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Von Regina Hunschock 

Weibliche Freiheit und die ö entliche, mittlerweile sehr zahlreiche Partizipation 
von Frauen in gesellschaftspolitischen Räumen sind wesentliche Errungenschaften 
der Frauenbefreiungsbewegungen des vergangenen Jahrhunderts. Weibliche Frei-
heit und damit nachfolgend auch weibliche Autorität sind elementare Entwick-
lungsstufen für weitere Transformationsschritte der eigenen Persönlichkeit zu einer 
höheren, umfassenden Perspektive, um Verantwortung aus dieser Perspektive zu 
übernehmen –  beispielsweise für anstehende Entscheidungen zu überlebenswich-
tigen Aspekten der Menschheit. 

Die Frauenbewegung war sehr erfolgreich, nicht nur für die eigene Befreiung, 
sondern auch für eine positive Wendung des Verhältnisses von Frauen und Män-
nern. Frauen, vor allem im Westen, haben in den vergangenen 30 Jahren von ihrem 
Einsatz und ihrem Erkenntnisdrang profi tiert und sind heute im Rahmen der ins-
titutionalisierten Frauenbewegung, wie viele andere politische Bewegungen, im 
postmodernen Status angekommen, gekennzeichnet von Legitimationsdruck und 
gleichzeitig brachliegender, müder Schöpferinnenkraft. Diese Welle der Frauenbe-
wegung und somit auch der Feminismus negiert derzeit noch eine Bewusstseinser-
weiterung über die rationale Stufe hinaus und misst einer neuen Innerlichkeit und 
Intimität unter Frauen in einem gestärkten Wir sowie einem umfassenden, inte-
gralen Ansatz keine große Bedeutung zu, zumindest wenn man die derzeitigen 
Modelle und Aktivitäten der Frauenpolitik beobachtet. 

Möglicherweise wird die Notwendigkeit eines radikalen, erneuten Paradigmen-
wechsels – z.B. im Sinne: das Bewusstsein ist politisch – (alt: das Private ist politisch) 
zur Übernahme von ö entlicher Verantwortung aus dem authentischen Selbst her-
aus hier nicht gesehen und gewünscht oder woanders, also nicht in der Frauenbe-
wegung, verfolgt. Die sogenannte „Stille weibliche Revolution“  bewegt sich eher im 
Rahmen ganz persönlicher, meditativer Praxis, Wissensaneignung und Forschung 
oder fl ießt ein durch Frauen, die z.B. in integralen Kontexten oder der globalen Frie-
densarbeit aktiv sind. Dennoch fehlen hier wiederum häufi g die Bezüge zur Frau-
enforschung, die interessantes Wissen für die integrale Verwendung zu Tage beför-
dert hat. Könnte ein solches Paradigma eine neue, kraftvolle, ö entliche Welle in 
der Frauenwelt auslösen?

Schattenarbeit bezüglich des Weiblichen
Kollektive Schattenarbeit bezüglich des „Weiblichen”, auch in der spirituellen Bewe-
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gung, scheint zuvor nötig und ist eine lohnende Arbeit, wenn wir unsere Weib-
lichkeit und Männlichkeit im Sinne einer höheren Perspektive – beyond gender 

– für das Ganze authentisch transzendieren wollen. Aber was vom „Weiblichen” 
liegt im Schatten? Und wo oder wer sind denn nun die Frauen in der integralen 
Bewusstseinsentwicklung? 

Die jüngste Frauenbewegung, besonders die italienische, hat ihren Weg von 
dem Gleichheitsansatz (unter Frauen) in den Di erenzansatz (Ungleichheit zwi-
schen Frauen) gewandelt (auch was die Geschlechterdi erenz anbelangt). Dies 
ist insofern wichtig für die spirituelle Fortentwicklung, als wir in ihr häufi g die 
Versuchung des Neutrums fi nden: das Eine, das wir alle sind, egal ob Mann oder 
Frau. Geschlechtszugehörigkeit wird hier bedeutungslos, egal, wobei sie doch 
gerade wahrscheinlich für die nächsten Stufen der Bewusstseinsbefreiung von 
Bedeutung ist, wenn frau spezifi sche Potenziale nicht integriert hat oder leug-
net. Im umgekehrten Fall wird der Unterschied der Geschlechter sogar hervorge-
hoben, aber weiterhin in männlichen Strukturen und Verhaltensgewohnheiten 
agiert und studiert, häufi g sehr subtil. Hierzu ließe sich ein Seminarkonzept als 
Beispiel anführen, das integrales Wissen hauptsächlich durch Translation ver-
mittelt, weniger durch innige Transformation. 

Die weibliche Kraft des Begehrens
Man/frau muss dabei gewesen sein, eben sich vertraut gemacht haben, mit dem 
eigenen und den anderen Herzen, wie es auch Ken Wilber beschreibt. Gera-
de die Frauenbefreiungsbewegung zeigt uns, was eine Bewegung von schwes-
terlicher, fast konspirativer Kraft, durchtränkt von Parteilichkeit, Leidenschaft, 
Eros und Liebe, an persönlicher wie gesamtgesellschaftlicher Transformation 
vermag. Schlussendlich war nicht Mangel oder Opfer-Sein der zentrale Motor 
der Frauen, sondern die Entdeckung des „weiblichen Begehrens” (vgl. Libreria 
delle donne di Milano: Wie weibliche Freiheit entsteht) und seiner vielgestaltigen 
Ausdruckskraft. 

Weibliches, ganz subjektives, emotionales und Ego-gesteuertes Begehren ist 
eine Vorstufe von Transformation, im Sinne einer zutiefst inneren Berührung mit 
dem eigenen, lebendigen Herzen und den unbeantworteten Fragen, was danach 
verlangt, in das Äußere geboren, bzw. „vermittelt“ zu werden. Die Methode der 
Mailänderinnen, das „A  damento” (sich anvertrauen) kann als integrale Praxis 
betrachtet werden, da es explizit das Mehr einer anderen Frau und damit die Hier-
archie der Ent         wicklung betont. Weibliche Autorität in all ihrer Di erenz und ihre 
Anerkennung durch das weibliche Gegenüber, z.B. einer Schülerin, ermöglicht 
das Auftauchen persönlicher, noch unausgereifter Anteile, die mit der Integrati-
onskraft von vermittelnder Beziehung, ganzheitlichem Wissen, Erfahrung, Spra-
che und gegenseitiger Wertschätzung zu einem Erkenntnis- und Wertezuwachs 
für beide führt. Ort der Integration ist hier das „Frauenfeld“ zahlreicher Wege und 
Identitätsmöglichkeiten sowie ihrer Weiterentwicklung zu höheren, einschlie-
ßenden Anteilen und Perspektiven auf der Ebene einer Vermittlungsstruktur von 
weiblichen Vorzeichen und Symbolen.

Freiheit und Integration
Ausgehend vom Di erenzansatz, in dem wir das ganz Eigene und die Gesamt-
heit unseres weiblichen Ichs refl ektieren und dies bei der anderen Frau sehen und 
anerkennen, vor allem das Mehr der anderen, scheint es mir schlüssig, zuerst für 
die weibliche Freiheit und dann für die Transzendierung des weiblichen Egos zu 
plädieren. Viele wissen, dass man zwar gewisse spirituelle Erfahrungen erle-
ben kann, aber entscheidend ist die Ebene, auf der sie erfahren, interpretiert 
und gehalten werden. Echte Transformation und damit integrale Entwicklung 
kann keine Entwicklungsstufe überspringen, wenn sie integrierend und dau-FR
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erhaft sein soll. Neue Wellen des Begehrens können anschließend noch tiefere 
Schichten unseres Selbst berühren und die nächste Stufe der Transformation 
ankündigen. Über die weibliche (und auch männliche) Identität hinaus können 
wir allmählich Zustände in Richtung eines transzendenten Bewusstseins für die 
Entstehung neuer Muster und Strukturen – beyond gender – anspüren. Erst hier 
werden wir die Wege anhaltend beschreiten, die uns selbst und unsere Gesell-
schaftsstrukturen menschlicher werden lassen. Ich gehe davon aus, dass sich 
eine kritische Masse von engagierten und authentischen Frauen und Männern 
herausbilden wird, die aus dieser Perspektive diesen evolutionären Impuls ver-
antwortlich umsetzen wird.

Entwicklung bedeutet immer den Einschluss von Geschichte, hier von Frauen, 
die es gewagt haben anders zu sein, ganz anders, als Erwartungen, Rollen, Tra-
ditionen und Patriarchat es von ihnen gefordert haben. Pionierinnen waren am 
Werk, die mit Mut, Leidenschaft und Durchhaltevermögen ihrem inneren Pfad 
treu geblieben sind. Frauen, denen wir heute sehr dankbar sein können, weil sie 
uns persönlich und gesamtgesellschaftlich Stufen der Entwicklung zur Freiheit 
aufzeigten und ermöglichten. Die Entstehung von weiblicher Freiheit ist in dem 
Sinne nicht Geschichte der Frauenbewegung, sondern integraler Bestandteil 
unserer Zukunftsbewältigung, die als kulturelles Frauen- und Zellgedächtnis 
eingefaltet ist in das Jetzt und in das Morgen. Das gilt auch für eine spirituelle 
Entwicklung, selbst wenn beispielsweise die Spielwiese der Frauenbewegung 
verlassen wird.

Neue Rollen entstehen
Es ist die Di erenz im Einen, die Entwicklung befördert – auch die Geschlech-
terdi erenz! Als Wert, ohne zu bewerten. Es braucht eine präzise Analyse der 
Geschlechterdi erenz, um in der Synthese der Geschlechter die Einheit aller 
Dinge zu erkennen und anzuwenden, frei von alten Rollen und Zuweisungen. 
Gleichzeitig ist systemisch (z.B. in Familienaufstellungen) zu erkennen, dass erst 
die bewusste Einnahme und Wertschätzung der klassischen Geschlechterrolle zu 
dem nötigen, heilenden Perspektivwechsel führt, der Männern und Frauen, z.B. 
in Partnerschaften, einen fl uiden, situationsbedingten Einsatz ihrer Fähigkeiten 
erlaubt, ganz unabhängig vom Geschlecht und unserer gewohnten Geschlech-
terdynamik. Hier sind neue Ordnungen der Liebe im Entstehen. Wir erleben sie 
durch Konfl ikte und Aushandlungen im Innen und Außen. Ich sehe hier eher 
eine weibliche Art spiritueller Entfaltung, getragen von Berührung, Beziehungs-
fähigkeit und innerer Beteiligung, jenseits von alten emotionalen Neigungen zur 
Symbiose.

In einer patriarchalen Ordnung waren Frauen den Männern unterworfen. 
Mütter oder Frauen, die ihr Begehren nicht leben durften, konnten für „ihre wil-
den Töchter” aus dieser Unterwerfung keine Vorbilder sein. Es fehlten aufrich-
tige Dankbarkeit, Anerkennung und inspirierender Eros für das Weibliche und 
für die eigene Mutter. An dieser heilenden Hinwendung arbeiten auch in Famili-
enaufstellungen nach wie vor noch viele Frauen, um diese Muster nicht erblühter 
Frauenkraft bis zu ihren Ahninnen aus Vorzeiten aufzulösen. Diese Frauenfeld-
arbeit sowie die Aneignung des Wissens aus der kritischen Patriarchatsanalyse 
bedeutet aber nicht, auf dieser Ebene steckenzubleiben, anzuhaften, weder in 
der Opferposition noch in der Rebellion, sondern es bedeutet die Integration von 
Frauengeschichte und ihrer Vermächtnisse. Ihr Sehen, Verstehen und ihre Aner-
kennung befördert weibliche Autorität und damit das eigene Wachsen am Mehr 
und Anderssein anderer Frauen. Die Frauenkraft kommt zuerst wieder in Fluss, 
vor der spirituellen Menschwerdung. Sie bereitet einen weichen Boden für die 
nächsten Schritte spiritueller, noch befreiender Bewegungen, innen wie außen. 
Zumal die Vergegenwärtigung dieses Wissens aus verschiedenen Perspektiven 
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gleichzeitig die Wahrnehmung dafür verstärkt, dass das Patriarchat sich seinem 
Ende neigt. Die Aneignung des authentischen Selbst und seine stetige Transfor-
mation verändern den Wahrnehmungsort und damit sowohl das Innere wie auch 
die äußere Realität. Dieser Perspektivenwechsel hatte und hat eindeutig Kon-
sequenzen für die Nicht-Überlebensfähigkeit des Patriarchats. Äußere Realität 
verändert sich, indem ich selbst nicht mehr an das Patriarchat glaube und mich 
nicht länger durch persönliche Anhaftungen, Ängste, Vorteile und Inszenie-
rungen anpasse. Ich selbst werde zur Perspektive meiner eigenen Verwandlung 
und Transzendenz. Wissen, Reifung und ihre Erkenntnisstufen befördern uns 
an den Ort, wo ich mehr als mein Ego bin und sein will (ob weiblich oder männ-
lich), mehr als die Summe meiner eigenen Anteile, weiblichen Teile, die verloren 
oder unbewusst waren. Angelangt an diesen Ort kann ich als Frau gestärkt all 
das Wissen, all das Erwachte und Integrierte in den Entwicklungsstufen zur Ver-
fügung  stellen, beispielsweise als integrale (weibliche) Führungskraft in poli-
tischen oder wirtschaftlichen Herausforderungen. Dieser stetige Transformati-
onsprozess erneuert die Schöpferinnenkraft und kann im weiblichen Wir-Feld 
für den systemischen Flow – zur Veränderung unserer Systeme – wieder neu 
konstituiert werden.

So erwacht und selbstautorisiert lautet die Frage nicht, was Gott für mich tun 
kann, sondern was ich für Gott tun kann, damit das Göttliche in der Welt durch 
mich und uns sichtbar wird. Für Frauen kann der erste Schritt in die Präsenz der 
zweiten Person Gottes diese Hingabe an die stringente Aneignung und Ausfüh-
rung der ersten, eigenen Person sein – so lange, bis die nächste Entwicklungsstu-
fe ruft. Ohne Integration ist Integralität nicht möglich. 

Die achtungsvolle Aneignung der Ursprünge der Frauenbefreiung (sich von 
diesen Zeiten und Prozessen berühren zu lassen) kann jüngeren Frauen helfen, 
weibliche Wir-Orte nachholend, rekapitulierend zu integrieren, um so die weib-
liche Bewusstwerdung des vergangenen Jahrhunderts zu verinnerlichen, welche 
die Grundlage ihrer heutigen spirituellen Freiheit ist. Junge Frauen haben den 
Vorteil, dass sie durch die Errungenschaften der Frauenbefreiung kollektiv und 
feldwirkend vom Denken und den Mustern befreit wurden, dass das Patriarchat 
ihnen noch etwas nützt. Wenn Frauen sich in dieses weibliche Bewusstseinsfeld 
stellen, in Verbindung mit einer spirituellen Entwicklung, wird die persönliche 
Entwicklung in Sprüngen erfolgen und die Kräfte befreien, die wir für die heu-
tige, gesellschaftliche Veränderung benötigen.

Die Möglichkeiten spiritueller Identität, hier verstanden als menschliche Ent-
wicklungsspirale von Begehren, Stufen-Gebären und Strukturen-Erscha en, hin 
zu einer gesunden transpersonalen Identität, bedeuten das Ende von Knecht-
schaft, Unterdrückung und Ignoranz. Di erenz wird zur Vielfalt, zum Gleich-
gewicht des Kosmos in all seiner Potenzialität, die wir durch Beziehungen und 
Seins-Intimität zu dem manifestieren, was wir uns im Geiste vorstellen kön-
nen und wollen. Es gibt keinen Werteverlust, sondern nur eine Nichtgestaltung 
unserer Möglichkeiten, die noch vor uns liegen.

Ausdruck dieser Beziehungsfähigkeit sind weder zynische Unentschlossen-
heit noch weibliche Zurückhaltung, sondern ein entschlossenes Ja im weiten 
und großen Herzen (auch zum weiblichen Prinzip in Frauen wie Männern) zu 
einer höheren, ethischen Seins-Grundlage, die konkrete Auswirkungen auf die 
Welt haben wird. Mutige Frauen, die nicht mehr gebunden sind an alte Rollen, 
Sicherheiten, Anhaftungen oder an die alten Ideale von weiblicher Schönheit 
und sexueller Attraktivität und Betätigung (obwohl sie all dies auch sind), sind 
höchstwahrscheinlich hier Pionierinnen der spirituellen, integralen Bewusst-
seinsbewegung, deren Paradigma lauten könnte: Weibliche Freiheit und spiritu-
elle Bewusstwerdung sind politisch! Mögen wir Frauen uns trauen, dies in unse-
re Systeme hineinfl ießen zu lassen. Mit Leidenschaft!
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