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Part 12 

Die Auferstehung der Königin 
 

Liebe Frau*, 
 
ich denke, uns allen ist klar, dass wir nicht nach einer Königin mit einer Krone auf dem Kopf suchen. 
Wir sprechen von einem der mächtigsten Archetypen der Menschheit. 
 
Diesen kannst du in dir selbst finden, wachrufen und auferstehen lassen. 
Und wenn es ihn gibt, dann kannst du ihn auch downloaden. 
 
 

Wie sieht dieser Archetyp aus? 
 
Eine Frau*, die die Königin in sich wachgerufen hat, ist extrem würdevoll. 
Sie weiß um ihren Wert und sie ist mit der Essenz verbunden. Eine solche Frau* ist unantastbar. 
 
Eine Königin führt interessanterweise von unten. 
Sie dient niemals sich selbst, sie dient dem ganzen System. 
Sie wird nicht beherrschen, sondern sie dient zum Wohle aller. 
 
Eine Königin ist klar und sie ist fähig, ihr Schwert zu führen.  
Und sie wird nicht zögern, Grenzen zu setzen, wenn es nötig ist. 
 
Sie ist großzügig. 
Sie fordert und intrigiert nicht. 
Eine in dieser Kraft erwachte Frau* hat eine Vision, sie lebt nicht in den Tag hinein. 
 
 

Was haben wir eigentlich für ein Problem?  
 
Frauen* werden seit ca. 10.000 Jahren systematisch gebrainwashed und unterdrückt. Durch 
gesellschaftliche Normen und Erziehung werden wir in unserer eigentlich unzerstörbaren Kraft irritiert. 
 
Wenige Mädchen haben das Glück, in Familien aufzuwachsen, in denen die Mutter ein Role Model an 
Liebe, Kraft und Selbstbestimmung ist. 
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Deswegen können wir gar nicht wissen, wer oder was wir wirklich sein können. 
 
Wir Frauen* drohen unsere innere Anbindung an die Natur und das Leben zu verlieren. 
Wir haben alle eine innere Stimme, aber hören und folgen wir ihr bedingungslos? 
 
Um ein Bild zu gebrauchen, Frauen* haben das Dornröschen-Gen in sich und warten seit tausenden 
Jahren auf den Messias, den König, den Mann*, unseren Erretter. 
 
Die Königin muss in dir wachgerufen werden. 
Sie ist nirgendwo da draußen, sie ist in dir. 
Nirgendwo anders wirst du sie finden. 
 
 

Evokation 
 
Rufe diese Kraft in dir an, Frau*. 
Wenn es diesen Archetypen gibt, dann kannst du diese Kraft wachrufen. 
Dann ist jede einzelne Frau* ein potenzieller Kanal für Königinnenkraft. 
 
Dafür musst du kämpfen, jeden einzelnen Tag, sonst spuckt dich der Alltag aus und du kommst nicht 
rein. Und ich sage bewusst: du musst. 
 
Wenn du den ganzen Tag nur abarbeitest, dann bist du horizontal unterwegs. Du wirst abends müde ins 
Bett fallen und deine To do‘s abgehakt haben, du wirst dich diffus leer und allein fühlen. 
Aber du wirst diese mächtige Kraft in dir nicht angerufen und erweckt haben. 
 
Wir Frauen* brauchen eine vertikale Ausrichtung. Erst dann werden wir uns verbunden fühlen und 
wissen, wo die Führung ist. Erst dann werden wir unbeirrbar in der Kraft unserer Liebe sein.  
Erst dann werden wir die Kraft des Sehens in uns finden, welche unbestechlich ist in gut und böse, in 
richtig und falsch. 
 
Alles auf dieser Erde schreit nach dieser weiblichen Kraft. Königinnen werden überall gebraucht, in 
jeder Familie, in Gesellschaften, der Wirtschaft, in jedem Team, einfach an jeder Stelle unseres Lebens. 
 
Auch wenn es uns schwerfällt, wir sind es uns selbst und dem Leben schuldig. 
 
 

Es gibt eine spirituelle und eine sehr praktische Ebene. 
 
Kümmere dich regelmäßig darum, dass du Räume kultivierst, in denen du diese vertikale Kraft einlädst. 
 
Beginne, zu sprechen. 
Beginne, dich mit deinen Werten zu beschäftigen. 
Beginne, Kompromisse aufzudecken. 
Beginne, dich mit Schwestern zu verbinden. 
 
Feld ist intelligent.  
Du musst es nicht allein schaffen, diese Power aktiviert zu bekommen. 
 
Lasst uns Hüfte an Hüfte gehen. Lasst uns einander beistehen.  
Zusammen suchen, finden, wüten, freuen, lachen, weinen, es nicht wissen, es wissen. 



Queen is rising ⏐ Part 12 ⏐ Seite 3 ⏐ Andrea Lindau | homodea.com 

 
Lasst uns immer und immer und immer wieder den Geist ansprechen und uns ausrichten. 
Es ist so oft der Geist, der Leben möglich macht oder es verhindert. 
 
Sprich weniger über das, was du nicht willst, als darüber, was du willst, dir wünschst und was du 
erschaffen möchtest. Weniger über das, was war, als das, was ist und werden wird. 
 
Beginne, Bilder zu entwickeln, wie das konkret aussehen kann und finde Wege dorthin. 
 
Erhebe deinen Geist Frau* und aktiviere deinen Eros. 
Bitte um innere Führung.  
Sage: Hier bin ich, nutze mich. 
 
Bitte darum, dass dein Körper vom Archetyp genommen und geführt wird. 
Dass dein Mund die Worte einer Königin sprechen darf. 
Deine Hand die Worte einer Königin schreiben darf. 
 
Die Königin muss in dir wachgerufen werden. 
 
Ich sehe eine Zukunft, in der wir in der Kraft der Liebe erwacht sind. 
Eine Zukunft, in der Frauen* den Lauf der Welt ändern und wir wieder mehr Eins sind. 
 
Wir werden heilen. Wir werden lieben, einander sehen und im Werden unterstützen. Unsere Kinder 
erkennen wir als unsere Prophet*innen und schenken ihnen das Glück, zu leben und zu wachsen. 
 
Starke Ichs verbunden in einem starken Wir. 
 
Gebäre den Mythos der Königin auf unserer Erde. 
 


