
Frauenheilkreis – Wochenende in Berstadt 24./25.August 2013 
mit Inaqiawa (Autorin und Impulsgeberin der neuen Zeit)

W i r   s i n d   e i n   K r e i s   i n   e i n e m   K r e i s, 
o h n e  A n f a n g  u n d  o h n e  E n d e … 

Jeden Augenblick dringt von 
allen Seiten der Ruf der 

Liebe auf uns ein.
Willst Du mit uns gehen?

Das ist nicht die Zeit, zuhause
zu bleiben, sondern 

hinauszugehen und sich 
selbst den Garten zu 

schenken.

Dieses Wochenende wird mir unvergesslich in Erinnerung bleiben.
Bewegung, Fluss, Frauenkraft, Liebe und eine tiefe Verbundenheit in Freude 
war die Grundschwingung die uns diese zwei Tage getragen und genährt hat, 
die wir aufgenommen haben und weitergeben werden. 
Was für ein wundervolles Erleben, wenn siebzehn Frauen sich ein Feld von 
Vertrauen und Bedingunslosigkeit kreieren.
Dreimal, mit einer sich immer weiter steigender Intensität haben wir das 
Heilkreis-Ritual zelebriert:  wahrnehmend, lernend, empfangend und in 
Dankbarkeit annehmend. 

Für mich wurde an diesem Wochenende sehr deutlich spürbar, das Inaqiawas 
Buch 
„Die Rückkehr des weiblichen Prinzips – Die stille Sehnsucht der Menschheit“ 
keine Vision, kein Zukunftsroman mehr ist, wie ich es  noch vor drei Jahren als 
ich es das erstemal in die Finger bekam empfand  -  Es passiert gerade J E T Z 
T und wir sind die Schöpferinnen, mitten im kreativen Prozess...

Ein Ausschnitt aus Grit Scholzs Einleitung zu Inqiawas Buch passt an 
dieser Stelle sehr gut und ich zitiere:

“ ...ich kann spüren, wie diese Bewusstwerdung sich ausbreitet und sehe es weltweit. 
Viele Initiativen und Bewegungen nennen es zwar nicht „Weibliches Prinzip“- sondern  
treten einfach für bestimmte Werte ein – die eine generelle neue Ausrichtung der  
Menschheitsentwicklung erfordern.

Doch das, was als die NEUEN Werte beschrieben wird, sind genau die Aspekte, die wir  
dem Weiblichen Prinzip zuordnen.

Verantwortungsvolles, achtsames und mitfühlendes Handeln in Bezug auf uns selbst,  
andere Menschen und unsere Umwelt, allgemeine Entschleunigung, die Stimme des  
Herzens fühlen und als Wegweiser anerkennen, unser Denken und Fühlen bewusst  
verbinden, und das, was wir tun, mit Liebe tun. 



Es werden weltweit viele Wege gezeigt, sich wieder tiefer mit anderen Menschen und  
ALLEM WAS IST zu verbinden, im Moment zu leben und nicht in der Vergangenheit  
oder Zukunft und doch verbunden damit zu 
sein...
Die Zeit ist reif, diese Werte in jedem einzelnen Menschen, egal ob Mann oder Frau –  
neu zu verankern und uns zu erinnern, dass sie schon  immer  ein Teil von uns waren.  
Wenn wir in uns selbst, diese weiblichen Aspekte dem Männlichen Prinzip zur Seite  
stellen, dann können wir das neue Gleichgewicht auch auf die Welt übertragen.“

Wie wird ein Frauenkreis zu einem Frauenheilkreis?

Heil bedeutet Ganz-Sein – nicht weglassen – nichts verstecken – nichts 
leugnen – A u t h e n t i z i t ä t .

Erst wenn wir uns alles eingestehen, haben wir eine Chance Heilung zu 
erfahren – für uns und für das Ganze.

Im Anhang findet ihr den Ablauf des Rituals wir wir es zelebriert haben. Es darf 
sich im Sinne des Weiblichen Prinzips verändern, im Fluss bleiben und Freude 
bereiten...

Frauen-Heilkreise spinnen sich über den ganzen Planeten.
Sie sind wie Regentropfen, die auf einen See fallen,

dort Kreise bilden, die sich berühren
und alles miteinander verbinden.

In diesen Kreisen entsteht Heilung für jede Einzelne
und für das große Ganze

DANKE an Dich Inaqiawa, die du für uns aus Bremen angereist bist und 
uns mit Deiner  Präsenz und Aufrichtigkeit der „Weisen Alten“ 
beschenkt hast. (http://www.inaqiawa.net/)

Danke an uns Frauen die wir mit Herz und Seele dabei waren und 
unserer  Schöpferinnenkraft haben wirken lassen und Danke auch an 
die Frauen, die nicht dabei sein konnten und  den Kreis mit ihren guten 
Wünschen und Gedanken mitgetragen haben.

W i r   s i n d   e i n   K r e i s   i n   e i n e m   K r e i s, 
o h n e  A n f a n g  u n d  o h n e  E n d e … (Mantra)

Salam Meflana Salam

Und während ich noch darüber nachdenke , wie ich einen schönen Abschluss 
finden könnte schickt mir das „Universum“ stattdessen einen LICHTpunkt aus 
dem Kreis der Frauen auch hierfür D A N K E: 

http://www.inaqiawa.net/
http://www.youtube.com/watch?v=2VXOFDIHt0M


Manchmal, so möchte ich sagen,
ist es eine Schande zu sprechen.

Denn wenn wir zu sprechen beginnen,
können wir im Grunde nur lügen.
Oder - man könnte letztlich sagen:

Wir begrenzen die Wahrheit mit unseren Worten!
(Arjuna Ardagh)

Lasst uns Lichtpunkte setzen - jeder Einzelne von uns - damit sich daraus Strahlen 
bilden - und unsere Welt immer heller wird

Gebrauchsanweisung für diesen Lichtpunkt:
Spüre deine Füße auf dem Boden -

richte dich zum Himmel aus -
freue dich über diese "Verbindung"

Wer die Wahl hat ...

hat die Wahl.
Ich falle mit der Tür ins Haus,
lobe den Tag vor dem Abend,

bin außen HUI, innen HUI.

Gebranntes Kind, sitze gerne am Lagerfeuer,
begebe mich in die Höhle des Löwen,
lerne heulen bei Wölfen und Eulen,

kann auf einem Bein stehen
und wenn´s am besten schmeckt, esse ich weiter ...

Aller Anfang ist leicht!
Vertrauen ist gut! PUNKT

ALLE Besen kehren gut.
Selbstlob duftet.

Wer schön sein will - ist schön.
Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans umso besser.

LIEBE MACHT SEHEND.

Mädchen, die pfeifen, Hühner die kräh´n ...
... machen das Leben einfach schön!

(Gerti Mara Gruisinga)



Herzliche Grüße,

Anja Lakshmi Berninger

Amselweg 3 b
63755 Alzenau

Tel. 0 60 23 - 9 18 27 82
lakshmi@goettin-des-lichts.de

www.goettin-des-lichts.de
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