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Es kann schwierig sein mit den eigenen weiblichen 
Aspekten in Kontakt zu kommen. 

https://hsp-academy.de/ 

 

Diese Aspekte können verhindern, dass du Zugang zu deiner Weiblichkeit hast: 

 

a) im eigenen Körper nicht anwesend/nicht geerdet sein 

Denn dein Körper ist die Verbindung zur Erde, zum Fühlen und zur eigenen Seele. 
Darüber kannst du deine Seele wahrnehmen und ihre Botschaften empfangen. 

b) unterdrückte Gefühle 

Zum Ausleben deiner Weiblichkeit gehört es auch anzuerkennen, dass du ein 
fühlendes Wesen bist. Gefühle verbinden dich mit dem lebendig sein und damit mit 
dem Leben. Werden Gefühle unterdrückt, führt das zu verschiedenen Krankheiten -
physisch und/oder psychisch. 

c) Die Erlebnisse deiner Ahninnen 

Dadurch dass Frauen in der Vergangenheit sehr stark unterdrückt und auch verfolgt 
wurden, haben sie zwei Mechanismen entwickelt um damit klar zu kommen. Einer 
davon ist die Herrschsucht. Diese Frauen haben ein komplett verschlossenes Herz, 
sind intrigant und sehr kalt mit sich selbst und mit anderen Lebewesen.  
Der andere Mechanismus ist die Ohnmacht und damit in Verbindung die 
Verhaltensmuster sich selbst nichts wert zu sein, alles mit sich machen zulassen und 
komplett aus der Selbstliebe rauszugehen.  

Wenn du wissen möchtest, welche der beiden Mechanismen du in dir trägst, dann 
mache Übung 1 (siehe unten) 
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# Übung 1 

Sorge dafür, dass du Zeit für dich hast in der dich niemand stört. Lege dir 
entspannende Musik auf, zünde dir Kerzen an… Mache es dir so richtig gemütlich. 
Lege dich hin und bitte die Urquelle des höchsten und reinsten Seins darum dich 
anzuleiten und dir zu zeigen in welchen Situationen in deinem Leben du einen der 
beiden Mechanismen (Herrschsucht oder Ohnmacht) anwendest. Es kann auch sein, 
dass du beide vererbst bekommen hast. Lasse die Bilder und Gefühle zu dir kommen 
ohne etwas zu erzwingen. Vertraue darauf, dass sich nur das zeigt, womit du im 
Moment zurechtkommen kannst. Sei einfach präsent und lasse dich führen. Atme 
und sei dir bewusst, dass alles in Ordnung ist. 

Nun hast du Anhaltspunkte auf welche Weise deine Ahninnen sich von ihrer eigenen 
Kraft abgetrennt haben und kannst anfangen das Ganze zu transformieren. (Siehe 
unten)  

Wenn deine Ahnenlinie extrem geschwächt ist, dann kannst du auch Halt in den 
Ahnenlinien aus früheren Leben finden. Wenn du dich also in ein bestimmtes Land, 
einer bestimmten Kultur besonders hingezogen fühlst, dann gib dem nach und 
erforsche, was dich anzieht. Es kann sein, dass du viel mehr Halt in einer Ahnenlinie 
aus früheren Leben findest als in der aus diesem Leben. Dafür kannst du auch # 
Übung 2 nutzen: 

# Übung 2 

Sorge dafür, dass du Zeit für dich hast in der dich niemand stört. Lege dir 
entspannende Musik auf, zünde dir Kerzen an… Mache es dir so richtig gemütlich. 
Lege dich hin und bitte die Urquelle des höchsten und reinsten Seins darum dich zu 
deinem höchsten und besten Wohl anzuleiten und dir zu zeigen wo du deinen ganz 
persönlichen Halt oder was auch immer du wissen musst, um das zu bekommen was 
du brauchst, finden kannst. Lasse die Bilder und Gefühle zu dir kommen ohne etwas 
zu erzwingen. Vertraue darauf, dass sich nur das zeigt, womit du im Moment 
zurechtkommen kannst. Sei einfach präsent und lasse dich führen. Atme und sei dir 
bewusst, dass alles in Ordnung ist. 

Schreibe dir hinterher auf, welche Informationen du bekommen hast und integriere 
sie in dein Leben 
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d) Die Hexenverfolgung 

Durch die Hexenverfolgung (Hinrichtung auf dem Scheiterhaufen, Folter, Enteignung, 
und sooo viel mehr) können deine spirituellen Fähigkeiten blockiert sein. Das können 
folgende Fähigkeiten sein: Hellsehen, Hellhören, Hellwissen, Hellfühlen, Hellriechen, 
Verstorbene wahrnehmen, Kräuterkunde, Kommunikation mit Tieren und Pflanzen, 
etc. Typische Glaubenssätze, die du haben kannst, wenn du mit diesem Thema zu 
tun hast: Panik zu sterben, wenn du dich zeigst wie du bist, Angst aus der 
Gesellschaft ausgeschlossen zu werden, Angst auf irgendeine Art zu sterben, Angst 
die eigene Stimme einzusetzen, Angst den eigenen Körper zu zeigen, Angst deine 
Fähigkeiten anzuwenden und einiges mehr. 

e) Sexueller Missbrauch 

Diese kann dazu führen, dass du Angst hast deine weibliche sexuelle Energie zu 
zeigen. Das zeigt sich -außer im Ausleben deiner Sexualität (z.B. Schmerzen beim 
Geschlechtsverkehr) - auch darin, dass du ein Stück deiner Lebendigkeit nicht 
ausleben kannst. Denn die sexuelle Kraft ist die Kraft des Lebens und wenn sie 
blockiert ist, dann ist auch dein Leben ein Stück weit blockiert.  

 

Tipp: 
Es ist sehr wichtig zu wissen, dass viele Verletzungen (traumatische Verletzungen) 
sich nicht auflösen lassen, wenn du nur darüber redest. Diese sitzen oft so tief in 
deinem Energiesystem und waren so schlimm für dich, dass du sie nur auflösen 
kannst, wenn du dich mit diesen Emotionen, die damit in Verbindung stehen 
auseinandersetzt. Zum Beispiel über Körperarbeit. Einige tolle Möglichkeiten hierfür 
sind tanzen, Gestalttherapie, malen, singen, in die Gefühle hineinatmen und mit 
ihnen reden/sie fragen, was sie brauchen um sich transformieren zu können, EFT, 
EMDR etc. 

Viele Meschen machen Jahre lang Therapie, gehen in Trauma Kliniken oder in Reha 
um endlichen einen Schritt weiter nach vorne gehen zu können. Damit ihr Leben 
leichter wird. Nur ist der Erfolg dieser Einrichtungen und Therapien sehr stark davon 
abhängig, ob die Therapeuten sich trauen wirklich mit dir zusammen hinzuschauen 
und tief zu gehen. 
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Deswegen gib bitte nicht deine Verantwortung -die du immer für dich hast- an die 
Menschen im Gesundheitssystem ab. Sondern sorge dafür, dass du einen Weg 
findest der dir WIRKLICH hilft. Am besten nicht erst lange warten ob das Ganze nicht 
doch noch etwas bringt, sondern du kannst gleichzeitig auch im alternativen Bereich 
schauen. Auch Ärzte wissen nicht alles. 

 

Eine weitere Methode umherauszufinden, ob du generell Blockaden dabei hast einen 
Zugang zu deiner weiblichen Kraft zu bekommen ist, zu beobachten wie es dir damit 
geht dich mit dem Thema „Weiblichkeit“ oder einem seiner Aspekte zu konfrontieren: 

- hast du Ängste dabei? 
- fühlst du dich taub oder betäubt? 
- willst du lieber weglaufen? 
- hast du Widerstände? 
- bist du schreckhaft? 
- reagierst du auf bestimme Trigger? 
- hast du immer wiederkehrende Beziehungsprobleme? 
- bist du in bestimmten Situationen nicht in deinem Körper? 
- hast du Menstruationsbeschwerden? 
- hast du Panikattacken? 
- hast du Ängste die du dir nicht erklären kannst? 
- hast du wiederkehrende Gedanken, die z.B. nicht richtig zur erlebten Situation 

passen? 
- hast du Zwänge? 
- hast du psychische Erkrankungen? 
- hast du körperliche Erkrankungen? 
- Etc. 
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Dein Weg aus der Belastung geht generell über diese Schritte: 

1. hinschauen 
2. fühlen + in den Ausdruck gehen 
3. deinen Weg neu gestalten 

Einen „Quick fix“ gibt es hierbei nicht. Sondern es ist ein Prozess und ein Weg der 
gegangen werden will. 

 

 

#Übung 3 

Eine wundervolle Übung um Gefühle transformieren zu können, findest du im 
Interview ab Minute 39:50 
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Sylvia Harke 
 

 
Sylvia Harke ist eine naturverbundene kreative Frau, die den Weg ihres Herzens geht. 

Dort wo andere Menschen die Natur sehen, sieht und fühlt sie die Lebendigkeit der 
Wesen die die Natur ausmachen. In ihrer Arbeit verbindet sie die Tradition uralter 
Naturvölker mit der modernen Psychologie. Der Außerdem ist sie noch Bloggerin, 
YouTuberin, Autorin und Diplom Psychologin und unterstützt mit ihrem Wissen und 
Können sensitive und empathische Menschen dabei das Potential ihrer Seele zu 
leben und ihren Selbstwert zu stärken.  

 

Name des YouTube Kanals: Sylvia Harke 

Homepage: https://hsp-academy.de/ 


