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Es gibt in der feinstofflichen Ebene eine Grunddynamik für 
alles Dasein -Yin und Yang 

 
https://www.danielahutter.com/ 

 

Was ist das Yin Prinzip? 

Um das eigene Wohlgefühl im Leben zu verbessern ist es wichtig, dass du dir dein 
eigenes Frauenbild anschaust: 

- was denkst du über dich als Frau? 
- was denkst du kannst du als Frau im Leben erreichen? 
- welche Vorurteile hast du gegenüber Frauen? 
- wie willst du als Frauen sein? Was willst du tun und was willst du lassen? 
- welche Rolle willst du als Frau in deiner Partnerschaft einnehmen und welche 

Rolle hast du in deiner eigenen Partnerschaft wirklich? 
- was sind typische weibliche Qualitäten für dich? 
- gibt es überhaupt DIE Frau oder gestaltet jede Frau ihr FrauSein selbst -frei 

von den Regeln wie eine Frau zu sein hat? 
- hast du ein echtes Vorbild in Sachen FrauSein für dich? 
- wie willst du dein FrauSein in deinem Beruf leben und wie lebst du es aktuell? 

Wenn du dir diese Fragen beantwortet und dich auf den Weg gemacht hast neu 
hinzuschauen, dann kann es sehr hilfreich sein im Hinterkopf zu behalten: es ist nicht 
wichtig sofort alle Antworten zu haben. Es ist viel wichtiger den Mut zu haben ganz 
neue Wege zu gehen – die wirklich zu dir als Frau passen. 

Hier sind einige Yin Qualitäten an denen du dich orientieren kannst: 

- langsam 
- aufnehmend/ empfangend 
- tief gehen 
- nährend 
- nach innen gewandt 
- geerdet 
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- empfangend 
- zyklisch 
- naturverbunden 
- verbindend 
- vertrauen 
- fühlend 
- kreisförmig 
- entspannt 
- intuitiv 
- heilen 
- anziehend 
- mit dem Leben fließen 
- Wertschätzung 

Wenn du also dabei bist zu hinterfragen auf welche Weise du neue weibliche Wege 
einschlagen willst, dann kann es sehr hilfreich sein dir immer wieder die Frage zu 
stellen: wie kann ich diese (vielleicht männlich geprägte) Herangehensweise in eine 
weibliche Herangehensweise übersetzen, so dass sie gut zu mir als Seele und Frau 
passt?   

 

Deine Seele ist alles: Yin und Yang und somit trägst du beide Grundenergien in dir: 

Dazu ist wichtig zu wissen: 

- Dadurch, dass unsere Gesellschaft und damit dein Umfeld sehr stark Yang 
(männlich) geprägt ist und du als Frau somit dauerhaft in dieser männlichen 
Energie bist, kann es passieren, dass deine Energie ebenfalls ins männliche 
sich umpolt. Du bist somit grundlegend weiblich und lebst doch überwiegend 
eine andere Qualität, die gegen deine eigene Natur ist. Da ist es nur logisch, 
dass dein Körper und/ oder deine Psyche irgendwann streikt. Um dies zu 
ändern ist es also absolut unumgänglich deine weiblichen Qualitäten in den 
Mittelpunkt zu stellen 

- das Yang erdet sich über das Ying. Deswegen ist es auch so wichtig geerdet/ 
in deinem Körper präsent zu sein, wenn du deine Hellsinne nutzen willst. Nur 
dann kannst sie empfangen.  

- achte darauf, dass beide Grundenergien bei dir in dem wie du deinen Alltag 
gestaltest im Gleichgewicht sind. Sei ganz bei dir selbst und nimm von Herzen 
fühlend wahr, was bei dir gerade dran ist 
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- das Yang einer Frau ist energetisch anders gefärbt als das Yang von einem 
Mann und das gleiche gilt für das Yin 

- es ist völlig in Ordnung dir ein Ziel festzulegen und es dann auf weibliche 
Weise zu erreichen. Das heißt: 
a) vertrauen; auch in den Zeitpunkt und in den Prozess 
b) die eigene Intuition empfangen und umsetzen 
c) keine Pläne und keine zielgerichteten Aktionen 
d) offen sein und verbunden sein um die Impulse der Urquelle des höchsten 

und reinsten Seins 
e) sieh diesen Prozess wie das Gebären von Kindern: du musst nur wenig 

dafür tun, sondern du darfst die Impulse empfangen und das was du 
empfängst umsetzen 

f) meditiere um die Impulse besser empfangen zu können 
g) Schattenaspekte anschauen die dich ausbremsen 

- du hast in deinem Energiesystem Ying Meridiane und Yang Meridiane. Wenn 
du deine Ying Energie unterstützen möchtest, dann kannst du z.B. auch deine 
Yin Meridiane strömen/energetisch aufladen 

- das „Tun“ ist Yang und in der Regel ist an jedem Tag viel zu tun. Deswegen 
achte darauf, dass du auch Ruhepausen in deinen Tag integrierst 

- das erste Chakra ist männlich geprägt und das zweite wieder weiblich. Auf 
diese Weise wechseln sich die beiden Grundenergien in deinen Hauptchakren 
ab 

 

# Übung 1 -Kontakt mit deinem Schoßraum aufnehmen 

Eine Möglichkeit um deine Yin Energie zu aktivieren ist es Kontakt mit deinem 
Schoßraum aufzunehmen. Ganz allgemein gesagt, ist alles, was die Durchblutung 
dort fördert eine gute Methode das zu tun: 

- tanzen 
- Kundalini Yoga 
- hineinatmen 
- Yin Yoga 
- Luna Yoga 
- im Sitzen von einem Hüftbeinknochen auf den anderen wippen 
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In der heutigen Zeit geht es darum neue Rollenbilder zu finden. Dazu gehören  

a) das neue Rollenbild der Frau 
b) das neue Rollenbild des Mannes 
c) das neue Miteinander von Mann und Frau 

Damit sich ein neues Miteinander zwischen Mann und Frau entwickeln kann, ist es 
allerdings wichtig, dass jedes Geschlecht bei sich anfängt diese Klarheit über das 
eigene Rollenbild zu finden und dann Schritt für Schritt in eine neue Richtung geht. 
Dann kann der Tanz miteinander– auch der Entwicklungstanz in das Neue hinein – 
stattfinden. Denn das Leben ist ein Tanz und immer in Bewegung. 

 

 

# Übung 2 

Frauen sind von ihrem Wesen her darauf ausgerichtet in Gemeinschaft zu sein und 
sich zu verbinden. Deswegen geht es in dieser Übung darum dir eine 
Frauengemeinschaft zu suchen -falls du noch keine hast- in der du dich über deine 
Entwicklung, hin zu deinem wahren Wesen. austauschen kannst. Es ist wichtig, dass 
du dich in ihr geborgen, wohl und gut aufgehoben fühlst. Auf diese Weise brauchst 
du nicht alles mit dir im stillen Kämmerlein auszumachen. Das kann online sein oder 
draußen im echten Leben. Der Austausch über deinen Weg und deine Erkenntnisse 
darüber kann andere inspirieren und unterstützen. 
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Daniela Hutter 
 

 
Daniela Hutter lebt in Tirol und ist dreifache Mutter, Autorin und Expertin für 
Frauenthemen. Sie unterstützt Frauen darin mit ihrem wahren FrauSein in Kontakt zu 
kommen und es zu leben. Ihre Schwerpunkte in ihrer Arbeit sind die Zeitqualität, 
gelebte Spiritualität im Alltag und Weiblichkeit. Sie ist die Begründerin des Yin 
Prinzips. In Ihren Seminaren zeigt sie ihren Teilnehmerinnen wie sie limitierende 
Glaubenssätze auflösen, aus begrenzenden Mustern aussteigen und wie sie sich ein 
Leben entsprechend ihres Lebensplans gestalten. 

 

Name des YouTube Kanals: https://www.youtube.com/user/dahutter 

Homepage: https://www.danielahutter.com/ 


