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Part 3 

Erkenne deine Schönheit 
 
Ich freue mich unbändig darauf. 
 
Lasst uns ins Feuer springen, denn nicht weniger wird es bedeuten. 
Lasst uns das Feuer der Schönheit entzünden. 
Lassen wir es hell brennen und lodern. 
 
Erkenne deine Schönheit 
So habe ich den Part genannt und unter dem machen wir es nicht. 
 
Unsere klare Intention ist: 
Jede Frau* hier wird sehen, wie schön sie* wirklich ist. Früher oder später. Zeit spielt wenig Rolle. 
 
Es gibt nichts, wo wir mehr verunsichert und weiter von unserer UR-Quelle sind, als dass jede* sich 
schön sieht. 
 
Das ist System! 
Das sind nicht wir. 
 
Es wurde uns kontinuierlich so viel Schwachsinn gezeigt und gesagt, bis wir es selbst geglaubt haben. 
 
Nimm einem Mädchen*, einer Frau* die Selbstverständlichkeit der Schönheit ihres Körpers und du 
nimmst ihr die Seele. 
 
In unseren Körpern wohnt unsere Seele. 
Sie leuchtet, wenn der Körper leuchtet. 
 
Ist der Körper eingezogen, verunsichert, dann zieht sich auch eine Seele zurück. 
 
Das war gestern. 
Das gestern gilt bis jetzt. 
Keinen Schritt weiter. 
 
Morgen lasst uns das vollenden. 
Morgen lasst uns auferstehen. 
Unsere Körper, unsere Seelengefäße anschauen, uns bei ihnen entschuldigen, dass wir sie alleine 



Queen is rising ⏐ Part 3 ⏐ Seite 2 ⏐ Andrea Lindau | homodea.com 

gelassen haben. 
Unsere Körper hungern nach JA! 
Unsere Körper hungern nach Licht und Leben. 
 
Here it comes. 
Here YOU come. 
 
 
Am Anfang war das Wort! 
You will see. 
 
 

Einladung für diese Woche 

 
 
Liebe Frau* 
Nimm dir jeden Tag einen kleinen, heiligen Moment Zeit für dich alleine mit deinem Körper zu sein. 
 
 
Stell dich vor einen Spiegel. 
Erst angezogen, dann nackt. 
 
 
Ich weiß, dass alleine das manchmal schon eine Herausforderung ist. 
Wir schaffen das. 
Du weißt, dass über 4.000 Frauen* es auch tun & mit dir sind. 
Zusammen sind wir so viel stärker. 
 
 
Sieh dich jetzt an. Das bist du. Sieh richtig hin. Voller Liebe. 
Jede Stelle deines Körpers. Alles will nach Hause geliebt werden. 
Bitte um Verzeihung, wenn du wertend, nicht liebevoll an eine Zone denkst. 
Ist ok, besser gehts dann gerade noch nicht. Das bist nicht wirklich du, sondern das System! 
 
 
Und dann gib dir auf den Arm oder irgendeine andere Stelle einen Kuss. 
Nicht schnell hingeküsst, sondern wirklich langsam, präsent & voller Hingabe. 
 
 
Du wirst dich lieben lernen. You will see. 
Versprich dir bitte nur eins: Das mache ich jeden Tag, 8 Tage lang. 
 
 
In Liebe, Andrea 
 


