
Red Tent Wisdom Spirale 3 
vom 19. August bis 16. September 2020 

FEMININE LEADERSHIP IN DER PRAXIS

Schon vor Jahrzehnten sagte der Dalai Lama, die Geburt der „neuen“ Welt würde von
den westlichen Frauen angeführt werden. 

Eine  unserer  Lieblingsmentorinnen,  Chameli  Ardagh,  hat  uns  viel  über  Feminine
Leadership gelehrt. Wir danken ihr für ihre Pionierarbeit in weiblicher, verkörperter
Spiritualität und haben das, was wir bei ihr gelernt haben, um Aspekte ergänzt, die für
uns in den Jahrzehnten unserer eigenen inneren Arbeit hilfreich und wesentlich waren.

WICHTIGE ASPEKTE WEIBLICHER FÜHRUNG

1. KENNE DEINE VISION    (Red Tent Wisdom Spirale 1)

Deine Lebensbestimmung, dein tieferer Lebenssinn steht über allem. Sei dem treu! 
Entscheide alles von dem Ort der lebenden Vision aus – von da, wo du hin willst. 
Handle dementsprechend. 
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Fokussiere  deine  Energie  und  Aufmerksamkeit  auf  das,  was  schon  klar  ist,  anstatt
ständig auf das zu blicken, was noch nicht klar oder noch nicht stimmig ist.

Diese  große Lebensvision  deiner  Seele  ist  das  Wichtigste.  Sei  bereit,  dafür  alles  zu
geben – auch wenn dein kleines Ich gerade null Bock darauf hat. 

2. ETABLIERE DEIN WEIBLICHES BASISLAGER   (Red Tent Wisdom Spirale 1)

Wir  haben  dazu  bereits  einiges  in  der  Red  Tent  Wisdom Spirale  1  erforscht  und
werden auch in unserem Live Retreat mit diesem Thema weiter in die Tiefe gehen.

Hier  in  der  3.  Spirale  wollen  wir  euch  mit  weiteren,  wichtigen  Werkzeugen  des
weiblichen Basislagers vertraut machen: Das Ehren der Zyklen und Selfcare. 

Die  Basis  unseres  Frauseins  ist  unsere  zyklische  Natur.  Wir  schwingen  mit  den
größeren  Zyklen  der  Natur  (Jahreszeiten),  tanzen  mit  dem  Mondzyklus  und  mit
unserem  eigenen  biologischen  Zyklus,  sowie  mit  dem  eigenen  Tages-  und
Nachtrhythmus.

~ Beginne, dich mit dem Jahreskreis zu beschäftigen und die Jahreskreisfeste auf deine
eigene Weise zu feiern ( 4 Sonnen- und 4 Mondfeste). Dazu gibt es viel Inspiration im
Internet.

~ Für diejenigen von euch, die den eigenen biologischen Zyklus noch nicht tracken, ist
es jetzt an der Zeit, damit zu beginnen. Hier kannst du dir dazu unser Magic Cycle 
Book kostenlos herunterladen. (→ Scrolle dazu ganz nach unten zum PDF Download)

   
   Für diejenigen unter euch, die nicht mehr bluten, ist es an
   der Zeit, dasselbe zu tun – denn auch wenn du in der
   Menopause bist, hast du noch einen inneren Zyklus, den du
   erforschen kannst.  Verwende ebenfalls unser Magic Cycle
   Book dazu und gehe analog vor. 

   Natürlich kannst du keine Blutungszeit eintragen, aber du
   wirst deinen eigenen inneren Rhythmus im Verhältnis zur
   Mondin mit der Zeit  deutlich erkennen.
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~ Beginne den Mondzyklus im Blick zu haben und eventuell Neumond und Vollmond 
ein kleines Ritual für dich zu machen. 

~ Erforsche deinen eigenen Tages- und Nachtrhythmus: Wann ist deine kreative Zeit?
Wann bist du müde? Bist du eine Frühaufsteherin von Natur aus (oder nur wegen der
Kinder)? Wirst du nachts so richtig kreativ? Wann tust du also sinnvollerweise welche
Dinge?  

Unser eigener Energiehaushalt hat 1. Priorität. Selfcare ist essentiell,  damit wir nicht
ausbrennen, sondern von einem aufgetankten, starken Inneren aus geben können. Je
mehr wir der Welt schenken möchten, umso wichtiger ist es, die Eigenverantwortung
für einen ausgeglichenen Energiehaushalt zu übernehmen.

Aktiviere und pfege deine „innere Mutter“, die Instanz in dir, die darauf achtet, dass du
dich nicht überforderst, dass es dir gut geht und du alles hast, was du brauchst, um zu
wachsen  und  zu  gedeihen.  Unsere  2.  Red  Tent  Wisdom  Spirale  (Mutterwunde  &
Heilung des inneren Kindes) hat dir dazu wesentliche Werkzeuge aufgezeigt. 

Pfege deinen inneren Roten Raum täglich.  Gönne dir  Momente der  Stille  und sei
achtsam mit deiner Energie.

3. ETABLIERE EINE NEUE BEWUSSTE FRAUENKULTUR

Damit hast  du bereits  in den Buddygesprächen begonnen.  In unserem Live Retreat
werden wir damit ebenfalls ausgiebig experimentieren.
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Du  fndest  in  einem  separaten  PDF  das  Manifesto  der  Schwesternschaft (nach
Awakening Women),  das  wertvolle  Ansätze  bietet,  wie  Frauen auf  wertschätzende,
achtsame Weise miteinander umgehen können. 

Wir Frauen sind Gemeinschaftswesen. Wir dürfen lernen, vom Ich zum Wir zu gehen
und wie wir auf gute Weise miteinander sein und zusammen weben und erschafen
können. Du bist keine einsame Wölfn. Und du musst auch nicht alles alleine tun.

Finde deine Bedürfnisse  heraus  und  bitte  andere um Unterstützung,  wo nötig.  Das
kann vor allem dann sehr herausfordernd sein, wenn du Angst hast, dadurch (wieder) in
eine  Abhängigkeit  zu  kommen  und  möglicherweise  (wieder)  im  Stich  gelassen  zu
werden.   Mach  dir  klar,  dass  Unabhängigkeit  eine  Illusion  ist  –  wir  sind  alle
voneinander abhängig - die Natur zeigt es uns.  Interdependenz ist etwas anderes, als
Co-Abhängigkeit.  Interdependenz bedeutet  das Verstehen, dass  unser Wohlbefnden
von Kooperation und einem gesunden Miteinander abhängt.  

Wertschätzende, konstruktive Kommunikation ist essentiell. Es geht einerseits um das
wertfreie Zuhören mit ofenem Herzen, um Präsenz und Raumhalten, um wirklich zu
hören, zu verstehen und in einer Herzensverbindung zu sein. 

Andererseits  um  das  ofene,  direkte  Aussprechen  deiner  eigenen  Wahrheit.  Deine
Stimme hören zu  lassen,  dich  damit  sichtbar  und fühlbar  zu  machen.  Auch einmal
unangenehme Wahrheit auszusprechen bzw. um ein ofenes, konstruktives Ansprechen
und Klären von Konfikten.

Frauen haben häufg die Angewohnheit, hinter dem Rücken von jemand über diese
Person zu sprechen. Wenn wir auf einem spirituellen Weg sind, tun wir das häufg
immer noch, nur etwas subtiler. Wir müssen lernen, einem Menschen die Dinge direkt
zu sagen, die ihn betrefen.

Für Frauen ist es auch wichtig,  Räume unter Frauen  zu haben, mit anderen Frauen
zusammen  zu  kommen.  Wir  brauchen  das  Miteinander  sein,  das  uns  Zuhören,
füreinander da sein, uns trösten, miteinander feiern. 
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Und  wir  brauchen  achtsame,  absichtslose  Berührung,  um  zu  entspannen!  Frauen
können sich das wechselweise sehr gut schenken. Absichtslose Berührung hilft uns, uns
besser im Körper zu entspannen, Emotionen ins Fließen zu bringen, wieder weich und
empfänglich zu werden. Denn durch diese Art der Berührung produziert der weibliche
Körper Oxytocin, das Wohlfühl-, Liebes- und Bindungshormon. 

Wir praktizieren das sehr intensiv in unseren Live Retreats – und es bringt selbst die
härtesten  Frauen  binnen  kürzester  Zeit  zum  Schmelzen.  Du  kannst  jetzt  schon
beginnen, dies mit deinen Freundinnen zu praktizieren. Probier es einfach mal aus, wie
es dir damit geht!

4.  MIT DEM HERZEN FÜHREN  & RAUM HALTEN

Mit dem Herzen führen und Raum halten ist nur möglich, wenn du gut geerdet bist,
entspannt in deinem Körper ruhst und dein Herz für dich und andere ofen hast.

Nur so kannst du annehmen, was ist. Nur so kannst du da sein, mit allem, was sich zeigt
– bei dir und bei anderen. Und nur so wirst du instinktiv wissen, wann es darum geht,
eine Grenze zu setzen oder zu wahren.

Stimme also dein Körperinstrument, so dass deine Seele entspannt in ihm ruhen und aus
ihm heraus handeln kann.

Die  kleine,  aber  sehr  efektive  Übung  „Ich  bin  reiner  Kanal“  wird  dich  dabei
unterstützen -  du kannst sie im Sitzen, im Stehen, im Liegen oder während des Gehens
machen.
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1. Erde dich
Lass deine Wurzeln von deinem Schoß und aus deinen Fußsohlen in die Erde wachsen.
Verbinde dich mit  dem Schoßherz  von Mutter  Erde.  Atme einige Atemzüge deine
Dankbarkeit zu ihr und atme die reine Lebenskraft, die sie ist, in dich hinein.

2. Entspanne deinen Schoß
Lass den Beckenboden los. Lege deine Hände auf deinen Unterbauch und lade ihn ein,
sich zu entspannen. Stell dir vor, dein Schoß ist wie eine Schale. Wie fühlt sich diese
Schale  an?  Ist  sie  voll  und du  möchtest  ausatmend loslassen?  Oder  ist  sie  leer  und
empfangsbereit – dann kannst du Eindrücke, Gerüche, Menschen, Farben, die Natur
etc in diese Schale hinein atmend empfangen. Erlaube dir, deinen Schoßraum ofen und
weit werden zu lassen.

3. Entspanne deinen Solar Plexus
Lege deinen Hände auf deinen Solar Plexus und fühle hinein. Tobt der Bär oder ist es
ruhig und entspannt? Lade deinen Solar Plexus über deine Hände ein, loszulassen, weit
zu  werden,  wie  eine Sonnenblume zu erblühen.  Aktiviere  deine innere  Sonne und
bring sie zum Strahlen!
 
4. Öfne dein Herz
Stell dir ein ofenes Fenster in deinem Herzen vor. Erlaube allen Gedanken, Gefühlen,
Empfndungen mit dem Einatmen durch das ofene Fenster in den weiten Raum deines
Herzens zu strömen und mit dem Ausatmen erlaubst du all  dem, sich in der Weite
aufzulösen. Wenn das Herz weit und ofen ist, halten wir an nichts fest, haften an nichts
an – dann sind wir frei.

5. Öfne deine Kehle
Entspanne deine Zunge im Mundraum. Lass dein Kiefer nach unten sinken und öfne
den  Mund  so  weit,  dass  die  Kehle  sich  zu  öfnen  beginnt.  Nimm  tiefe,  hörbare
Atemzüge durch den Mund. Spüre wie mit jedem Einatmen die Kehle sich weitet und
mit jedem Ausatmen deine Essenz mit einem „haaaaaa“  in die Welt strömt.

Wenn sich die Kehle blockiert fühlt, arbeite mit dem Atem: Atme die Blockaden aus
und stell dir vor, wie sie sich im Raum aufösen. Atme Inspiration, Erlaubnis, das JA zu
dir ein. Atme aus, was du nicht bist und was dich blockiert. Mach dies, bis sich die
Kehle frei anfühlt.
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6. Aktiviere die stille Beobachterin
Sie ist ein Teil deines Bewusstseins – der Teil von dir, der völlig neutral und wertfrei
einfach  nur  wahrnimmt.  Sie  sitzt  in  der  Mitte  der  Stirn,  dort  wo  der  Haaransatz
beginnt. Sie ist das allsichtige Auge, dem nichts entgeht, das an nichts verhaftet. Sie ist
das Auge des Sturms, das dich hält, selbst wenn alles zusammenbricht.

7. Verbinde dich mit der Quelle allen Seins über deinen Scheitel
Stell dir vor, dass deine Arme energetisch weit in den Himmel reichen und an der 
Quelle der Liebe selbst andocken, die sich wie ein Wasserfall über und in dir ergießt, 
dich klärt und reinigt. Ein neuer Moment!

Der Kreis als Lehrerin

Der Kreis ist ein Archetyp, ein lebendiges Wesen
mit einer eigenen Weisheit, die viel größer ist, 
als die Summe der Weisheit aller am Kreis
Teilnehmenden. Im Kreis hat jede ihren Platz. 
Jede Frau ist gleich bedeutsam. 
Wenn eine fehlt, ist der Kreis nicht vollständig. 
Spüre deinen Platz in diesem Kreis und wisse, 
dass der Kreis ohne dich nicht derselbe wäre. 

Du bringst  eine spezielle  Medizin, besondere Gaben,  die in diesem Kreis  gebraucht
werden.  Der Kreis selbst und jede Frau in ihm wird maßgeblich von dir beeinfusst. Es
ist essentiell, dass du authentisch und wahrhaftig bist und dich auch so zeigst. Durch das
Da Sein und So Sein wie sie ist jeder Einzelnen entsteht ein unglaublich schönes und
heilsames Feld aus einzigartigen Farben und Farbkompositionen.  Der Frauenkreis ist
ein Portal, das uns ruft, in eine tiefere und intimere, direktere Verbindung mit dem zu
kommen, woraus wir gemacht sind: Er ist ein Portal und eine Rückverbindung mit der
Liebe, aus der wir kommen!

5. BEWUSSTER UMGANG MIT GEFÜHLEN

Gefühle  und Emotionen können sehr  intensiv  sein,  deshalb  ist  es  weise,  die  innere
Beobachterin zu aktivieren (siehe Punkt 4). 
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Weil sie manchmal so intensiv sind, unterdrücken wir Gefühle oft. Doch du bist nicht
deine Gefühle. Gefühle sind eine Erfahrung, die du in deinem Körper machst. Gefühle
sind einfach Energie, die durch dich strömt: Ein fießendes Kommen und Gehen. Das
Gefühl als reine Energie zu erleben und durch den Körper fiessen zu lassen (anstatt in
Geschichten zu gehen),  ist  sehr befreiend - wir werden viel  damit  in unserem Live
Retreat praktizieren.

Energie steht nie still. Sie bewegt sich und verändert sich laufend. Gefühle tun genau
dasselbe.  Das gilt sogar für die unangenehmsten, herausforderndsten Gefühle, die wir
unser ganzes Leben lang vermieden haben zu fühlen: Selbst diese Gefühle brauchen nur
ein paar Minuten, um durch zu fießen – sofern wir ihnen Raum geben und ihren Fluss
im Körper erlauben.

Die  neueste  Gehirnforschung  sagt,  dass  ein  Gefühl  durchschnittlich  90  Sekunden
andauert – maximal! Erst unsere Bewertung als 'gut' oder 'unangenehm' führt dazu,
dass  wir  aus  dem Fluss  geraten,  weil  wir  sogenannte  ‚gute‘  Gefühle  behalten  bzw.
‚schlechte‘ Gefühle abwehren wollen. Dadurch blockieren wir jedoch den natürlichen
(Gefühls)Fluss.

Wenn ein Gefühl länger andauert, handelt es sich um eine Emotion, die Ladung aus der
Vergangenheit  trägt,  d.h.  an  eine  traumatische  Geschichte  gekoppelt  ist.  Wir
wiederholen diese Geschichte und das Gefühl in der Hofnung, dass wir sie irgendwann
aufösen und heilen. 

Das  kann  dich  in  eine  Trauma-Spirale  führen,  wo  du  die  Geschichte  fütterst  und
dadurch dieselben Gefühle wie in einer Endlosschleife wieder und wieder erschafst.
Wir können in diesem Muster viele Jahre lang gefangen bleiben und uns nur mental
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(also  im Kopf  damit  beschäftigen).  So  heilen  wir  jedoch  nicht.  Mach  dir  bewusst:
'Gefühle  denken'  ersetzt  nicht  Gefühle  im  Körper  als  Energie  zu  spüren  und
durchfießen zu lassen!  

Wie kannst du also auf andere Weise mit deinen Gefühlen umgehen? 

Wir  können  lernen,  unsere  Aufmerksamkeit  auf  die  Körperempfndungen  und  die
Bewegung,  den  Rhythmus  eines  Gefühls  zu  lenken.  Wir  können  das  Gefühl  mit
unserem Atem „küssen“, uns weit machen und ihm allen Raum geben, um sich voll und
ganz  zu  zeigen.  Und  dem Gefühl  dann  erlauben,  einfach  zu  fießen.  Wir  können
fühlen, wie sich ein Gefühl im Körper anfühlt, wie es sich durch den Körper bewegt
und wie sich die Welle schließlich wieder in der Weite auföst. Ein neuer Moment.
Und vielleicht ein neues Gefühl, das ins Fließen kommen möchte…
 
Atmen bringt Gefühle ins Fließen. Durch das Atmen verschafst du dem Gefühl Raum
in deinem Körper. Du erlaubst deinem Körper weit zu werden und sich zu entspannen,
Platz zu machen für die volle Empfndung und den vollen Ausdruck des Gefühls.  So
öfnest du dich für die dir innewohnende Körperintelligenz, die genau weiß,  wie mit
fießen geht und verhinderst, dass du innerlich ins Stocken gerätst. 

Zusätzlich kannst du dir selbst liebevolle Berührung schenken, indem du deine Hände
auf die Stellen legst, die schmerzen oder taub sind und dann hinein atmest.

Es gibt 3 wichtige Anker, die dich – wenn du sie miteinander kombinierst -  kraftvoll 
durch intensive Gefühlswellen hindurch begleiten:

1.  Atem   -  Denk ans Atmen (tiefe, vollständige Atmung durch den ofenen Mund)
2.  Bewegung  -  Lass  den  Körper  die  Bewegungen machen,  die  er  machen will  –
Bewegungen, die das Gefühl ausdrücken und die deinem Körper gut tun
3.  Stimme -  Erlaube dir Töne zu machen. Wichtig ist, dass auch die Töne und Klänge
das  ausdrücken,  was  du  gerade  fühlst.  Wenn  Worte  da  sind,  sprich  alles  aus,  was
kommt, während du dich dazu  bewegst, stampfst, kickst, hüpfst, schlängelst ...

  
©   2018-2020   Das Rote Zelt –  A. Lehmann & U. Remlein GbR –   www.DasRoteZelt.de     9



Deine tägliche Anti-Stress-Übung:

Schüttle deinen ganzen Körper täglich für mindestens 5 Minuten, denn das hilft dir,
Stress abzubauen. Wenn du etwas mehr Zeit hast, tanze im Anschluss daran zu deiner
Lieblingsmusik!

Eine sehr gute Übung ist auch das sogenannte ‚Freie Bewegen‘:

1. Es ist dabei wichtig, vorab ein paar Minuten lang schnell tief in den Bauch ein- und 
auszuatmen (der Bauch wölbt sich beim Einatmen nach außen und beim Ausatmen 
nach innen, ein bisschen wie eine Pumpe). Atmen bringt ins Fühlen und Freies 
Bewegen erlaubt dir, zurück in deine natürliche Bewegung zu fnden. Der Körper lernt
wieder, sich spontan auszudrücken und Verspannungen lösen sich. Allerdings kommen 
dadurch oft Gefühle richtig ins Fließen. Hab also keine Angst, wenn das intensive 
Gefühlswellen auslöst. Genau das ist das Heilsame daran. 

2.  Du  folgst  keinem  vorgegebenen  Bewegungsmuster,  sondern  erlaubst  deinem
Körper, sich völlig frei zu bewegen und zwar genau so, wie er gerade will. Es muss
nicht schön aussehen. Oft kommen dabei völlig spontane, willkürliche Bewegungen
heraus, die völlig ‚verrückt‘ aussehen können.

3.  Entspanne dich dabei in das hinein, was du gerade erlebst. Erkenne es an. Atme dich
weit, schafe dadurch Raum in dir und bring alles in Bewegung und in den Ausdruck.
Bewerte dich nicht. 

Die CD 'Emotional Cleansing - Feminine Sound Practice' von Peruquois  kann dich
dabei gut unterstützen und dir helfen, stockende Gefühle ins Fließen zu bringen.

Notiere dir Erkenntnisse und Erlebnisse in deinem Tagebuch.

6. FINDE EINE BALANCE ZWISCHEN TUN UND SEIN

Bring deinen inneren Mann (Tun) und deine innere Frau (Sein) in Einklang und lasse
sie  miteinander  tanzen!  Wir  haben  euch  dazu  eine  wunderbare  Audio-Reise  zum
inneren Mann und zur inneren Frau aufgenommen.
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Wenn wir beginnen, uns aus der alten, rigiden, patriarchalen Welt heraus zu lösen und
in  eine  fießendere,  weiblichere  Form des  Seins  eintauchen,  dann  geschieht  häufg
folgendes:  Wir verlieren uns in tausend Ideen und Impulsen und bringen nichts mehr
richtig auf den Boden. Und haben gleichzeitig oft heftige Widerstände, wenn es um
Commitment und Selbstdisziplin geht,  selbst bei  Dingen, die uns wichtig sind. Wir
sind nicht mehr beharrlich genug, um am Ball zu bleiben, und so gelingt es uns nicht,
unsere Vision zu manifestieren.

Stell  dir  deinen  inneren  Mann so  vor,  wie  ein  kraftvolles  Flussbett,  das  einen
machtvollen,  kraftvollen  Strom  geschmeidig  durch  die  Landschaft  bewegt,  hin  zu
seinem Ziel. Oft ist unser innerer Mann wie ein rigider Damm, der irgendwann zum
Dammbruch  führt…  Ein  kraftvolles  Flussbett  bedeutet  übersetzt  folgendes:  die
Kapazität deines eigenen Bewusstseins, am Ball zu bleiben, wenn es wichtig und im
Einklang mit deinem Herzen zu handeln, wobei dein Fokus beständig auf deine Vision
gerichtet ist.

Deine innere Frau ist das Pendant dazu: 
Der Fluss, der sich geschmeidig durch die
Landschaft bewegt und nur deshalb so kraft-
voll und bestimmt fießen kann, weil das
Flussbett da ist und ihm Halt gibt, ihn im
wahrsten Sinne des Wortes zusammen hält.
Ohne Flussbett würde jeder Fluss irgend-
wann versiegen. Das (weibliche) Wasser 
würde seine Tiefe verlieren und in die Breite
fießen und letztlich versickern.

Das Flussbett gibt dem Fluss Struktur, Halt, Stabilität und Schutz. Es gibt ihm Fokus, so
dass der Fluss letztlich in seine Bestimmung fießt: Zurück in den großen Ozean!

Um in eine Balance zwischen Tun und Sein und zwischen Geben und Nehmen zu
fnden, braucht es folgendes:

1. Ein Stärken der Empfänglichkeit, also ein weich werden, Entspannen, Vertrauen ins
Leben (Stärkung der Qualitäten der inneren Frau).

2. Fokus auf das Wesentliche, Klarheit und konsequentes Handeln, wenn es angesagt ist
bzw.  Klarheit  darüber,  wann  es  ein  Nein,  eine  Grenze  braucht  und  was  gesunde
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Grenzen sind. Take imperfect action - lerne „unperfekt“ zu handeln, bevor du dich
durch Nichthandeln schwächst (Stärkung der Qualitäten des inneren Mannes).

Wir haben zur Stärkung des weiblichen und des männlichen Prinzips in dir einige sehr
kraftvolle Übungen gewählt:

1. Reise zum inneren Mann & zur inneren Frau 
(Audio)

2. Körperübung „Activate your Inner Shiva“ 
(Video)

3. Sacred Union Atemübung & Mantrapraxis

Die Audioreise zum inneren Mann und zur inneren Frau zeigt dir, wie sdeine innere
Frau und dein innerer Mann sich miteinander fühlen, ob sie sich wohlgesonnen sind,
ob sie bereits miteinander tanzen. Diese Reise ermöglicht dir, diese beiden Prinzipien in
dir in Kontakt und in Harmonie zu bringen, so dass der Tanz starten kann!

Die Körperübung „Activate your Inner Shiva“ hilft dir, deinen inneren männlichen Part
zu stärken. Dein Zentralkanal und die Wirbelsäule sind das körperliche Pendant dazu.
Eine starke vertikale Achse führt zu Klarheit, innerer Aufrichtung und Ausrichtung.

Die 3. Übung ist eine Kombination aus einer Sacred Union Atemübung mit 
anschließender Mantrapraxis. Mithilfe von Shakti Mantren (Bija Mantren) kannst du 
deine weibliche und männliche Seite stärken. Wir haben dir dazu ein Audio 
aufgenommen, mit dem du Tönen kannst. Beachte dazu auch das separate PDF.

7. KULTIVIERE DANKBARKEIT, FREUDE UND FEIERN 

Unsere Gesellschaft krankt an mangelnder Dankbarkeit – für all das, was wir haben und
erreicht  haben.  Wir halten  nicht  inne und erlauben uns  nicht,  die  Früchte  unserer
Arbeit zu ernten und in unseren Zellen zu verankern. 

  
©   2018-2020   Das Rote Zelt –  A. Lehmann & U. Remlein GbR –   www.DasRoteZelt.de     12



Wir sind im „Abhaken-Modus“ - es geht immer gleich weiter zum nächsten Punkt auf
der ToDo-Liste, zum nächsten Objekt unserer Begierde. Es ist ein endloses Rennen
und Greifen nach mehr. Wir haben keine Pause und sind nie fertig ...

Hier ein ganz einfaches Dankbarkeits-Ritual, das du am besten abends  machst:

~ Setz dich mit deinem Tagebuch an deinen Altar und entzünde ein Licht.
~ Schließe die Augen, leg eine Hand aufs Herz, eine auf den Schoß.
~ Atme und refektiere deinen Tag. Wofür bist du dankbar?
~ Schreib dir alles auf, was dir kommt – auch wenn es noch so klein ist. So trainierst du
dich in Dankbarkeit. 
~  Schenke  dir  einen Moment,  wo du  deine  Dankbarkeit  darüber  in  deinen Zellen
ankommen lässt, sie also wirklich im Körper spürst.

Mit Freude handeln

Beginne ALLES WAS DU TUST, EGAL WAS, in einer  neuen Haltung zu tun –
nämlich in einer Haltung der Freude. Denk dran: Es geht nicht so sehr darum, was wir
tun, sondern WIE WIR ETWAS TUN, mit welcher inneren Haltung. Das bestimmt,
wie zufrieden und erfüllt wir sind.  Du hast entschieden, etwas zu tun. Du bist kein
Opfer. Warum solltest du es dann nicht genießen?  

Frag dich also:  Wie kann ich das,  was ich mich zu tun entschlossen habe, nun mit
Freude umsetzen? 

Wenn du etwas vollendet hast – egal ob es etwas Kleines wie einen Anruf oder etwas
Großes wie ein Projekt ist – dann halte danach bewusst inne. Wie kannst du dich dafür
feiern, dass es getan ist? 
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Was bedeutet Feiern überhaupt für dich? Das ist für jeden etwas anderes. Wie möchtest
du dich  und die Fülle in deinem Leben feiern? Mit einem schönen Essen? Oder einer
Massage? Oder einen Spaziergang in der Natur? Oder…?

Siehst du nun, wie du aus dem Teufelskreis von „ich muss“ und „ich habe nicht genug“
und „ich habe zu wenig Energie“  heraus kommst?

FREUDE lässt dich selbst schwierige Dinge mit mehr Leichtigkeit und entspannter tun.
DANKBARKEIT führt zu  mehr Fülle und Vertrauen in deinem Leben. 
FEIERN lässt dich entspannen und du fühlst dich im wahrsten Sinne des Wortes erfüllt.

………………………………………………………………………………………..

Erlaube  dir,  die  Information  und  Inspiration  aus  diesem  PDF  in  deinem  eigenen
Rhythmus umzusetzen. Das ist weit mehr Material, als du in einem Monat verarbeiten
kannst. Du hast also viel Material zum Üben für die Zukunft :)

Auf ein kraftvolles Frausein und auf wahres, weibliches Leadership!

Herzensgrüße,

Ulrike & Alexandra
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