
Pleasure Principle 
Die selbstbestimmte, starke Frau der heutigen Zeit – 

Kreation und Ausdruck der neuen Göttin 
Wo stehen wir heutzutage, nach vielen Jahren der Emanzipation und der 

Rollensuche von Frauen und Männern? Diese Frage lohnt einer tieferen Betrachtung. 

Was ist unser authentischer weiblicher Selbstausdruck? Wie funktioniert ein 
selbstbestimmtes Leben als Frau praktisch in der heutigen Zeit? Und welche 

Auswirkungen hat es auf die komplexen Zusammenhänge von Hormon-, 
Nerven- und Immunsystem? 

»Sinnlichkeit ist eine der großartigen Gaben, die Frauen zu Göttinnen macht. 
Die Kraft von uns Frauen liegt in unserer intuitiven Weisheit, unserer Gabe 

zur Entspannung, unserer Sinnlichkeit, unserem großen Herzen und in unserer 
Bereitschaft, uns um andere Menschen zu kümmern. 

Vor über 7000 Jahren, im Zeitalter des Matriarchats, war das ein natürlicher 
Zustand für Frauen. Sie waren gleichzeitig sinnlich, stark, sensitiv, intuitiv wach und weise. 

Männer haben diese Qualitäten geschätzt und Frauen als Ratgeber gesucht. 

Davon ist in den letzten Jahrtausenden viel verloren gegangen – für uns Frauen, 
aber auch für die Männer. Und so wissen viele Frauen nicht mehr, welche 

Stärken sie haben, welches Naturell in ihnen steckt. 
Eine Frau kann jedoch nur selbstbestimmt und stark sein, wenn sie weiß, wer 
sie ist! Sie kann nur glücklich sein, wenn sie sich im Klaren darüber ist, was 



sie glücklich macht. Wenn sie tief in sich um ihre Herzenswünsche weiß, kann 
sie sich auf den Weg machen und dafür sorgen, dass diese in Erfüllung gehen. 

Eine der Voraussetzungen dafür ist, dass sie ihre Talente erforscht hat und 
diese auch aktiv auslebt. Dadurch erkennt sie auch, welche Partnerschaft zu 

ihr passt. Sie weiß, womit sie anderen einen Dienst erweisen kann und welchen 
Beitrag sie für die Welt leisten möchte. 

Indem die Frau heute wieder lernt, die Verantwortung für ihre eigene Happiness, 
die Erfüllung in ihrem Leben und ihren Spaß zu übernehmen, kann sie 

sich entspannen und ihre Sinnlichkeit für sich selbst und als Segen für andere 
leben. Wenn wir alle bewusst wahrnehmen würden, welche Auswirkung das 

auf ein friedliches menschliches Zusammenleben hat und welche Attraktivität 
das insbesondere auf Männer ausübt – es würden sich mehr Frauen auf diesen 

Weg begeben. 
Diesen Weg zu gehen, erfordert Mut und vor allem die Bereitschaft, Neues zu 

wagen. Womöglich erhalten wir Frauen dafür nicht von allen Zustimmung. 
Denn es bedeutet, sich selbst treu zu bleiben, auch auf die Gefahr hin, den 
einen oder anderen aus seinem Umfeld zu verlieren. Das Geschenk, das wir 

Frauen uns selbst und anderen machen, ist mehr Power, Lebendigkeit in allen 
Zellen, ein gestärkter Selbstwert und eine stabile weibliche Gesundheit. 

Besonders positiv wirkt sich dies auf die Wahrnehmung und eine glückliche 
Stimmungslage der Frau aus. 

Der selbstbestimmten starken Frau geht es nicht an erster Stelle um sie selbst. 
Ihre eigene Happiness ist Grundlage dafür, auch anderen zu ihrem Glück 

zu verhelfen. Im Flugzeug müssen Sie sich bei Sauerstoffmangel zuerst selbst 
die Maske aufsetzen, um vielen anderen helfen und damit Leben retten zu 

können! 

Die Göttin von heute mischt sich ein. Sie traut sich, auch unangenehme Wahrheiten 
auszusprechen, und macht Schluss mit ›nettem‹, scheinheiligem Getue. 

Die Göttin hat ihr Herz geöffnet und praktiziert bedingungslose Liebe für alle. 
Sie ist neugierig und interessiert an Menschen. Die Fähigkeit, das Leben in 

vollen Zügen zu genießen, hat sie sich bewahrt. In ihrer Sinnlichkeit und ihrem 
authentischen Selbstausdruck ist sie für alle eine Freude. 

Ladies – let`s rock!“ * 

*Aus einem Interview, welches mit Margit Königsecker, internationaler Leadership- und BeziehungsCoach, für das Thema 
„Pleasure Principle“ im Buch „Hormone bewegen mein Leben“ von Sabine Hauswald, erschienen  

im Schirner Verlag geführt wurde. 


