
11 wildvergnügte, singende, meditierende 
INSELGÖTTINNEN AUF GOZO

Gozo-Hafen:
NO ENTRY WITH SORROWS!!!!
Kein Eintritt erlaubt mit Sorgen!!!Also? Einfach die Sorgen
abgeben und das Inselherz erobern! Oder erobert es mich?

Überwältigende Männerfreundlichkeit! Braune, liebevoll
schimmernde Augen, Hände, die zupacken und jederzeit überall
helfen.
Die Devise lautet: No problem, don't worry! Und die stimmt!
Stimmt uns ein auf ein sorgenfreies Da-Sein, das wir nur noch
verlieren dürfen.

Verlustangst? Ver - LUST - Angst? Lust - Angst? Angst?
Schnorcheln hilft! Mitwiegen auf den Meereswogen, den
Lebenswogen. Klettern, kraxeln mit einer hilfreichen Hand - hilft!
Kreischen, singen bei wogendem Magen - hilft und macht so viel
gute Laune! Die Gischt spritzt alle nass und alles lacht aus
übervollem Herzen! Die Angst verlieren, Raum für Unfassbares.

Piratinnenstimmenergie tief im Körper verwurzelt, nährt den
Körper und die Seele und hallt in Schluchten und Bussen wider.

Tempel oder was auch immer für welche Energiezentren, ,,Säulen
der Erde", begehbar außen, erlebbar im Innern, nun behütet und
beschützt, eintauchen in Trauer und Freude und ,,energievolle
Dröhnung!". ,,Und hinter dem Eingang war - eine Küche!" 2500
Jahre Gewaltlosigkeit! Mögen sie mich entwaffnen!
Wieder ein Mann, bescheiden, gesegnet in unserem Frauenkreis.
,,Danke, dass du für mich mit geweint hast!" ,,Ich bleibe jetzt
einfach auf dem zentralen Punkt sitzen!"

Der Wind, der Wind, das himmlische Göttinnenkind weht unsere
Köpfe weg, pustet die Gehirnwindungen durch, schafft Platz für
NICHTS! Lässt frösteln und jauchzen und schwindeln und gibt Halt
ab Stärke 10.

,,Haarscharf direkt in den Himmel" - das Himmelsblau pulsiert in
unseren Körperzellen und lässt die Faszien erschauern.



Die Farben des Meeres, ach die Farben, alle Blaus der Welt, Azur,
Türkis, hell, dunkel, Königinnenblau - der silbrig-weiße Sand
reflektiert ... er denkt über sich nach, geht in sich und schickt das
Schönste von sich in Gemeinschaft mit Wasser und Sonne an
unsere Augen, unsere Seelenaugen einfach zurück!

Free of extra charge - einfach so fahren die wundernetten und
philosophischen Taxifahrer uns an kleine und große magische Orte,
wo ein Bombenwunder in einer Kirche passierte, wo eine
Kinderherzen erfreuende Illusion aufgebaut wurde und schließlich
zum Sieger über das Leid, zu Viktor, dem Tierflüsterer, der
misshandelte Tiere rettet, die wiederum zu Menschflüsterern
werden und Kinder - junge und alte - retten.

Die Garigue - das karstige grüne und blühende Leben auf den
Felsen trotz der großen Dürre - der schlimmsten seit 40 Jahren -
schenkt Zuversicht und die Gelassenheit, dass Ausdauer,
Anpassung, Erfahrung, wilde Rebellion wider alle Erwartungen
helfen! Und dass Schönheit manchmal mikroskopisch klein ist,
aber immer da, überall.

Der Taucher, der sein Leben in "unserer" Bucht verlor, möge er
sich irgendwo wiedergefunden haben, möge er als Letztes ein
wunderschönes Unterwasserbild gesehen und Friedvolles gedacht ./ 
haben, möge er Ruhe und Frieden finden.
,,Ganz im Leben, vom Tod berührt!"
Auch vom Tod des Überflüssigen, Kleinmachenden, Sorgenvollen,
Illusionärem berührt werden, entscheiden, ob wir es noch
brauchen, wenn nicht, dann verlieren - all das verlernen,
verlieren, was uns hindert, ein großes, freies Herz erblühen zu
lassen.

Ich bin die ich bin
Ich bin die wir sind
Wir sind die ich bin
Wir sind die wir sind
Gozo und die Frauengemeinschaft!!!

Von Herzen Dank an Bettina, Dorit, Eva, Gabriele, Gise, Luise,
Puma, Roswitha, Ute
von Simone


