
Rückblick : Bodypainting mit Erdpigmenten... 27.Juli 2014  

unsere gemeinsames Körperkunst - Event liegt mittlerweile schon ein paar 
Wochen zurück und doch ist es mir immer noch sehr präsent und wird es wohl 
auch bleiben. 
Tiefe Berührung, kraftvolle Stille, kreativer Ausdruck, unglaublich viel Freude 
und Spaß, pure Lebendigkeit , Vertrauen in unser innerstes Potential war die 
Essenz in diesem besonderen Begegnungsraum. 

Klar spürbar wurde für uns alle, was passiert, wenn Frauen sich auf ihre 
Ursprünglichkeit besinnen, wie schnell wir unser Natürlichkeit wiederentdecken 
und wie die Kraft dieser Natürlichkeit unsere Verbindung mit der Erde, unserer 
Kraftquelle, wieder herstellt. 

Im Rück-Erinnern spüre ich eine unglaublich tiefe Dankbarkeit für unser 
Frauenfeld – das wir uns selbst schaffen, das wächst, dem wir uns anvertrauen 
können, ein Feld der Kraft,welches uns stärkt, immer mutiger werden lässt – 
mutiger auch „Gewohntes“ in Frage zu stellen...im Alltag zu experimentieren, 
Veränderung einzuladen...zu integrieren :-)) 

Auf besonderen Wunsch schicke ich Euch hier nochmal den Auszug der Rede 
der „Hopi“ Indianer (2000/Oraibi,Arizona), welcher unseren Tag der 
Weiblichkeit beschloss. 



Ihr habt den Menschen gesagt, dass dies die vorletzte Stunde ist. 
Nun müsst ihr ihnen sagen, dass dies die letzte Stunde ist. 
Und es gibt vieles zu bedenken: 
Was tut ihr? Wo lebt ihr? Wie sind eure BeZiehungen? 
Seid ihr in richtiger BeZiehung? Wo ist euer Wasser? 
Kennt euren Garten. Es ist Zeit eure Wahrheit zu sprechen. 
Gestaltet eure Gemeinschaft. Seid gut zueinander 

Der Fluss fließt jetzt sehr schnell. 
Er ist so groß und reißend, dass es jeen gibt, die sich fürchten. 
Sie werden versuchen sich am Ufer festzuhalten 
und werden fühlen, wie sie zerrissenwerden und sie werden sehr leiden. 
Wisset, dass der Fluss seine BeStimmung hat. 
Die Alten sagen, dass wir das Ufer loslassen 
und uns abstoßen müssen, hin zur Mitte des Flusses. 
Wir sollen unsere Augen offen halten und unsere Köpfe über Wasser. 
Seht, wer mit euch darinnen ist und feiert! 
In dieser Zeit der GeSchichte können wir nichts persönlich nehmen, 
am allerwenigsten uns selbst. 
Wenn wir dies tun, kommen unser seelisches Wachstum 
und unsere LebensReise zu einem Halt. 

Die Zeit der einsamen Wölfe ist vorbei. Sammelt euch. 
Entfernt das Kämpfen aus Worten und Taten. 
Alles, das was wir jetzt tun, muss auf heilende Weise getan und gefeiert werden. 
Wir sind diejenigen, auf die wir gewartet haben. 

An dieser Stelle möchte ich Euch alle herzlich einladen, und auch Frauen, die 
vielleicht unsere Aktivitäten noch aus der Ferne beobachten, Euch mit Euren 
Ideen, Wünschen und Impulsen einzubringen – Die Dinge können sich oft erst 
dann wirklich zeigen, wenn sie ausgesprochen sind ….wenn in die Absicht, aus 
dem Herzen kommend, anstrengungslos Kraft und Energie gelegt wird.

...und ein liebevolles Danke an Dich Annette für das für dieses Event 
großzügig zur Verfügung gestellte "Equipment": Küche, Hof, Bäder, 
"Außenwaschanlage"und... Deine experimentierfreudige Power :-), sowie an 
Elke und Gabriele für ihr umsichtiges Wirken und ihre Impulse in der 
Vorbereitung.

Herzlichst aus der Berstädter Gemeinschaft 

Renate 


