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„Es ist Zeit, dass die Frau aufhört den Mann zu kopieren 
und eine verbundene Welt erschaffen.“ 

https://endlich-liebe.de/ 

 

Was genau ist eigentlich die männliche Energie? 

- lineare Leistung 
- leistungsorientiert sein 
- Verstandsorientiert/denken 
- Ego  
- Körperkraft 
- nach außen orientiert 
- gebend 
- Fülle 
- Konkurrenz 
- Kontrolle 
- schnell 
- Bewegung 
- produzieren 
- Ziel orientiert 
- Feuer 

Bei der weiblichen Energie geht es -neben viel anderen Aspekten- um das Fühlen. 
Das ist etwas, das in unserer Gesellschaft noch nicht besonders geschätzt wird. Es 
geht mehr um die Leistung als um das Sein. Gefühle zu zeigen und sie wirklich 
emotional auszudrücken wird häufig als Schwäche angesehen. Es ist also an der Zeit 
umzudenken.  

Denn wirkliche Stärke ist es sich voll und ganz mit allen eigenen Anteilen auszuleben 
und dazu zu stehen. Dazu gehören auch deine Gefühle. Du bist also stark, wenn du 
fühlst – auch wenn es sich möglicherweise anders anfühlt. Doch du lebst eine deiner 
weiblichen Stärken damit aus. 

Stell dir vor – oder vielleicht ist es in deiner Partnerschaft ja auch so- dass du 
nicht/nur sehr wenig deine eigenen Gefühle annehmen und ausleben kannst. Dein 
Partner/Partnerin ist da sehr ähnliche. In diesem Fall ist es sehr schwierig sich 
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gegenseitig wirklich nahe zu kommen und offen über die eigenen Gefühle zu 
sprechen. Ein Gefühl von Nähe und Verbundenheit entsteht so eher nicht. Wenn du 
allerdings lernst mehr und mehr deine Gefühle wahrzunehmen und deine 
Bedürfnisse mitzuteilen hat dein Partner die Chance es von dir zu lernen und eure 
Beziehung kann sich positiv verändern. Zum menschlich sein gehören nun mal die 
Gefühle mit dazu. Ohne sie wären wir nur Hüllen ohne echte Lebendigkeit. 

 

Darum ist es so wichtig deine weibliche Energie in deiner Partnerschaft zu leben: 

- die männliche Energie und die weibliche Energie ziehen sich gegenseitig wie 
ein Magnet an. Lebst du mehr deine weibliche Energie hast du in deiner 
Beziehung einen sich gegenseitig anziehenden Magneten statt einen sich 
abstoßenden. 

- die sexuelle Anziehung zwischen dir du deinem Partner ist stärker 
- wenn du deine männliche Energie zu sehr auslebst hat dein Partner 

energetisch keinen Platz in eurer Beziehung 
- du kannst loslassen und dich anlehnen 
- du kannst viel mehr in deiner eigenen Kraft sein und dich dadurch besser 

fühlen, weil du deine harte Schale ablegen kannst 
- damit dein Mann dich umwerben kann 

 

Wenn du deine weibliche Energie mehr lebst, kann sich folgendes in deiner 
Beziehung ändern: 

- du ziehst einen Mann an der verfügbar ist  anders als die Männer, die 
emotional abwesend sind oder die sich nicht auf dich einlassen wollen oder 
eine Fernbeziehung 

- der Mann kann auch etwas für dich tun / für dich da sein 
- du kannst aufhören um die Aufmerksamkeit die du von ihm haben willst zu 

kämpfen 
- die Verbindung zwischen dir und deinem Partner kann sich vertiefen 
- jeder von euch bringt seine ganz eigenen Qualitäten in eure Beziehung ein 

und ihr könnt voneinander lernen 

Grundlegend steht einer intimen Beziehung in einer Partnerschaft in der Regel alte 
Verletzungen aus der Kindheit im Weg. Denn die Angst verletzt zu werden, die Angst 
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nicht genug Liebe zu bekommen und der alte Schmerz nicht genug bekommen 
zuhaben spielt immer mit. Je mehr diese alten Wunden aufgelöst sind, desto leichter 
kannst du dich selbst zeigen, offen und ehrlich kommunizieren, Grenzen setzen und 
dich verbunden fühlen. Es geht also darum bei dir selbst hinzuschauen und 
anzufangen.  

Denn wenn du deine eigene Energie änderst, dann ändert sich auch das Verhalten 
anderer Menschen auf dich. Sie müssen dir dann nicht mehr spiegeln, was deine 
Lernaufgabe ist und bekommen die Chance sich selbst neu zu finden in der 
Beziehung. Manchmal führt das dann dazu, dass die Beziehung sich auflöst. Das ist 
dann allerdings wieder etwas das für dich passiert und du bekommst so die Chance 
auf eine neue Beziehung die in der Regel schöner und tiefer ist als die die du bisher 
hattest. 

Für die innere Arbeit ist es noch wichtig zu wissen, dass das bloße Reden über die 
alten Verletzungen hilft oft nicht. Es geht darum, dass sie gefühlt und körperlich 
ausgedrückt werden. 

 

# Übung 1 

Keum Eva Grießhammer schenkt dir als praktische Übung um mehr in deine 
Weiblichkeit zu kommen einen weiblichen Spaziergang. Die Anleitung findest du im 
Interview an Minute 49:35.  
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Keum Eva Grießhammer 
 

 
Keum war erfolgreich als Händlerin an der Börse und als Portfoliomanagerin. Dabei 
hatte sie immer das Gefühl, dass etwas in ihrem Leben fehlt und gleichzeitig ist ihr 
aufgefallen, dass Frauen im Job innerlich immer mehr verhärteten. Also hat sie sich 
auf den Weg gemacht einen anderen Weg zu finden und zu gehen. Dabei hat sie 
herausgefunden, dass die Antwort auf alles, die Reise zu sich selbst und zur eigenen 
Ur-Weiblichkeit ist. Heute ist sie Mama, Heilerin und Love und Success Coach für 
Frauen. Dabei unterrichtet sie Frauen den eigenen weiblichen Weg zu finden und zu 
gehen in den Bereichen weibliches Business und Partnerschaft. 

 

 

Name des YouTube Kanals: Keum Eva Grießhammer 

Homepage: https://endlich-liebe.de/ 
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