Die Rückkehr der Göttin
Seit Jahrtausenden ist die weibliche Kraft eingesperrt, unterdrückt,
misshandelt, vergewaltig und entwertet worden. Wir lebten in einer Welt, in der die Logik, die Rationalität, die Wissenschaft und die
männliche Autorität regierte; und, auch wenn es manchmal 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 im Allgemeinen und sie mussten vor
allem männliche Fähigkeiten und Werte entwickeln, um im Entwurf
der aktuellen Welt mitmachen und mitstreiten zu können. Werte,
die eher weiblich sind, wie Intuition, Liebe, Verständnis, Mitgefühl,
Sanftheit usw. wurden als „nicht so wichtig“ abgetan. In unser Welt
brauchte es, und braucht es manchmal immer noch, „Ellenbogen“,
um sich ein Dasein aufbauen zu können, es braucht Intelligenz aus
unserer linken Gehirnhälfte, es braucht Wettkampfdenken und
-fähigkeit und von Zeit zu Zeit wird es dann zu Krieg.
Doch die Zeiten ändern sich gerade. Immer mehr Menschen erwachen. Es gibt keine Sicherheiten mehr, wir befinden uns in einer
sichtbaren großen Veränderung, die jedes Lebewesen auf diesem
Planeten betrifft; und 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 werden. 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 heraus, 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 sollte, schon in uns lebt, immer dort lebte.
Wir finden heraus, dass wir Gott und Göttin sind, egal ob wir nun in
einem männlichen oder weiblichen Körper leben.
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Die Rückkehr der Göttin ist real, sie passiert in dieser Sekunde, in diesem Moment.
Die Göttin in uns ist still und unglaublich kraftvoll, sie ist alles!
Leider haben die Frauen selbst angefangen, zu glauben, dass sie wenig Wert hat da sie so lange nicht geehrt wurde und so hören sie ihr
gar nicht mehr zu.
In jeder Frau lebt eine angeborene Weisheit, die in ihrer Intimität
die Lösung für jedes Problem und Herausforderung schon kennt:
sei es im Kleinen, in unserem persönlichen Leben, sei es im Großen,
im Funktionieren des ganzen Planeten. Nun ist der Moment in unserer Menschheitsgeschichte gekommen, in dem der Ausdruck dieser
Weisheit nicht nur eine gute Idee wäre, sondern sogar das Überleben
des ganzen Planeten davon abhängt.
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 von uns stattfinden, wir sind dazu aufgerufen, unsere innere Welt zu verwandeln, um ein wahrhaftiges Leben in der Außenwelt zu manifestieren.
Es gibt den weiblichen Weg!

Wer ist die Göttin?
Die Göttin ist diejenige, die aufhört, den Lügen, Einschränkungen,
Glaubenssätzen und jeglicher Form von Konditionierung (die uns
vorspielt, dass wir wenig wert sind und wenig Ressourcen haben)
Glauben zu schenken. Die Göttin ist unser angeborenes, unendliches
Potenzial, das wir häufig nicht mehr finden können. Als Göttin leben
heißt, sich rück-verbinden mit der Wahrheit, die wir wirklich sind.
Fragen wir uns einmal, wenn die Göttin jetzt auf den Planeten
zurückkäme, was würde sie tun?
Was würde sie angesichts der Kriege tun?
Welche Position würde sie einnehmen, bezüglich der dysfunktionalen Familien, Ehen und Partnerschaften, die sich immer schneller
trennen und scheiden lassen?
Was würde sie zum Zustand der Liebe auf diesem Planeten sagen?
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Was wäre ihre Idee bezüglich der verrückt gewordenen Sexualität,
die immer mehr Stimuli braucht und fast vollständig von der Liebe
getrennt ist?
Was würde sie mit unserem künstlichen Lebensstil tun?
Was wären ihre Worte zu unserem Finanzsystem, oder einfach nur
zum „Gott“ Geld?
Was würde sie zu unserem Erziehungssystem sagen, in all den Schulen und Instituten und zu der Art und Weise, wie wir unsere Kinder
aufziehen?
Was wäre ihre Meinung zu dem, was wir jeden Tag aufnehmen, sei es
nun physisch, mental, emotional oder spirituell?
Was würde sie zu unserer Art sagen, mit der wir mit Mutter Erde
selbst umgehen, zu den Problemen der Umweltverschmutzung, zu
der Weise, wie wir die Ressourcen der Erde immer schneller ausbeuten, wie wir das Erdöl so unbewusst einsetzen?
Nehmen wir uns doch ruhig einen Moment und stellen uns diese
Fragen!
Jede Frau, wenn sie nur wahrhaftig wird und die Göttin in sich sprechen lässt, kennt die Antworten. Wie ist es dann möglich, dass sich
nichts verändert und sie sich nicht ausdrückt, redet und handelt?
Die Antwort ist einfach: Sie ist eingesperrt, sie hat keine Stimme
mehr, die Frau selbst erlaubt ihr still zu bleiben, eingeschlossen, versteckt, leidend und verknotet.
Du, zusammen mit den Frauen um dich herum, hast eine riesige Kraft,
die das Potenzial hat, dieser Welt, die sich gerade selbst vernichtet,
ein Ende zu machen. Du kannst das Leben in Leid und Schmerz jetzt
beenden und beginnen, Deine wahre Kraft zu leben. Jedes Teil, das in
Dir heilt, erlaubt ihr, auf den Planeten zurückzukommen.
„Wenn die Frauen bloß wirklich lieben würden, ihre Kinder lieben
würden, wie nur sie zu lieben wissen, würde keine Mutter ihrem Sohn
erlauben, in den Krieg zu ziehen..“
Die Veränderung beginnt mit Dir: erlaube Dir, zu heilen, Dein volles
weibliches Potenzial zu leben, erlaube der Göttin in Dir, zurückzukommen.
Zusammen machen wir den Unterschied!
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Donna Divina – Die Vision
Wir gehen in die ganze Welt! Wir bieten einen Weg an, eine vergessene Initiation, ein Wiederverbinden mit unserer wahren weiblichen
Essenz. Wir erlauben ein „nach Hause kommen“, in unser wahres Potenzial, das Heilung, Selbstwertgefühl, Freiheit von Misshandlung,
Gewalt, Unterwerfung und dem Verweilen in ungesunden Lebenssituationen mit sich bringt. Wir schaffen Netzwerke, Frauenkreise,
Lösungsteams, die konkrete Unterstützung für jede einzelne Frau,
in der Situation, in der sie sich gerade befindet, anbietet. Wir helfen
ohne „Babysitting“: wir helfen jeder, sich selbst zu helfen. Wir entwerfen konkrete Schritte, um aus der jetzigen Situation in die gewünschte Situation zu gelangen, in dem wir unsere innere Welt so befreien
und verwandeln, dass die Außenwelt es von selbst tut.
Diese Vision wird realisiert durch die Präsenz von Donna Divina Seminaren und Retreats in vielen Städten der Welt, mit regelmäßiger
Durchführung. Wir beginnen mit den Ländern, die Deutsch, Englisch
und Italienisch sprechen, um dann eine allumfassende, globale Expansion zuzulassen. Wir bilden Seminarleiterinnen und „Göttinnenabgesandte“ aus, wir schreiben Bücher und machen Filme.
Das alles hat schon begonnen!



www.ocean-of-life.it

Ariane Schurmann
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