
Liebe Freundinnen, Herzensschwestern und Frauen, die sich mit 
„Frauen im Kontakt – Frauen in der Kraft“ verbunden fühlen.

Was ist, wenn Geschichten wahr werden?  

Was passiert, wenn wir authentisch mit unseren Gefühlen sind?

Was fühlt es sich an, wenn wir mitten im Strom schwimmen, keinen Boden 
unter den Füßen haben, ohne  Kontrolle über Geschwindigkeit und Richtung 
und feststellen, da schwimmen auch noch andere, dicht bei uns und rufen uns 
aufmunternde Worte zu...

Wie schwer fällt es uns zu glauben, dass wir göttliche Wesen sind, vollkommen 
und einzigartig?

Unser gestriger Frauenabend, verließ den vorgedachten geplanten Weg mit der 
Dynamik  der weiblichen Kraft und eröffnete uns einen besonderen Raum tiefer 
Begegnung,mit uns selbst. 

Er hinterließ Berührtheit, Verbundenheitund die Gewissheit, dass diese Art von 
gemeinsamer Frauenarbeit uns trägt und uns für die Welt stärkt.

Ich bin voller Freude über diese wachsende Kraft, und wie über ein spürbares 
gemeinsames Wollen die Fäden unsere Netzwerkes belastbar, stabil und 
tragfähig werden. 

DANKE 

Hier  der  Link den ich Euch versprochen hatte, der mir im passenden Moment 
für eine persönliche Situation  geschickt wurde und den ich Euch ans Herz 
legen möchte: https://www.youtube.com/watch?v=19hAMKM87zo
Ho'oponopono, der  Weg zur Vollkommenheit kenne ich schon länger, allerdings 
habe ich bei weitem nicht die volle Tragweite erkannt und genutzt.

Ho'oponopono ist eine althergebrachte hawaianische, schamanische 
Heilungsmethode. 
Der Begriff bedeutet etwas Richtigstellen bzw. etwas Zurechtrücken.
Ho' bedeutet etwas Tun, Pono bedeutet Ausgleichen oder Vollkommenheit.
Daher lässt sich Ho'oponopono auch mit der Weg zur Vollkommenheit 
übersetzten.

Wann immer Du etwas in Deinem Leben verbessern möchtest, gibt es nur 
einen einzigen Ort wo das geschehen kann: IN DIR

Wenn Du Dein Leben verbessern möchtest, kommt es darauf an, es zu heilen.

Selbstliebe der entscheidende Weg zu selbst zu bessern und während man das 
tut bessert man die Welt. 

https://www.youtube.com/watch?v=19hAMKM87zo


Rückkehr der weiblichen Kraft:

 Die Purpurflügel

 gewidmet der Weiblichkeit der Frauen und jener der Männer

Ich weiß, dass es einmal eine Zeit gab, als alle Frauen ein Paar purpurfarbener  
Flügel besaßen. Sie hüteten diese Flügel wie ein Heiligtum, verwahrten sie  
sorgsam in ihren Brauttruhen zwischen Bahnen aus wilder Seide und anderen  
köstlichen Stoffen. Die Federn der Flügel waren so schimmernd glatt und fein,  
dass sie sich anfühlten wie ein gehauchter Engelskuss, wenn sie die Haut  
streiften. Das Purpur der Flügel war tiefdunkel und erinnerte an die Farbe von 
Wüstenschatten. Man sagte, es wären wohl tatsächlich Engelsfedern, aus  
denen die Flügel gemacht waren, und dass es hundert Jahre dauerte, um nur  
ein einziges Paar davon herzustellen. Dennoch besaßen zu jener Zeit, die  
unendlich lange vorbei und vergessen ist, alle Frauen ein solches Flügelpaar.  
Wenn man den Erzählungen Glauben schenken kann, war dies das Zeitalter, in  
dem das Paradies auf Erden weilte.

Die purpurnen Flügel wurden von den Müttern an ihre Töchter weitergereicht,  
und von diesen wiederum an die Töchter. Die Magie, die die Flügel umgab und  
die auf geheimnisvolle Weise in sie eingewoben war, wurde von Frau zu Frau  
weitergegeben, und niemals wurde ein Mann in den machtvollen Zauber  
eingeweiht, den die Flügel ihren Trägerinnen verliehen. Doch gereichte dies  
den Männern nicht zum Nachteil, denn die Frauen liebten ihre Gefährten, und  
es waren nicht zuletzt diese selbst, die von Kraft und Wissen der Flügelfrauen  
zehren konnten. Wenn ein Mann eine Frau zum Weib nahm , dann in dem 
seligen Wissen, dass diese ein purpurnes Flügelpaar in die Ehe mit einbrachte,  
und dass ihm und seinen Nachkommen unendlicher Segen daraus erwachsen  
würde. Er wusste, die Frau würde die ihr verliehene Macht der Flügel stets zum 
Wohle der Familie einsetzen, und er würdigte das damit verbundene 
Mysterium.

Einmal im Monat, wenn der Mond rund war, verließen die Flügelfrauen des  
Nachts ihre Häuser und versammelten sich, um gemeinsam das altheilige  
Ritual zu zelebrieren, das alle Frauen kannten. Die Männer ließen sie gehen.  
Wenn an diesen Abenden das Leben im Hause zur Ruhe kam, das Tagewerk 
erfüllt und die Kinderschar eingeschlafen war, stiegen die Frauen aus ihren 
Alltagshüllen und holten ihr purpurnen Flügel aus den Truhen. Dies war der  
Moment, auf den sie lange gewartet und für den sie viele Mühsal auf sich  
genommen hatten. Es war die Zeit, in der sie nur sich selbst gehörten, sich  
selbst und dem ewig pulsierenden Rhythmus des Weiblichen.

Über die Stätten, an denen sie sich trafen, legte sich eine schwere, dunkle  
Magie, und die Flügelfrauen tauchten vertrauensvoll ein in den Bann einer  
überirdischen Macht. In dem Moment, in dem sie sich an den Händen fassten 
und den Kreis schlossen, spannten sie ihre Purpurflügel weit auf in Erwartung  
dessen, was die Quelle der Göttin für sie bereithielt. Dann erhob sich langsam 



eni zarter Wind, sachte fuhr er den Flügelfrauen über die Haut und durch die  
Federn. Liebkoste spielend jede einzelne von ihnen, um mehr und mehr  
anzuschwellen, an ihrem Haar zu reißen  und es aufzufächern wie Geysire.  
Fest hielten sich die Frauen an den Händen, lachend boten sie sich den 
unsichtbaren Mächten der Lüfte dar und ließen geschehen, was geschehen 
wollte. Wenn das Brausen des Windes schließlich in ein nicht mehr zu  
bändigendes Sturmgeheul übergegangen war, das an Flügeln, Haaren und 
Gliedmaßen der Frauen wild zerrte, erhoben sich die ersten von ihnen in die  
Luft und begannen mit den Windgeistern umherzuwirbeln. Die nächsten  
folgten bald, und irgendwann war der Nachthimmel erfüllt vom Jauchzen der  
Flügelhexen, die sich mit ihren Geliebten, den Sturmmächten, in einem 
ekstatischen Freudentanz vereinigten.

Wenn die ungestümen Mächte schließlich wieder von den Frauen abließen und 
sie sanft auf dem Mutterboden absetzten, ihnen ein letztes Mal zärtlich durchs  
zerzauste Haar fuhren, waren die Flügelfrauen erfüllt von der Kraft der Alten 
Göttin. Einer Kraft, die mit der einer Bärin vergleichbar ist, die ihre Jungen 
säugt, allen Widrigkeiten trotzend und ausgestattet mit unendlicher, nährender  
Fülle. Die Frauen glätteten ihr Haar, falteten die Flügel zusammen und gingen  
still lächelnd nach Hause zu ihren Liebsten, als hätten sie nicht soeben noch  
mit dem wilden Sturmgesellen getanzt und sich gebärdet wie zügellose 
Windsbräute.

Auf leisen Sohlen traten sie an die Betten ihrer Kinder, küssten sie aufs  
weiche, duftende Haar und zogen ihr Decken zurecht.
Dann öffneten sie ihre Brauttruhen, streiften die Purpurflügel ab und legten sie  
zwischen raschelnden Stoffen und anderen Kostbarkeiten zur Ruhe Bevor sie  
die Truhe wiede schlossen, fuhren sie mit der Hand noch einmal über die  
dunklen Federn und spürten ihre samtige Weichheit. Manchmal war es dann 
noch wie Funken, die unter der Hand davonstoben und sich leise knisternd im 
Nachtschwarz verloren.

Die Zeit der Flügelfrauen war ene glückselige Zeit für das ganze 
Menschengeschlecht. Doch wie es bei den Menschen nun einmal ist, verblasst  
selbst das Strahen des Schönen und Guten irgendwann zu einem Abglanz 
seiner selbst, um schließlich langsam zu entschwinden und der Gewohnheit zu  
weichen. Keiner weiß mehr, wie es begann, wie die Magie der Flügelfrauen 
verfiel und das geheime Wissen verloren ging. Mag sein, dass unter den 
Frauen selbst eine Art Rivalität entstand, dass sie begannen, sich zu messen 
und zu vergleichen. Waren die Flügel der eien da nicht ein klein wenig größer,  
war ihr schimmernder Glanz nicht noch intensiver? Hatte die eine dann nicht  
die schöneren und kügeren Kinder, waren die Liebhaber der anderen nicht eine 
Spur interessanter, stärker oder einflussreicher?

Und mit dem Zwist, der unter den Flügelfrauen Einzug hielt, machten sich auch 
all die anderen Laster breit, und die Kräfte aus der glanzvollen Zeit der  
Purpurflügel schwanden dahin. Es kam sogar so weit, dass die Männer  
Feindseligkeit gegenüber ihren Gefährtinnen zu entwickeln begannen. Sie  
fühlten sich plötzlich übervorteilt und hintergangen und mitsstrauten der  



Macht, die die Flügel ihren Frauen verlieh. Sie fingen an, ihnen zu verbieten,  
das altheilige Ritual zu feiern, denn sie wurden eifersüchtig auf die  
Ungezügeltheit der Sturmmächte und au das Geheimnis, das diese mit ihren  
Gefährtinnen verband.
Misstrauen machte sich breit, und irgendwann beraubten die Männer ihre 
Frauen der Purpurflügel. Viele davon wurden ins Feuer geworfen, auf dass sie  
den Frauen keine Macht mehr verleihen konnten. Eine böse, dämonische 
Macht, wie die Männer jetzt meinten. Und letztendlich unterwarfen sich mehr  
und mehr der Frauen aus freiem Willen ihren Männern, legten die Flügel ab  
und verloren damit den Zugang zur unversiegbaren Weisheitsquelle der Göttin.

Das Mysterium der Purpurflügel geriet allmählich in Vergessenheit, und das  
alte Wissen versank im düsteren Dunkel der Zeit. Die Frauen erfüllten die  
ihnen zugedachten Aufgaben wie ehedem , gebaren Kinder und zogen sie auf,  
umsorgten ihre Familien und iebten ihre Gefährtien hingebunsvoll. Der  
Schatten der Göttin jedoch war von ihnen gewichen, und die mühevolle Last  
ihrer Tage drückte die Frauen nieder. Ihre Augen wurden stumpf und glanzlos  
und ihre Herzen leer. Sie füllten diese Leere mit allerlei anderem, das ein  
Erdenleben so zu bieten hatte. Doch eine angefüllte Leere ist nicht dasselbe 
wie Erfüllung.

Dann und wann erzählte man sich an den Feuern noch die überlieferten  
Mythen und Legenden. Und wenn eine der alten Frauen ihre Zuhörer recht in  
den Bann zu ziehen wusste, ergriff diese urplötzlich ein Hauch von dem 
verlorenen, geheimnisumwitterten Zauber. Und ohne es wirklich erfassen zu  
könne, fühlten sie doch in ihrer Mitte ein zartes Ziehen, eine Sehnsucht nach  
dem, was einmal war. So manche der Frauen saß dann an diesem Feuer, hing 
an den Lippen der alten Geschichtenerzählerin, und in ihren Augen begann sich  
ein Abglanz dessen zu zeigen, was einst das leuchtende Strahen der Göttin  
gewesen war. Doch irgendwann gab es auch die alten 
Geschichtenerzählerinnen nicht mehr, und der letzte Funke des Mysteriums 
erlosch.

Als ich vor ein paar Tagen um die alte Ruine strich und die efeubewachsenen 
Gemäuer betrachtete, fiel mir eine Feder vor die Füße. Es war keine Feder wie  
die anderen, die grßen schwarzglänzenden oder die kleinen weißflaumigen. Es  
war eine Feder von solcher Schönheit, wie ich noch nie zuvor eine gesehen  
hatte. Sie war lang und schimmerndglatt , und ihre Farbe erinnerte mich an 
Wüstenschatten.

Vielleicht ist doch noch nicht alles verloren. Vielleicht bricht nun eine Zeit an,  
in der sie wieder fliegen können. Die Frauen mit den Purpurflügeln...

(aus  „Feuer,Erde, Wind & Meer“)

Veröffentlicht von oceane 99 am 23.Mai2013 in Bewusstseinsarbeit, 
Weiblichkeit



Diese wunderschöne Geschichte hat unseren Abend inspiriert und gehalten und 
ich glaube fest daran, dass sie war ist....

Im Anhang findet ihr die Einladung und genauen Infos für das Wochenende mit 
Inaqiawa ( 24.und 25. August 2013) an dem es um Vorbereitung, Einstimmung 
und das Zelebrieren eines Frauenheilkreises geht. 
Dieses Event ist kostenfrei, es müssen nur die Fahrtaufwendugen für Inaqiawas 
Anreise getragen werden.

Auch die Einladung für Elkes vielversprechenden Klang-und StilleWorkshop, 
einem meditativen Wochenende (21.-23.06) für Entspannung und innere 
Sammlung, hänge ich nochmal an zum Weiterleiten;
sowie den kostenfreien und absolut empfehlenswerten  Erlebnisabend mit 
Grandmaster Joe Martin „ Blitzlichter aus Tai Chi, Qi Gong, Yoga und 
Energiearbeit“; auch diesen bitte gerne weiterleiten. 

Wir freuen uns außerdem auf unseren nächstes großes künstlerisches Event: 
( 13.Juni / 04.July ). Näheres dazu findet ihr unter Aktuelles und im 
Newsletter. 
Wir bitten um Anmeldungen unter frauenimkontakt@yahoo.de

In diesem Sinne wünsche ich Euch Sonne im Herzen und eine gute Zeit

Liebe Grüße

Renate

mailto:frauenimkontakt@yahoo.de

