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Sachliches von einer Seerose 

Die Seerose ist in erster Linie eine „Frauenbauch-Arznei". 

Ein Frauenbauch scheint sich von allen anderen Bäuchen 

zu unterscheiden. Er ist ein Informationsspeicher, dessen 

Kapazität die des Gehirns bei Weitem überschreitet. Wenige 

Männer wissen, was eine Frau ist. Wenige Frauen wissen, 

was eine Frau ist. Wenige Trauen wissen, wie Frausein 

sich anfühlt. Wenige Frauen wissen, wie ein 5auch s i ch  

anfüh l t ,  wenn er  wach i s t .  D ieser  

Empfindungsverwahrer. Alles saugt er auf. Jede 

Erfahrung, jede Berührung. Örtlichkeit unverfälschter 

Wahrnehmung. Steuerungszentrale von Lust und Unlust, 

Annahme und Ablehnung, Hingabe und Verweigerung. Ein 

weibliches Wesen verlagert jegliche Erinnerungen dahin. Als 

zugängliche oder unzugängliche Quelle ihrer 

Lebensgestaltung, aus der sie Handlung oder Nicht-

handlung schöpft. Bei der weichen Frau sitzt die 

übergeordnete. Reaktionsbereitschaft naturgemäß im 

Bauch. Bei der Verhärteten, zu Stein gewordenen 

Kämpferin hat sich die Reaktionsbereitschaft vermännlicht 

und in den Kopf verlagert. 
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Die Quelle im innersten Punkt ihres Körpers bildet die 

Verbindung zwischen Herz und Sexualität. Das Sensibelste, 

was in einer Frau existiert. Zusammenhalt emotionaler 

Stärke. 

Bei Lieblichkeiten ist die Frau klugerweise bereit, die Blüte 

ihres Herzens und ihrer Körperöffnungen offen zu halten. 

Diese verschließt sich der Lebbarkeit, ist die 

Verwurzelungsleitung von unlieblicher Missachtung eines 

Mädchens, einer Reifenden, einer Trau unterbrochen 

worden, ihre Sicherheitsschutzwand vor verletzenden 

Wiederholungen ist zu stark geworden. Erstarrung macht 

sie zu. Ein ungelebtes Gemüt entwertet sie ihrer selbst, 

womit ihr Können, gut auf sich aufzupassen, entschwindet. 

Ist die Frau in der frau vertrocknet, dringt die Seerose 

genau da hinein, aktiviert diesen Punkt, um die Verbindung 

wieder herzustellen, und vermag weiche Zugänglichkeit zu 

schaffen in stillgelegt geglaubte Herzen sowie in stillgelegt 

geglaubte Sexualität. Sie gibt eine geschmeidige 

Unterstützung, das Empfangen zu üben, bis hin zur 

Knospenwiederöffnung. 

Ist die Seerose einmal hineingekrochen in die Ritzen einer 

solchen Frauenbauchhöhle, scheint es, als ob es in diesem 

geheimnisvollen Raum möglich ist, Worte zu formulieren. 

Der Bauch flüstert immer das Richtige zu. Alles zu Sagende 

wird von dort unten hervorgebracht. Die bäuchliche 

Sprechsicherheit weiß nicht einmal, was lügen bedeutet. 
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Doch die Angst vor der Wahrheit und die Angst vor der 

Schönheit schieben sich davor, um ein Hinhören zu 

erschweren. 

Schönheit jeglicher Art als 5edrohung zu empfinden, ist 

eines der großen Seerosenthemen. 5eim Berührtwerden 

von Schönheit in Angstzustände zu geraten, führt zur 

Offenbarung einer enormen Schwachstelle. Zur Sicherheit 

nimmt freiwilliger Verzicht von Schönheit einen 

unverständlichen Normalitätsgrad an, mit dem Unwissen 

ihrer Stärke, die nicht sichtbar höhere Kreise zieht. 

Nymphe steht für weibliche Gottheit. Jede Menschin trägt 

das Göttliche in sich. Jede Menschin trägt Schönheit in 

sich. Mag es das sein, was sie geheimnisvoll sein lässt. Die 

Abgrenzung von Schönheit jedoch macht eine Frau in all 

den Jahren unnahbar; Wann ist eine Frau schön? Eine 

Frau ist schön, wenn sie in sich selber ruht. Die Seerose ist 

eine Behüterin tiefer Wahrheiten in einer Frau, eine 

Verkörperung weiblich vervollständigender Voll-

kommenheit, die sie wieder hinführt an diesen Genuss. Die 

Stärke auch zu bringen, ohne hart werden zu müssen. Eine 

Rettung kurz vor dem Untergang, das eigene 

Schönheitsempfinden zu üben, bis es dann langsam nach 

außen dringt und ersichtlich wird. 

Im Bauch wohnt die Liebe. Allem voran die Selbstliebe. Die 

Seerose erweckt die Lust, sich selbst zu verschönen. 

Ungeahnte Wachheit aller Berührungssinne breitet sich 
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