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Egal, ob du Mann oder Frau bist, du hast männliche und
weibliche Anteile in dir. Beides ist gleich wichtig. Erst
wenn beide Anteile vollkommen integriert sind, dann
stellt sich eine Balance in uns her. 

Wir leben unser volles Potenzial und vor allem wir leben
wunderbare ausgeglichene Beziehungen. Wir können
das andere Geschlecht besser annehmen und
verstehen, da dieser Teil in uns Heilung erlebt hat. 

Gerade der weibliche Anteil in uns, die Yin
Qualität, ist in den letzten Jahren immer mehr in
den Hintergrund verdrängt worden, aufgrund
gesellschaftlicher Strukturen und Vorgaben. Durch das
ständige aktiv sein und dem Erfolg nachzujagen, durch
noch mehr und mehr ins Tun zu kommen und im Außen
zu agieren, kam das Stille und das Empfangende des
weiblichen Seins vielfach zu kurz.
 

 
 



Dies hat ausgelöst, dass wir vor allem im Außen suchen,
ob es Sicherheit, Fülle, Frieden oder Liebe ist. 

Was passiert durch diesen ständigen Lärm im
Außen und die Einwirkungen, die meistens nicht
mehr uns selbst entsprechen?

Es hat bewirkt, dass sehr viele Menschen den Kontakt zu
sich selbst verloren haben und sich vor allem nicht
mehr verbunden fühlen. Ein Leben in der Trennung und
somit in der Angst anstatt in der Liebe, steht an der
Tagesordnung. 

Diesen weiblichen Teil, diesen Yin Anteil in uns, wieder
zuzulassen ist ein wichtiger Aspekt zur ganzheitlichen
Heilung. Denn sehr oft entsteht meiner Meinung nach
auch Krankheit durch das Getrenntsein von sich selbst
und von der höchsten Quelle. 

 
 



Kein Yin ohne Yang – kein Yang ohne Yin

Es braucht beides, die weibliche und die männliche
Kraft, was durch das Yin Yang Symbol so schön sichtbar
wird. Die Harmonisierung beider Persönlichkeitsanteile
bringt uns in Einklang mit unserem wahren Potenzial.

Das weibliche Selbst strahlt Herzenswärme und
Lebensfreude aus. Es steht für die Sanftheit und die
Zartheit in uns. Die Weichheit, die in Wahrheit so stark
sein kann. Die Weichheit, die in Wahrheit so viel
bewirken kann. Dies wieder zuzulassen, bringt unsere
weibliche Seite zum Leuchten. Mehr aus der inneren
Ruhe und der Liebe heraus zu leben. Geduldig
entstehen zu lassen und dadurch die Leichtigkeit wieder
zu erleben.

 



Die Ergänzung zum männlichen Selbst, welches über
starke Willenskraft verfügt, logische Denkfähigkeit und
mutiges Voranschreiten. 

So wird es möglich zu handeln und umzusetzen,
etwas zu bewirken und zu verändern. Du bist bereit zu
empfangen und kannst auch geben.

Beide Energien dürfen sich harmonisch in uns
verbinden, sich gegenseitig ergänzen und umarmen.
Weibliche und männliche Energie gehen Hand in
Hand. 

So spüren wir Einheit und Vollständigkeit und lassen
das Leben wieder frei fließen.  
 



Es bildet sich ein Zusammenspiel aus unserem Denken,
unserem Fühlen und unserem Handeln. Wir erblühen
wieder in unserer vollständigen Pracht, heben alle
unsere Schätze, kommen wieder in unsere Größe und
integrieren alle unsere Anteile, um Lebendigkeit zu
erfahren.

Wenn in unserem Inneren diese Vereinigung der
männlichen und der weiblichen Energie stattfindet,
dann zeigt sich das auch im Außen. Wir leben neue
bewusste Beziehungen, die von dieser Harmonie und
dieser Vollständigkeit geprägt sind und ganz neue
Chancen freisetzen. Wir erkennen, dass wir nur
gemeinsam stark sind und nur gemeinsam diese Welt in
einen wunderschönen und friedlichen Ort verwandeln
können. 

Die Zeit ist reif für diese Transformation.

 



Welche Energie ist bei dir stärker ausgeprägt?

Wie zeigt sich das in deinem Alltag?

In welchem Bereich deines Lebens zeigt sich
dies besonders und wie zeigt es sich?

Wie wurdest du von deinen Eltern und der
Gesellschaft geprägt, wie eine Frau/ein Mann
sein soll? Hast du dadurch  den weiblichen
oder den männlichen Anteil noch nicht leben
können? 

 

 

Fragen zur 
Selbstreflexion 



Alleine schon, wenn du weißt was du mehr
leben und integrieren willst hast du einen
wichtigen Schritt getan. Den Schritt der
Bewusstheit. 

Sei dir immer klar, dass du beides leben darfst.

Mache dir bewusst, dass du die Vorgaben
deiner Eltern und anderer Menschen
durchbrechen und auflösen darfst. Denn du
bist du!

Erlaube dir neue Entscheidungen, um beides in
Einklang zu bringen. Sag ja zu DIR!

 

 

Lösungsansätze 


