

Vielleicht fragst du dich gerade warum? Wie konnte eine Frau in unserer modernen 
Welt so tief fallen? Warum ist sie nicht gebildeter, hat nicht mehr Ressourcen, nicht 
mehr Unterstützung und Verbindung zu der Freiheit und den unendlichen Möglich-
keiten, die in unserer Welt heute existieren? Warum weiß sie nicht, wie man eine un-
freiwillige Schwangerschaft vermeiden kann oder warum weiß sie nicht, wie sie damit 
umgehen soll, ohne durch die Prozedur einer Abtreibung gehen zu müssen?

Ich bin in meinen fruchtbaren Jahren durch einige Abtreibungen gegangen. Außerdem 
habe ich drei wunderbare Kinder auf natürlichem Wege geboren. Die Abtreibungen 
wogen schwer in meinem Herzen und ich fühlte mich den Großteil meines Lebens 
wie ein Roboter, zu beschämt um mich zu dieser furchtbaren Wahrheit zu bekennen. 
Glaube mir, ich habe alles versucht im Bezug auf Geburtenkontrolle und Verhütung. 
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Durch das Einnehmen der Pille musste ich mich übergeben und mir war Tag und 
Nacht übel. Egal welche Marke ich nahm, es machte keinen Unterschied für mich 
und meinen komischen, hochsensiblen Körper. Von der Spirale bekam ich jedes Mal 
eine Unterleibsinfektion. Jedes Mal, wenn sie eingesetzt wurde, endete es mit einem 
Krankenhausaufenthalt mit hohem Fieber und sie musste wieder entfernt werden. Das 
Diaphragma betrog mich und machte mich sowieso schwanger und die Kondome ris-
sen genau in meinen fruchtbaren Tagen. Wieder schwanger.

Ich bin eine treue und ehrliche Frau. Ich bin loyal zu meinem Mann. Ich habe keine 
Affären, ich habe keine One-Night-Stands oder Sex-Abenteuer. Ich kann keinen Sex 
haben ohne Liebe. Bin ich schlicht und einfach bedauernswert?

Als ich schwanger wurde mit meiner jüngsten Tochter, erzählte ich die Neuigkeiten 
einem meiner Klienten. Er war überrascht und sagte zu mir: „Schon wieder? Du hast 
doch schon 2 Kinder. Ihr seid doch wirklich wie die Karnickel!“ Außer, dass ich sprach-
los war über seinen Kommentar, berührte mich das tief. Ich fand heraus, dass ich mich
auch dafür schämte, Sex zu haben. Die Religion, auch wenn ich keinen bestimmten 
Glauben habe, war doch so in mir verwurzelt, dass in mir längst das Urteil gefällt 
war, dass mein Fleisch nun verdorben ist. Dass ich als Frau Sünde und Sünderin bin. 
Vielleicht ist das der Grund dafür, warum ich mein Versagen in Bezug auf die Gebur-
tenkontrolle geheim hielt. Vielleicht war ich deshalb allein mit meinem Kummer, tief 
gehemmt und abgekoppelt von meinem ungeborenen Kind?

In unserer schnellen Welt gibt es keinen Platz dafür, den Schmerz eines am Boden 
zerstörenden Verlusts einer Abtreibung oder einer Totgeburt zu fühlen. Von einer Frau 
wird erwartet, dass sie danach wieder vollständig funktioniert. Dieses unterdrückte 
Gefühl wuchert innerlich und nimmt sie von diesem Moment an vollständig ein.

Genau so erging es mir. Ich bin nun mal eine sehr fruchtbare Frau, gesund und voller 
Freude und Energie. Ich bin sehr lebendig und stark. Das Ergebnis der Abtreibung 
war, dass die Frau in mir immer kleiner wurde. Energetisch betrachtet, dominierten 
nun meine männlichen Energien. Aus meiner Perspektive hatten die Männer ohnehin 
ein besseres Leben.
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Heute kann ich frei darüber sprechen. Ich bin geheilt und habe meine Schönheit zu-
rück. Ich habe Frieden und Einheit gefunden. Ich fühlte Vergebung zu und von jedem, 
der involviert war und ich schaffte es sogar, mir selbst zu verzeihen. Nicht jene Art der 
Vergebung, die nur ein mentales Spiel ist, sondern eine tiefgründige Vergebung, tief 
aus meinem grenzenlosen Herzen. Ich lebe jetzt das Leben meiner Träume. Das war 
nicht immer so.

Was mir damals fehlte, war Frauenweisheit. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber mei-
ne Mutter hat es nicht geschafft, diese an mich weiterzugeben. Sie hatte auch keinen 
Zugang zu ihr. Ihre Mutter und die Großmutter vor ihr auch nicht. So geht es weiter 
und weiter, weit zurück in die vergessene Geschichte alter Zeiten. Ich fühlte mich 
allein und einsam ohne Unterstützung und Hilfe von Frauen um mich herum oder 
Frauen die einfach nur da sind. Die Frauen um mich herum waren auch allein und 
verlassen. Jede separiert und allein in ihren eigenen Kämpfen und Herausforderungen. 
Wir hatten damals nicht einmal den Mut, unsere Wahrheit auszusprechen und den 
meisten von uns fehlt bis heute der Mut oder die Möglichkeit dazu.

Wie paradox ist das denn? Wir leben in Zeiten, in denen alles möglich ist. Das In-
formationszeitalter bewegt sich in Richtung Bewusstseinszeitalter. Und trotzdem sind 
die meisten von uns einsamer und abgeschnittener als jemals zuvor. Jeder von uns 
bewältigt seine Herausforderungen allein. „Wasche deine schmutzige Wäsche nicht in 
der Öffentlichkeit, sondern in der Familie“, so die Redensart. Doch auch die Familie 
ist voneinander abgeschnitten und die „schmutzige Wäsche“ bleibt die meiste Zeit 
schmutzig. Das macht das Leben für viele unerträglich.

Wenn ich das Wissen, das ich heute habe, damals schon gehabt hätte, wären die Ab-
treibungen nie passiert. Wenn ich fähig gewesen wäre, die Wahrheit in einem Kreis von 
anderen offenen und wissenden Frauen auszusprechen, hätte ich deren Präsenz, Magie 
und Ressourcen erhalten, die ich heute privilegierter Weise erhalte, und die meisten 
meiner dunkelsten und tief versteckten Geheimnisse hätten sich nicht ereignen müs-
sen. Wenn ich Zugang zu Frauenweisheit gehabt hätte, würde ich diese Zeilen nicht 
schreiben. Frauenweisheit beinhaltet alles! Die Wahrheit über Liebe, Gesundheit, Re-
ligion, Sex, den heiligen weiblichen Körper und das Leben im Allgemeinen.
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Frauenweisheit ist versteckt und war Jahrtausende lang versteckt. Sie wurde als gefähr-
lich erachtet und unterdrückt. Sie ist sogar für die Frauen heute noch unheimlich! Ist 
das nicht seltsam? Nicht wirklich … 10 Millionen** der mächtigsten Frauen wurden 
immerhin vor geraumer Zeit auf dem Scheiterhaufen verbrannt und die Erinnerung an
diese Seelen lebt in uns weiter. Es ist egal, ob wir uns dessen bewusst sind oder nicht, 
denn in unseren Zellen sind über 5000 Jahre der weiblichen Unterdrückung verankert. 
Dieses Gewicht tragen wir weiter in uns – als Frauen, aber auch als Männer.

Die gute Neuigkeit ist, dass wir das ändern können. Die Zeit, aufzustehen und sich 
wieder mit der weiblichen Kraft zu vereinigen, ist jetzt. 

Die noch viel bessere Nachricht ist, dass diese Wiedervereinigung überhaupt nicht 
unheimlich ist. Frauen sind in ihrem wahren Kern reine, bedingungslose Liebe. Wenn 
wir uns erst einmal wieder mit dieser Liebe vereinigt haben, heilt der gesamte Planet. 

Eine Frau nach der anderen.

Keine Frau auf diesem Planeten wird jemals wieder durch eine Abtreibung gehen müs-
sen. Es ist nicht notwendig. Keine Frau muss jemals wieder missbraucht werden. Es ist 
nicht notwendig. Keine Frau muss jemals wieder unterdrückt werden oder abhängig 
von einem Mann sein. Als Geschöpf dieser Erde sollte keine Frau jemals wieder Hun-
ger leiden. Alle unnötigen, (sorry Männer!), von Männern gemachten Situationen sind 
einfach zu ändern – auf weibliche Art. Ganz bestimmt nicht mühelos, aber einfach.

Hier kommt ein weiterer Grund für dieses Buch. Es ist Zeit, die Stimme zu erheben 
und mit meinen Schwestern zu teilen, was ich herausgefunden habe. Ein sehr simpler 
und natürlicher Prozess und Pfad, um sich wieder mit der wundervollen Frau zu verei-
nigen, die in uns steckt. Durch Scham, Schuldgefühle, Wut, Unmut, Traurigkeit, De-
pression, das zwanghafte Streben nach Erfolg, Konsum und das „Selbstoptimierungs-
Syndrom“, durch den Hass und sogar den Tod können wir zu unendlicher Liebe und 
Glückseligkeit übergehen. In weibliche Stärke und Schönheit. Die ganze Welt wartet 
darauf.

Ich habe gezeigt, dass ich es geschafft habe, mich von meiner dunklen Vergangenheit, 
in der ich mich eine sogenannte „Mörderin“ nannte, befreien zu können. Erlösung von 
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unseren Wunden ist möglich! Hier und jetzt! Die Wiederinbetriebnahme der Frauen-
weisheit ist möglich, hier und jetzt. Zusammen können wir einen magischen Unter-
schied machen.

SIE lebt in uns. SIE ruft uns heim. SIE ist du und ich. Meine Tochter Ninya und ich 
– mit der liebenden Unterstützung anderer göttlicher Frauen – haben einen einfachen 
und kraftvollen Weg gefunden, SIE wieder zu verkörpern. IHR zu erlauben, IHREN 
Tempel zurückzugewinnen, welcher dieser heilige weibliche Körper ist und schlussend-
lich IHR zu erlauben, aus dem Gefängnis herauszukommen.

Es arbeiten viele Frauen an demselben begnadeten „Projekt“. Wir sind nicht allein. Ich 
wage zu sagen, dass wir, ich und die Donna Divinas, durch einige glückliche Umstän-
de, ein Schnellverfahren entwickeln konnten, um ein Leben ganz in IHREM Sinne 
zu führen.

Was auch immer dir in deinem Leben passiert ist, beginne gleich jetzt! Die dunkelsten 
Sünden, deine am tiefsten vergrabenen Schmerzen – offenbare sie und gib sie an die 
Luft ab, die dich umgibt. Du musst es nicht alleine tun. Frauen werden bei dir sein 
und es ist so viel leichter, als du es dir gerade vorstellst!

Einer meiner Lieblingssprüche ist: „Tu es, um es zu glauben“.

Was zählt – das EINZIGE, was zählt – ist dein eigenes, ganz persönliches Erlebnis!

Was zählt, ist deine wiederhergestellte Stärke, dein neues Leben in Freiheit. Das sind 
die Gründe dafür, warum du dieses Buch liest.

Gespräche mit IHR – Das Hindernis-Spiel Teil II

SIE ist die einzige Realität in meinem Inneren. SIE bittet um einen Körper. „Gib mir 
einen Körper!“ flüstert SIE wieder. SIE bittet um einen Raum. Ein Raum, der rundum 
natürlich, fließend und wie ein Tempel ist, in dem SIE sich zu Hause fühlen kann. 
Dort, wo SIE Frauen treffen kann und diese SIE treffen können. Den Wunsch nach
einem Raum gab es schon immer – meinen eigenen Raum suchen, wünschen, erseh-
nen – einen Raum, an dem ich einfach sein kann, wer ich bin. Ich habe so viel Raum 
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geschaffen, wie es mir möglich war und es war trotzdem nie genug. Jetzt verstehe ich 
es! Es geht darum, IHREN physischen Raum in der neuen Welt zu errichten! Es gibt 
keinen Raum für SIE in dieser alten Welt – nirgends. SIE fehlt im Haus, SIE fehlt im 
Büro, SIE fehlt auf der Erde, in den Kirchen und Instituten. Diese Orte enthalten SIE 
nicht mehr … dies ist eine überwiegend maskuline Welt. Wir fühlen es. Diese Welt ist 
eine leere Einöde ohne SIE. 

Ist das nicht geradezu undenkbar? Einen sicheren und vollkommen weiblichen Raum 
für SIE zu schaffen. Nonnen und Priesterinnen haben es getan, aber was passiert in der 
echten Welt da draußen? 

SIE brüllt: „Ich will meinen Raum. Ich will, dass gewöhnliche Frauen wie Prieste-
rinnen werden. Es ist Zeit.“ 

Ich habe mich gefragt, ob der Titel dieses Buches sein sollte:

Wie gewöhnliche Frauen Priesterinnen werden. mächtige schöpferinnen ihrer eigenen re-
alität, auf weibliche art. eine andere option zu der aktuellen vorherrschenden meinung: 
„Gott ist ein mann – also tut was ich sage“.

Wie findet man weiblichen raum? Wie man ihren eigenen raum in einer von männli-
chen energie dominierten Welt findet, ist ein sehr wichtiges aktuelles bestreben. Wie ent-
werfe ich mein leben nochmal neu – auf weibliche art – wie höre ich definitiv damit auf, 
mich zu verstecken und/oder aufzugeben?

SIE wiederholt: „Ich will einen heiligen Raum! Er soll rund geformt sein. Ich möchte 
einen privaten, heiligen weiblichen, fließenden, sanften, luxuriösen, farbenfrohen und 
sehr großen Platz, für mich, für all die Mich´s im Inneren all dieser Frauenkörper”.

„JETZT“, schreit SIE.

Wer soll das aufbauen? Ich fühle mich nicht in der Lage, das zu bauen. Ich bin nur 
eine Frau. Vielleicht brauche ich einen Architekten und männliche Energie, um einen 
Tempel zu bauen. Ich kann das nicht. 
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SIE brüllt: „Dann beginne mit einem Zelt!!! Vereine die Frauen! Wenn du erst einmal 
nicht mehr alleine bist, wird alles einfach sein. Da wo mehr als nur eine ist, werde ich 
sein und alles wird offenbart. Geh jetzt und baue meinen Raum. In einer physischen 
Form, hier in dieser Welt.“ 

Du und ich – wir sind eins. SIE ist ich und ich bin SIE. So wie du, liebe Leserin.

Bevor du nun weiterblätterst, könntest du dir noch eine kleine Freude machen und 
dir diesen Song anhören (und vielleicht sogar dazu tanzen):

video, india arie, album acoustic soul

*win-win-win-win = gewinnen-gewinnen-gewinnen-gewinnen: Dieser Ausdruck steht dafür, dass „Du gewinnst, 

ich gewinne, alle beteiligten Lebewesen gewinnen und der ganze Planet gewinnt“. Dies sind die neuen Werte, 

für die Donna Divina steht.

**Wie viele Hexen wurden verbrannt? David A. Plaisted kam hierbei während der Arbeit an seinem Buch zu 

dieser Erkenntnis: Über zwei oder drei Jahrzehnte hinweg wurden immer wieder Zahlen herausgegeben in Be-

zug auf die direkt oder indirekt vom Papsttum getöteten Menschen im Mittelalter. Hierbei wurden diese Zahlen 

genannt: 50 Millionen, 68 Millionen, 120 Millionen und 150 Millionen. Römischen Katholiken zu Folge sind 

die Zahlen viel niedriger. Häufig werden Zahlen ohne jegliche Hintergrundinformation in Bezug auf Herkunft 

und Berechnung herausgegeben.

https://www.youtube.com/watch?v=0qYdvhTnUKI
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“Es ist alles wahr! Nein, ich bin nicht verrückt,
die Welt ist es! Die Welt besitzt die Antworten nicht …
ich habe sie! Es gibt nichts zu gewinnen oder zu verlieren.

Es ist alles gegeben. Wie innen, so auch außen.
All die Anstrengungen, mehr zu sein, anders zu sein

oder besser zu sein, sind nur Teile des Prozesses,
die Wahrheit zu erkennen.”

ariane schurmann

Dieses Buch wurde für dich geschrieben. Ich lade dich ein, es wie ein sehr wertvolles 
Geschenk zu behandeln. Ein Geschenk von jemandem, der dir und deinem Herzen 
sehr nahesteht. Finde einen guten, zugänglichen Platz in deinem Haus für dich und 
das Buch. Lies es einmal ganz durch. Dann lies kleine Stellen hier und da.

Danach lege es für ein paar Tage zur Seite, wenn es dich dann wieder ruft, lies es noch 
einmal von Anfang bis zum Ende und dieses Mal stelle dir vor, ich wäre bei dir und 
antwortete dir. Diskutiere mit mir. Schreibe mir Briefe. Beobachte, wie und was du 
fühlst, was sich in dir regt, wenn du die Wirkung der Wörter dieser Seiten spürst.

Nun gehst du zur Praxis über. Schaffe dir einen sicheren, heiligen Raum, der dich 
wertschätzt. Erlaube dir selbst, ruhig und präsent zu sein und tauche in die vorgeschla-
genen Aufgaben und Rituale ein. Gib dir Raum und Zeit, diese in deinem individuel-
len Rhythmus durchzuführen.

Wenn du das getan hast, wird sich dein Leben erweitern, dein Bewusstsein ausdehnen. 
Dann möchtest du das Buch vielleicht hin und wieder auf irgendeiner Seite öffnen 
und dir Zitate oder Sätze durchlesen oder die Songs noch einmal anhören. Vielleicht 
möchtest du die Rituale ab und zu wieder neu entdecken.
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Jedes Kapitel hat ein Zitat, ein Lied und ein Ritual, durch die du tief in die freiheits-
liebende SIE eintauchen kannst. Vielleicht lässt du dich auch von einer unerwarteten 
Energie oder Schwingung mitreißen, die dich plötzlich zur Innenschau einlädt. Auf 
einmal sprichst du ehrlich aus der Tiefe deines Seins und findest zur Weisheit und 
Stärke, die dir zeigt, wie du mit dem Leben und jeder Herausforderung ganz natürlich
umgehen kannst.

Ich habe gerade eine Aufgabe bewältigt, über die ich zuvor bereits geschrieben habe. 
Eine Aufgabe, die ich für unmöglich und schwierig hielt. Die Aufgabe, das Unsicht-
bare sichtbar in Worte zu fassen. Mir gefällt es ziemlich gut, so wie es jetzt aussieht. 
Möge es dir behilflich sein! Ich wünsche mir sehr, die großartige Befreiung und das 
Erwachen der weiblichen Stärke mit dir zu teilen.

Ich empfehle dir unbedingt: Siehe, höre, fühle, spüre, lausche, lebe und denke dich 
selbst durch dieses Buch!

Bevor ich zur Schule ging, war ich von der Schöpfung fasziniert. Während der Schul-
zeit wurde ich belehrt und so vergaß ich, wer ich bin und wurde anders. Diese andere 
war eine Art Roboter. Ich kann es nur so beschreiben, als hätte ich die Verbindung zur 
Wahrheit der Existenz verloren. Die göttliche Frau war von falschen Wahrheiten und 
Propaganda, von der ich mich beeinflussen ließ, verdeckt worden. Ich dachte sogar, die 
Verbindung zur Wahrheit, der unendlichen Liebe, des Lichts und der Freiheit verloren 
zu haben.

Ich bitte dich zu vergessen, was dir deine Eltern und Schullehrer beigebracht haben. 
Sie sind jetzt nicht mehr da, um dir zu sagen, was zu tun ist und wie man zu sein hat.

Ich sage es nochmal: Siehe, höre, fühle, spüre, lausche, lebe und denke dich durch 
dieses Buch!

Ich wünsche mir von Herzen, dass das wahre Selbst, die SIE in dir, sich zeigt. Alles was 
ich hier teile, kommt aus meiner eigenen, direkten Erfahrung. Ich behaupte nicht, dass 
ich die einzige Wahrheit gefunden habe. Ich wurde lediglich berufen, das zu teilen, 
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was für mich gut funktioniert hat und was für meine Freundinnen und andere Don-
na Divinas funktioniert hat. Ich lade dich ein, jedes einzelne Wort dieses Buches zu 
hinterfragen. Glaube nichts von dem, was ich schreibe oder sage. Siehe und fühle für 
dich selbst, glaube deiner eigenen Körperweisheit, deiner eigenen Intuition. Frage dich 
selbst: Findet das bei mir Anklang?

Sei gegenwärtig und wachsam. Frage dich, was ist die Wahrheit meiner eigenen Erfah-
rung?

Wenn es keinen Anklang findet, lass es los. Lies weiter. Dieser Text ist gefüllt mit Ma-
gie. Irgendwo in den Seiten könnte sich dein ganz eigener Schlüssel verstecken. Viel-
leicht sogar in den Leerzeichen zwischen den Wörtern. Vertraue einfach dem Prozess. 
Es funktioniert, das kann ich garantieren! Ich habe es selbst erfahren und viele Ge-
schichten von den Erfahrungen vieler geliebter Frauen, die ich auf diesem Weg kennen
lernen durfte, gehört.

Es gibt keine „vollkommene“ Bedienungsanleitung, die ich dir für dieses Buch geben 
kann, weil jede Frau einzigartig ist. Bleibe einfach sanft offen und lasse jeden gegen-
wärtigen Moment zu, lies bewusst, schmecke die Wörter und lasse sie schwingen. Hei-
ße alle Urteile, Ängste und Widerstände, die sich zeigen, willkommen. Erlaube allen
deinen Emotionen, sich zu zeigen und ihre Wahrheit auszusprechen. Öffne, fühle, er-
laube, atme, was auch immer in dir aufsteigt und dich zu dir nach Hause ruft. Glaube 
dir selbst und sei du selbst. Es existiert ein heiliges Navigationssystem in dir und das 
funktioniert perfekt für dich. Es schwingt in positiven Rhythmen, wenn du eine Perle 
der Weisheit gefunden hast und es schwingt in negativ klirrenden Klängen, wenn dir 
wirklicher Schrott begegnet. Erforsche beide. Vertraue deinem Navigationssystem!

Lasse die eröffnende Passage jedes Kapitels in dir Anklang finden. Atme. Schließe dei-
ne Augen für eine Sekunde. Atme nochmal und lies weiter. Wenn dir danach ist, einen 
Kommentar abzugeben, schreibe einfach in den Text oder in ein Notizbuch, das du zur 
Hand nimmst. Stelle dir vor, wir hielten ein privates Gespräch, nur du und ich. Ich
spreche zu dir durch die Wörter auf den Buchseiten und du antwortest. Manchmal bist 
du vielleicht nicht einer Meinung mit dem Text. Das ist gut so, sprich es einfach aus 
oder schreibe es auf. Was ist deine Wahrheit? Was ist deine direkte Erfahrung?
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Schon so begibst du dich auf den Weg zu deiner eigenen, weiblichen Kraft.

Dieses Buch ist interaktiv zu verstehen. Es ist kein entspanntes Lesen zum Einschlafen. 
Es ist lebendig und energiegeladen. Ich schlage dir vor, am Tag zu lesen. Lies so viel du 
magst, Kapitel für Kapitel oder bloß ein paar Zeilen pro Tag. Am nächsten Tag geht es 
weiter. Wir befinden uns hier auf einer gemeinsamen Reise.

Lies auch die vorgeschlagenen Übungen und Rituale. Natürlich funktioniert die In-
itiation am besten, wenn du sie auch wirklich durchführst. Du willst dir vielleicht 
die Fragen zur Selbsterforschung, die ich für die Übungen vorschlage, laut vorlesen. 
Vielleicht nimmst du die Rituale einfach auf. Nimm sie auf deinem Smartphone oder 
irgendeinem anderen Gerät auf und höre sie dir mit geschlossenen Augen an. Das ist
der beste Weg. Um es dir noch einfacher zu machen, kannst du dir die Übungen mit 
meiner anleitenden Stimme auch von unserer „Bonuswebseite“ zum Buch herunterla-
den; den Zugang dazu findest Du auf www.donna-divina.com.

Wenn du keine Lust verspürst, die Übungen zu machen – mache sie nicht! Vielleicht 
ist gerade nicht der richtige Zeitpunkt. Eines Tages wird die richtige Zeit da sein! Du 
kannst immer wieder auf die Übungen zurückkommen.

Die Kapitel basieren auf einem Schritt-für-Schritt-Prozess. Es funktioniert am besten, 
wenn du am Anfang beginnst und einen Schritt nach dem anderen machst. So wie im 
Leben. Es gibt keinen Grund, sich zu hetzen; am Ende anzufangen oder gar in der Mit-
te. Gehe einen Schritt nach dem anderen. Nimm dir Zeit. Es gibt keinen Grund dafür 
“es schnell hinter sich zu bringen“. Hingabe ist das magische Wort. SIE arbeitet schon 
an dir und SIE kennt dein göttliches Timing.

Wenn ich dir nur einen einzigen Rat geben könnte, das Beste aus diesem Buch heraus-
zuholen, würde er lauten:

Entspanne dich! Entspanne dich einfach!

Die Tatsache, dass du diese Zeilen liest, ist schon genug. Der Rest wird in seiner eige-
nen, richtigen Geschwindigkeit folgen. Du bist so perfekt, so wundervoll, so geliebt, 
so wertvoll und jetzt bist du hier!

https://donna-divina.com/das-buch-audio-programm/
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Entspanne dich mit diesem Buch. Lies es und beobachte dich selbst. Konzentriere 
dich auf dich selbst, auf deine innere Stimme. Das ist der Schlüssel. Siehe, höre, fühle, 
spüre dich selbst beim Lesen und erinnere dich daran, entspannt und offen zu sein. 
Sei wachsam gegenüber der Wahrheit, die da ist; jetzt da ist, wenn du das Buch liest.

Am Ende eines jeden Kapitels wirst du ein Lied finden, das dir dabei hilft, zu dem 
Schlüssel zu gelangen, der die Türe zu IHR öffnet. Du musst wissen, dass diese Lieder 
achtsam ausgesucht wurden, weil sie Frauenweisheiten beinhalten. Du kannst entwe-
der einfach den Liedtext lesen oder das Lied herunterladen. Höre dir die Musik und 
die Wörter an.

Auf unserer „Bonuswebseite“ zum Buch auf www.donna-divina.com findest du eine 
Liste aller Songs; mit den entsprechenden Links zu den Liedern. Dies ist ein musika-
lisches Geschenk für dich. Höre und genieße die Musik und wenn du deinen Körper 
dazu bewegen möchtest, tu es! Donna Divinas tanzen immerzu. Und singen. Wenn du 
in deinem aktuellen Leben aufgehört hast, zu tanzen und zu singen, ist es ein guter 
Weg, um wieder damit anzufangen. Gehe an einen Ort, an dem du allein bist. Wenn es 
keinen Ort im Haus gibt, gehe einfach in das Badezimmer. Summen im Badezimmer 
oder singen unter der Dusche ist perfekt. Natürlich darf hier auch getanzt werden. Es 
ist ein guter Ausgangspunkt. Ich verspreche dir, eines Tages wirst du deinen eigenen, 
heiligen Ort haben, wenn du ihn jetzt noch nicht hast.

Tu es einfach!

Vertraue dir selbst, entspanne dich und melde dich bei uns, wenn du magst. Willkom-
men im Donna Divina Frauenkreis! 

Es könnte passieren, dass du nach dem Lesen dieses Buches Appetit auf mehr hast. 
Vielleicht bist du sogar bereit, an einem Donna Divina Retreat teilzunehmen. Besuche 
uns auf unserer Website:

www.donna-divina.com

https://donna-divina.com/das-buch-audio-buch/
https://donna-divina.com/
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ninya, Paola, alison, anDrea unD ich

Meine Geschichte

Meine Tochter Ninya und ich fühlten uns nie wirklich glücklich in unseren Leben be-
vor wir SIE kennenlernten, unsere wahre weibliche Natur.

Es gab eine Zeit, in der ich innerlich zutiefst unglücklich war (auch wenn ich mich 
dazu zwang, äußerlich zu lächeln). Ich verlor regelmäßig die Verbindung zu mir selbst, 
zweifelte an meiner Arbeit, an meinen Beziehungen. Ich durchlebte sogar ein schweres 
Burnout – das moderne Wort für „sehr depressiv sein“. Ich konnte mich buchstäblich 
für sechs volle Monate nicht bewegen. Ich konnte kein Essen verdauen, ich lebte wie 
eine Schwerkranke. Es war, als wäre mir alle Energie aus dem Körper herausgezogen 
worden.

Vor dieser schweren Erkrankung hatte ich jeden einzelnen Tag immer nach etwas Besse-
rem gesucht, dem fehlenden Stück, nach „etwas mehr“. Ich war einfach nicht zufrieden 
mit dem, was ich im Leben hatte. In meiner Arbeit waren die Erfolge und die Zahlen 
einfach niemals gut genug, die Hindernisse waren immer zu hoch und ich beschwerte
mich oft, wie gestresst ich war und wie schwer das Leben war. Wie schwer es war, Geld 
zu verdienen. Wie schrecklich es war, nicht den Lebensstil meiner Träume zu leben. 
Ich hatte einfach nie genug. Ich hasste mich selbst dafür.

In meinen Beziehungen mit Männern warf ich ihnen vor, mich nicht genug zu wür-
digen, zu wenig Zeit für mich zu haben, nicht da zu sein, wenn ich sie brauchte. Ich 
konnte nicht ertragen, dass die Männer, die mir ihre Liebe erklärt hatten und mit mir 
leben wollten (ich hatte bisher zwei wichtige und ernsthafte Beziehungen mit Män-
nern; 12 Jahre einen Partner und jetzt bin ich verheiratet), nie wirklich gegenwärtig 
für mich waren. Sie „fühlten“ mich nicht, wie ich es wollte und ihr Verhalten machte 
mich oft so wütend, dass ich sie anschrie. Ich kämpfte gegen sie und es herrschte Krieg 
in unserer Familie. Das verbesserte die Situation nicht und machte die Dinge schwer 
für meine Kinder. Ich hasste meine früher von mir geliebten Partner dafür, dass sie das 
Nachlassen unserer Liebe zuließen. Für mich war diese Situation nur ihr Fehler.
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Die Beziehungen zu meinen Freundinnen halfen mir manchmal, wobei auch sie eher 
kompliziert waren. Ich konnte keiner Frau mehr richtig vertrauen. Ich war regelmäßig 
verraten und betrogen worden – von meiner „besten“ Freundin. Sie hatte mir sogar 
meinen Partner genommen – der ultimative Betrug. Ich sah dann andere Frauen als 
Konkurrenz an und fand es besser, die Beziehungen mit ihnen auf einem oberflächli-
chen Niveau zu halten.

Da war einfach überall Stress in meinem Leben. Ich musste hart arbeiten, ich war im-
mer dabei, ein neues Unternehmen zu gründen, ich hatte keine Zeit mich zu entspan-
nen und dazu kamen noch der Haushalt und die Familie, um die ich mich kümmern 
musste.

Ich erinnere mich daran, eines Abends, müde und gestresst nach einem anstrengenden 
Arbeitstag in der Küche zu stehen, um das Abendessen vorzubereiten, die Waschma-
schine aufzufüllen, das Wohnzimmer aufzuräumen, als die Kinder oben anfingen, sich 
zu streiten. Dann bin ich einfach explodiert und habe laut aufgeschrien, was ich na-
türlich durch meine Hände vorm Mund unterdrückte und dann durch Haare raufen
ausdrückte. So rannte ich in das Badezimmer. Alleine. Brach in Tränen aus. Nach ei-
ner Weile nahm ich mich soweit zusammen, dass ich weitermachen konnte. Ich kann 
damit umgehen, mit all dem, sagte ich mir. 

In Wahrheit konnte ich es nicht. Ich habe es so lange vorgetäuscht, bis mein Körper 
mir den Stecker aus dem System gezogen hat. Dann funktionierte ich einfach nicht 
mehr, für niemanden. Nicht für meine Arbeit, nicht für meine Familie, nicht für mich 
selbst.

Um diesen Zustand hinter mir zu lassen, probierte ich jede Therapie aus, die ich auf-
treiben konnte: Traditionelle Medizin in verschiedenen Ländern und mit verschiede-
nen Doktoren, Ayurveda, Akupunktur, Reiki, Homöopathie und viele andere alterna-
tive Methoden. 

Ich reiste durch die Welt, um von den bekanntesten Selbstheilungsund Selbstentwick-
lungs-Gurus zu lernen und besuchte 175 verschiedene Seminare und Retreats. Immer 
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auf der Suche danach, mich selbst zu heilen und Gesundheit, Wohlstand, Glück und 
Erfüllung zu finden.

Ich lernte von erleuchteten Meistern des Ostens und Westens in Indien, Bali, Italien, in 
den USA und Deutschland. Ich suchte Zuflucht im Schweigen. Ich sprach erfolgreich 
mit Pferden als Pferdeflüsterin und schrieb Bücher darüber. Ich lebte in der Natur. Ich 
habe alles versucht. Alles war gut und gab mir etwas. Aber es machte mich nicht glück-
lich, gesund oder erfüllt. Bis ich – fast durch Zufall – über einen Initiationsprozess für 
Frauen gestolpert bin, den ich heute die Donna Divina Initiation nenne. Ein Prozess, 
empfangen von Frauen, geleitet von Frauen, für Frauen und mit Frauen.

Ob es einfach war, sich für diese neue Arbeit zu öffnen? Mich wirklich zu zeigen, in 
der Gegenwart anderer Frauen? Oh nein, das war es nicht!

Ich wehrte mich, ich kämpfte. Ich dachte, dass all diese anderen Frauen verrückt sind. 
Ich konnte ihnen nicht trauen. Ich zog mich in mich zurück und verschloss mich … 
Mein Körper schmerzte überall … 

Ich verstehe dich voll und ganz, wenn du dich gerade genauso fühlst. An diesem Punkt 
war ich auch. Ich bitte dich jetzt, mir zu vertrauen und dich jedem Wort in diesem 
Buch zu öffnen! Ich weiß, es klingt nach viel. Nimm dir deine Zeit. Ich musste mir 
auch meine Zeit nehmen. Die Konditionierung, die mich zu dem geformt hatte, was 
ich dachte zu sein, brauchte wirklich seine Zeit, um langsam an Haftung zu verlieren. 
Die Wunden in mir, die ich nie versorgt hatte, waren am Anfang zu schmerzhaft, um 
sie der Welt zu zeigen und zu beleuchten. Die Liebe und die Magie, die im weisen 
Frauenkreis geschahen, warenmjedoch größer als mein Widerstand. Ich entspannte 
mich langsam, aber sicher, weichte endlich auf und das Wunder geschah. Ich kam nach
Hause zu IHR. Ich war erlöst!

Ich fand in erster Linie heraus, dass mit mir alles in Ordnung ist. Ich lernte, dass ich 
einfach eine Frau bin, die es schwer findet, in einer von Männern gemachten und von 
Männern dominierten Welt zu leben. Dass ich, wie die meisten Frauen, einfach mein 
Leben auf weibliche Art neugestalten musste. Ein Leben in Verbindung mit der mäch-
tigen Frau, die in unseren Körpern lebt und deren Essenz aus wahrer Schönheit und 
Liebe besteht. Wenn wir uns wieder mit dieser Frau vereinen, beginnen unsere Körper, 
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tigen Frau, die in unseren Körpern lebt und deren Essenz aus wahrer Schönheit und 
Liebe besteht. Wenn wir uns wieder mit dieser Frau vereinen, beginnen unsere Körper, 
von innen heraus zu scheinen. Unsere Leben werden vollkommen und erfüllt. Dies 
hilft auch unweigerlich unseren Männern, unseren Familien und unseren Dörfern und 
Städten, weil – vielleicht hast du diese Redewendung schon einmal gehört – „wenn 
Mama nicht glücklich ist, ist keiner glücklich!“

Ich musste mein Leben auf weibliche Art und Weise neugestalten. Es gibt jetzt Platz 
für mich, sogar in meinem Haus. Unsere Familie ist zusammengewachsen, in Freiheit. 
Ich folge IHRER Führung. Ich verbinde mich täglich mit IHR. 

Heute lebe ich das Leben einer Donna Divina – einer göttlichen Frau. Ich bin frei, ge-
sund, glücklich und erfüllt. Ich bin zutiefst verbunden mit mir selbst. Ich wache jeden 
Morgen mit einem großen Lächeln auf und lache mich wirklich durch jeden Tag, egal 
wie hart er ist. Tatsächlich bin ich gerade am Strand in Korfu und nehme mir etwas 
Zeit, weit weg von meinem vollen Zeitplan, nur für mich selbst! Ich lebe wahrhaftig
in meinem Traum.

Wenn Schwierigkeiten aufkommen – und das tun sie, weil die Neugestaltung unserer 
Leben auf weibliche Art ein lebenslanger Prozess ist – dann sind meine Schwestern, 
meine mich begleitenden Donna Divinas, für mich da. Wir unterstützen uns gegensei-
tig, eingetaucht in Frauenweisheit, diese Weisheit, die in uns lebt.

Ninya und ich sind weit über eine traditionelle Mutter-Tochter-Beziehung hinausge-
gangen. Wir sehen die Großartigkeit der anderen und wir sind immer bereit dazu, das 
Beste in ihr zu fördern. Es ist, als würden wir immer kommunizieren: „Ich möchte für 
dich, was du für dich möchtest!“ Wir teilen alle Arten von Themen, Sorgen und Ange-
legenheiten frei miteinander. Wir gehen gemeinsam in die Richtung der neuen Welt, 
einer Welt voller Liebe und Freundlichkeit, Einheit und natürlicher Stärke. 

Es hat bei mir funktioniert. Ich bin mir sicher, es wird auch bei dir funktionieren!
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Das Hindernis-Spiel Teil III

Ich bin eine wahre, goldene Donna Divina. Meine Haut brennt im Feuer der Trans-
formation. Ich fühle mich gesegnet und geehrt, zu solch einer riesigen Vision berufen 
worden zu sein – aus meiner kleinen Box, meiner Gefängniszelle heraus zu kommen 
und mich der Welt mitzuteilen. Werde ich stark genug sein? Ich brauche die weibliche 
Art, ich brauche sie dringend und meine Schwestern genauso. Der Planet braucht sie 
auch. Müde davon Ziele zu erreichen, müde davon, ein besseres finanzielles Einkom-
men zu erzielen … da ist dieses tiefe Verlangen danach, einfach nur zu sein und bei 
sich selbst zu bleiben und den Tanz der Mitgestaltung zu tanzen, ohne den Fluss zu 
unterbrechen … dieses Verlangen wird mich sogar noch näher zu IHR bringen!

Ninyas Geschichte

Heute bin ich glücklich, die zu sein, die ich bin, das war nicht immer so …

Als kleines Kind, geboren in die Arme einer jungen Mutter, traurig und unzufrieden, 
leidend an den vielen Schlägen, die ihr das Leben zugefügt hatte, verstand ich es auf 
den ersten Blick: Ich bin in einer „schlechten Welt“ angekommen. Der einzige Weg 
hier zu überleben, ist es, ein gutes Mädchen zu sein, von außen zu beobachten und 
achtsam zu sein, kein Aufsehen zu erregen. „Keine Sorge Mami, ich bin jetzt da, ich 
werde lieb und süß sein und dich glücklich machen!“, waren die Worte, die ich inner-
lich dachte, wenn ich meine Mutter ansah. Bescheiden sein, ihr zu dienen und versu-
chen, auf jede erdenkliche Weise gemocht und geliebt zu werden und ausschließlich 
mit ihr in Verbindung zu stehen; andererseits dann das nie endende Gefühl, nicht 
auszureichen, niemals gut genug zu sein, um all den Schmerz und all das Streiten zwi-
schen Papi und ihr zu lindern. Ich wuchs recht einsam auf in den Bergen, mit Tieren 
als meinen einzigen Freunden und so befreite ich mich durchs Träumen. Ich genoss be-
sonders diesen klassischen Traum vom charmanten Prinzen, der kommt und mich aus 
dieser schrecklichen Welt rettet. In mir drin aber fühlte ich nur Scham. Ich schämte 
mich, eine Frau zu sein. Ich schämte mich, wenn die jungen Männer sich über mich 
lustig machten und ich schämte mich zu sehr, um mich in irgendeiner Weise auszu-
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perfekt angepasst für jede erdenkliche Situation: Die Schüchterne, die Mysteriöse, die 
Interessante, die Überhebliche, die Süße und Fürsorgliche, die sich um alles kümmert, 
die Starke, die Beste, die Mutige, die vor nichts Angst hat … jede Rolle war perfekt. 
Eine zuverlässige Methode, um die unendliche Leere hinter dieser ganzen Maskerade 
zu verstecken … und mich trotzdem ungeliebt zu fühlen!

Diese Leere erwartete mich immer, lauerte hinter jeder Ecke. Eine Leere, vor der ich 
weggerannt bin und die ich in mir über Jahre gefühlt habe … mein Weg, dieses Loch 
zu füllen, war die kontinuierliche Suche nach Zeichen der Liebe, der Bestätigung und 
Verehrung. Eine Umarmung, ein Kompliment, eine romantische Verabredung, die Lie-
be, ja grenzenlose Liebe meiner Mutter, die Blumen, die Geschenke … all das gab mir 
kurze Momente der Befriedigung, die mich aber danach sofort wieder verließen und 
nur Leere, die mich verfolgte, blieb. Es war egal, wie oft andere mir sagten, wie schön 
oder wundervoll ich war. Kein Wort, oder keine Handlung würde auf Dauer bleiben. 
Ich war leer und ohne Wert. Keine meiner Masken konnte die Aufgabe, für die ich sie 
erschaffen hatte, erfüllen.

Überall schaute ich nach Bestätigung, dem Recht zur Existenz, und ich war mir jahre-
lang darüber nicht im Klaren.

Meine Mutter beobachtete mich und ließ mir viel Raum und Freiheit für die Suche 
nach mir selbst. Sie wusste, dass ich nichts gelernt hätte, wenn sie bei dem Versuch, 
mir den Weg zu weisen, mir nur mehr Hindernisse in den Weg gelegt hätte. Ich musste 
meinen Weg selbst finden, in meinem Inneren. Heute bin ich dankbar dafür, dass sie 
mich nie dazu gedrängt hat „das Richtige zu tun“. Es dauerte. Ich ging durch Zeiten 
der Dunkelheit, verloren genau dort, vor dem Abgrund zur unendlichen Leere und 
versuchte, noch mehr Wege der Verdrängung zu finden, weil ich mich dieser Leere 
einfach nicht hingeben konnte und wollte. Meine Mutter, selbst auf der Suche nach 
persönlichem Wachstum, beobachtete mich aus der Ferne und versuchte mir sanft, 
verschiedene Methoden näher zu bringen. Aber für mich funktionierten sie nicht. Ich 
wollte mich nicht verändern, trotz des Wissens, dass es für mich mehr geben konnte, 
dass mehr in mir steckte, als ich lebte … Meine kleine Schachtel, sicher mit all den 
ungesunden Gewohnheiten, war viel zu bequem, um sie zu öffnen und die Frau zu 
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werden, die ich heute bin. „Was, wenn ich dann ganz alleine bin? Und was, wenn ich 
dann wirklich das Rauchen aufgeben möchte? Und was, wenn ich dann meinen Freund 
verlassen will? Und was, wenn ich dann selber meine Freunde nicht mehr mag? Was 
werde ich tun?“ … Die neue Welt ist dort, so nah und die Distanz ist nur eine Ent-
scheidung entfernt … Aber nein, ich beschließe, es ist ein Nein! Nein wirklich, ich 
habe zu große Angst vor meinem eigenen Licht.

Eines Tages lud mich meine Mutter zu einem anderen Event ein: „Es ist ein Seminar 
nur für Frauen. Ich würde gerne mit dir dorthin gehen. Das könnte eine wirklich gute 
Sache sein, für uns beide.“ „O.k., überredet. Lass uns hingehen, Mama. Du und ich, 
zu einem Seminar für Frauen“ …

Hmpf! …

Am Anfang kam mir alles seltsam, unbekannt, unerträglich süß und einlullend vor. 
Dann die Leere. Hier war sie. Der Abgrund, vor dem ich immer weggerannt bin. Hier 
konnte ich nicht fliehen, wo auch immer ich mich hindrehte, war ein Spiegel. Ich 
gab auf. Ich nahm die Masken ab. Eine nach der anderen. Ein Abgrund der Leere und 
Schmerz, überaus starker existenzieller Schmerz: Die gesamten 4 Tage weinte ich mich 
durch den Schmerz, der sich in mir gesammelt hatte, der mich von mir selbst trennte. 
Ich stand vor meiner Mutter, erlaubte ihr, mich so zu sehen, wie ich bin. Ich konnte ihr 
nicht helfen, ich konnte ihr nicht mehr dienen, ich befreite mich von ihrem Schmerz.
Ich konnte mich jetzt nur noch um mich selbst kümmern. Nach diesen Tagen war ich 
eine andere Frau. Eine Frau, die ich nie zuvor getroffen hatte. Meine Haut fühlte sich 
anders an. Ich schaute mich im Spiegel an und fragte das Spiegelbild, ob der Moment, 
in dem ich liebe, was ich da sehe, gekommen ist … Ja … es war vollbracht! Ich schaute 
meine Mutter an, sie ist eine Frau und ich bin auch eine Frau. Wir sind Frauen auf dem 
Weg. Ich muss ihr nicht mehr dienen, ich muss sie nicht mehr glücklich machen, ich 
kann frei „nein“ sagen, ich bin frei und darf Wut auch ihr gegenüber zulassen und – 
noch viel besser – ich darf mich selbst stark fühlen! Sie hat mich zu dem Licht geführt, 
durch sie bin ich auf die Welt gekommen und dafür werde ich ihr für immer dankbar
sein, für dieses gigantische Geschenk, das ich erhalten habe, ein Leben … in einem 
Frauenkörper.
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So hat meine Reise angefangen und genau hier wurde die Berufung geboren, die-
sen Weg mit anderen Frauen zu teilen. Es ist eine Berufung, die aus früheren Zeiten 
kommt, von unseren Ahninnen, die sich an heiligen Orten trafen, um die Göttin, die 
in ihnen lebte, zu ehren. 

Heute atme und lache ich dem Leben zu. In mir: SIE, die süße Donna Divina, das 
Zuhause in mir, führt mich jeden Schritt durch jedes Kapitel meines Lebens. Ich bin 
nie allein. Ich habe all die Erlaubnis, ehrlich zu sein. Es ist wie ein Feuer, das in mir 
lodert, eine blinde Intuition. Wenn ich genau hinhöre, weiß ich was passiert bevor es 
passiert. Ich bin eine Frau … die ganze Welt ist in mir.

Es steckt auch in dir. Dein Moment ist gekommen, SIE zu fühlen.

Paolas Geschichte

Ich würde dir gern kurz die Geschichte meiner vergangenen Jahre erklären. Genau 
vor zehn Jahren war ich plötzlich taub auf meinem rechten Ohr. Es wurde ein starker, 
intensiver Hörverlust diagnostiziert, der sich zum Glück nach einigen Wochen wieder 
erledigt hatte. Trotzdem war mein Leben von diesem Zeitpunkt an nicht mehr das 
selbe. Mir wurde klar, dass ich gerade ein starkes Signal erhalten hatte; etwas stimmte 
nicht und mein Körper teilte es mir durch starkes innerliches Unwohlsein mit.

Von diesem Moment an begann ich zu forschen, zu prüfen und zu verstehen, was mit 
mir passiert war. Nach zehn Jahren des Lesens und des Engagements in spirituelle 
Praktiken hatte ich endlich die Möglichkeit, an meinem ersten Donna Divina Initia-
tions-Retreat teilzunehmen. Es war eine unvergessliche Erfahrung, die mein Leben von 
Grund auf verändert hat und mir half, die Verbindung zu meiner weiblichen Essenz 
zu finden.

Ich kann mich noch gut an das unglaubliche Gefühl erinnern, zu erkennen, dass meine 
Suche endlich in die richtige Richtung ging.

Durch die Verwirrung hindurch, die ich in der vorigen Periode erlebt hatte, konnte 
ich jetzt einen Weg zu Vertrauen und Dankbarkeit für all das, was das Leben zu bieten 
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ich jetzt einen Weg zu Vertrauen und Dankbarkeit für all das, was das Leben zu bieten 
hatte, finden. Was sich geändert hat, ist insbesondere die Beziehung zu meinem Frau-
enkörper, den ich jetzt als großartig, lebendig und vital erlebe, wie nie zuvor. Meine 
Weiblichkeit wird frei ausgedrückt, weil ich meinem Körper dabei genau zuhöre, was 
er ausdrücken will.

Dank der Tänze und der Bewegung, die durch die magische Musik hervorgelockt wer-
den, schmilzt mein Körper und verbindet sich mit meiner innigen Essenz, meiner 
Seele. Was ich in diesen Momenten fühle, ist wundervoll, magisch … ein Teil des Uni-
versums zu sein, der sich in Harmonie mit dem Ganzen bewegt und schwingt. 

Weil es so besonders ist, möchte ich hinzufügen, dass Paola eine 66-jährige Literaturlehrerin im Ruhestand ist, 

die wieder tanzt wie ein Teenager.

Alisons Geschichte

In Donna Divina fand ich den Weg nach Hause zu mir, zu der heiligen Frau, die in 
meinen Tiefen lebt. Alle Erfahrungen meines Lebens haben mich dafür vorbereitet …

Ich saß also vor nicht allzu langer Zeit in der Badewanne und da wusste ich es … das 
ist es! Jetzt ist die Zeit … ich bin jetzt bereit dazu, eine Frau zu sein. Du denkst dir 
also, mit 40, du willst jetzt eine Frau sein? Du warst schon mit 20 eine Frau! Was hast 
du nur in all den Jahren gemacht?

Kann ich einfach zugeben, dass ich die Frau in mir wirklich erst jetzt fühlen und leben 
kann? Die rohe, leidenschaftliche, freie, intuitive, weise Kämpfer-Königin und lieben-
de, ganzheitliche Göttin in mir. 

SIE lebt in mir, bereit sich zu zeigen. Was SIE zurückgehalten hat, waren einfach nur 
Schichten über Schichten von Krempel, die ihre Zeit gebraucht haben, um sich zu 
lösen. Ich fand alte Gewohnheiten, Verhaltensmuster, vererbte Ideen und vererbten 
Glauben, von anderen im Leben gelernt und kopiert. Ich konnte sehen, wie sich Sze-
nen aus meiner frühen Kindheit in meiner eigenen Familie wiederholten, wie Ängste 
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meiner Kindheit und Jugend mich als Erwachsene blockierten und wie der dadurch 
ansteigende Ärger mich überkam. In der Beziehung zu meinem Mann begannen diese 
Muster durchzuschimmern, auf Emotionen beruhend, die durch die Beziehung mit 
meinem Vater entstanden waren. Ich sah die einzementierten Erwartungen in meinem
Kopf, die mich ständig stolpern ließen und eine immense Frustration und Enttäu-
schung kreierten. Ich konnte meine eigenen Unsicherheiten sehen und zweifelte an 
meinem Wert aus Sicht meiner Teenager-Tochter. Ich fühlte die Wut, die in meinen 
Körper anstieg, die mich kontrollieren wollte. Ich fühlte mich todunglücklich, wenn 
es nicht auf diese eine bestimmte Weise funktionierte, wäre ich gescheitert … als Frau, 
als Mutter, als Alles. Wie hochgradig ich mich selbst verurteilt habe, wie hochgradig 
ich andere verurteilt habe.

Ich wollte nicht mehr, dass diese Dinge mich einhüllten. Es löste sich eine Schicht 
nach der anderen von mir. Mein Bewusstsein wurde wach und munter, wollte nicht 
länger blind und taub gegenüber diesem Leben sein. Schluss mit dem Blödsinn, dem 
Verdecken, dem Vortäuschen und mich und meine inneren Gefühle ignorieren. Schluss 
mit der Selbstkritik und der Eigenverurteilung. Es ist ein Prozess, der sich über mein 
ganzes Leben erstreckte, das ist wahr. Ich kann mich daran erinnern, dass ich mich 
als Kind danach gesehnt habe, einfach ich selbst zu sein. Doch es gab dafür keinen 
Raum. In der Schule, mit Freunden, diese äußeren Kräfte gaben mir den Rahmen, um 
mich der Gesellschaft um mich herum anzupassen. Anders zu sein war einfach so un-
angenehm! So wurde mein wahres Ich in einer kleinen Ecke meines Selbst versteckt, 
in der Angst, sich im wahren Licht und seiner wahren Essenz zu zeigen. Mal hier und 
mal dort würden kleine Funken durchblitzen, aber das war nicht genug. Ich versuchte 
sogar, das zu tun, was „alle“ taten und die Ergebnisse waren katastrophal für mich.

Ich wachte auf. An einem bestimmten Punkt in meinem Leben. Mit der Geburt meines 
vierten Kindes veränderte sich etwas und eine Kette von Ereignissen brachte mir die 
Freiheit. Ich öffnete mich für die „Journey“ von Brandon Bays, einer intensiven und 
fundierten Arbeit der Befreiung; Freisetzung von vergangenen Emotionen und Trau-
mata, die noch immer an mir hingen. Dann kam ein weiteres Frauenseminar und das 
war der erste Vorgeschmack der freien und wahren Alison, die ich tief in mir kannte, 
und es war so köstlich, sie auszuleben! Und dann kam Donna Divina …
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Donna Divina wurde ein exquisiter Zustand des Seins für mich. Es war magisch. So-
bald ich in die Energie eintrat, fielen all die Schichten sofort von mir ab und ich be-
kam einen Zugang zu mir selbst … eine endlose, uneingeschränkte Weite, die erkundet 
werden wollte! Ich fühlte mich so verbunden mit all den Dingen um mich herum, 
in mir, und die Kraft, die aus meinen Tiefen kam, strömte durch mich hindurch. Ja, 
endlich!!! Ich hatte schon so lang darauf gewartet! Mein Körper wurde belebt, all mei-
ne Zellen vibrierten und diese herrliche Musik in mir und um mich herum! Alles in 
mir feierte! Ich konnte einen Blick in die Augen der anderen Frauen werfen, und ich 
konnte geradezu in ihre eigene exquisite Essenz blicken, frei und offen. Und es war so 
eindeutig: Diese Arbeit ist göttlich und das ist es, was Frauen brauchen.

Wie es nach dem Retreat war? Zurückzugehen in die „richtige Welt“? Also, ich er-
innere mich, dass ich auf der Heimfahrt an einer Raststätte anhielt. Ich fühlte mich 
wie eine Göttin, als ich durch die Mengen lief, meine Energie vibrierte gänzlich. Ich 
fühlte mich immer noch so frisch und lebendig. Mit der Zeit haben die Welt und ihre 
Geschäfte natürlich einen Einfluss. Aber jetzt dauert es nur eine Sekunde, bis ich mich 
wieder mit genau dieser Stärke und Energie der Urweiblichkeit verbinden kann. So 
kann ich mich erholen und weitermachen. Und weißt du was? Das Leben passiert ein-
fach, Herausforderungen werden kommen und ich kann für mich sagen, dass ich damit 
jetzt so viel besser leben kann. Ich nehme an, was auf mich zukommt, in dem Wissen, 
dass ich mit meiner Kraft als eine Donna Divina in diesem Leben meine Realität mit-
gestalte. Die zwei größten Hindernisse, ein Opfer zu sein und das Ver-Urteilen, sind 
weggefallen. Ich danke Donna Divina dafür.

Andreas Geschichte

Mit 52 Jahren habe ich durch Donna Divina die Frau gefunden, die ich immer schon 
war und die ich nie gesehen habe oder sehen wollte. Eine starke, leidenschaftliche Frau 
voller Liebe, Energie und Lebensfreude.

Als ich es gefühlt habe, dass Donna Divina für mich das Beste ist, was mir als Frau 
jemals begegnet ist, war es zu Beginn verwirrend, denn mit über 50 wollte ich es zuerst 
nicht glauben. Ich wollte es verdrängen. Verdrängen ist unmöglich geworden, es geht 
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nicht mehr. Verdrängen von dem, was wirklich ist, darin bin ich in meinen ersten 50 
Lebensjahren Meisterin geworden. Damit ist jetzt Schluss. All die Jahre waren die Vor-
bereitung, waren der Weg zu IHR. 

Ich freue mich und bin dankbar, dass ich SIE gefunden habe. Zu spüren, dass SIE 
immer, in jeder Sekunde meines Lebens, bei mir ist, kann ich mit Worten nicht be-
schreiben. Das Leben ist, was gelebt werden will. Und es ist so viel leichter, in meiner 
Wahrheit zu sein, die Frau, zu leben, die ich immer schon war.

Mit 45 Jahren begegnete mir „The Journey“ von Brandon Bays. Eine nachhaltige Me-
thode, um unsere Blockaden und Traumata zu transformieren. Es folgte mein erstes 
Frauenseminar, an dem ich teilnahm. Zum ersten Mal war ich in der Lage, meine Kraft 
und meine unterdrückte Wut zu spüren und zu zeigen. Eine Kraft und Wut, die sich 
über all die Jahre angesammelt hatte und nie ausgelebt wurde. Ich habe meine Gefühle 
verdrängt, da ich Angst hatte, sie zu zeigen. So durfte ich als Mädchen/Frau nicht sein. 
Ich bekam ein erstes Gefühl davon, wie es sein kann, mich zu leben. 

Dann kam Donna Divina, weibliche Befreiung pur! Ich begann die Schichten, die sich 
in den vorangegangenen Jahren aufgebaut hatten, um zu verhindern, dass die wahre 
Andrea gesehen wird, abzutragen. Emotionen zuzulassen, die ich mich nie getraut 
hatte, zu zeigen, wie z.B. meine Verletzlichkeit.

Frausein war von Anfang an in meinem Leben negativ besetzt. Ich bin in einer Familie 
aufgewachsen, wo Jungs/Männer mehr wert waren als Mädchen/Frauen. Das führte 
dazu, dass ich immer bestrebt war, alles zu erreichen, was Jungen können und angeb-
lich besser können als Mädchen. Ich habe gelernt zu schießen, zu pfeifen, ich habe vie-
le Kartenspiele erlernt, die bei uns zu Hause in erster Linie den Männern vorbehalten
waren, wie Skat oder Poker. Ich war im Sport zu Hause. Unter anderem habe ich schon 
früh Fußball gespielt, als der Frauenfußball noch nicht so bekannt war. Beendet habe 
ich das Fußballspielen, als mir klar wurde, dass Damenfußball von den Männern belä-
chelt wurde. Ich wollte es der Welt zeigen, dass ich genauso stark bin wie die männliche
Spezies und gleichzeitig habe ich mich gefürchtet, als Mädchen nicht anerkannt zu 
werden. Ich habe mit den Jahren ein negatives Bild von Frauen entwickelt, von anderen 
und damit auch von mir und so war es mir nicht möglich, mich zu lieben, geschweige 
denn andere Frauen. Ich wusste nicht, wie das geht. Das Be- und Verurteilen von an-
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deren Frauen und mir selber war mein ständiger Begleiter. Es war sehr verwirrend: Wie 
sollte ich Frau sein, wo ich doch die als typisch weiblichen Verhaltensweisen ablehnte? 
Und zuviele männliche Verhaltensweisen an den Tag zu legen, war auch nicht gefragt.

Erst durch Donna Divina ist es mir gelungen, das Ver- und Beurteilen zu verändern. 
Es ist etwas eingetreten, was ich mir vorher nie vorstellen konnte. Ich liebe Frauen, 
diese wundervollen Wesen und bin gerne mit ihnen zusammen. In Frauenkreisen kann 
so viel Magisches entstehen. 

So, das war es fürs Erste. Wir können nun loslegen!

Jetzt genieße das unten genannte Lied und dann lass uns beginnen!
Dazu blättere einfach weiter.

the Peace chant, Jennifer steed

https://www.dropbox.com/s/9e4uxaz7y9z0ztg/JENNIFER%20STEED%20-%20The%20Peace%20Chant.mp3?dl=0

