
• Sie halten es für notwendig, in der Spiritualität und Sexuali-
tät neue Wege zu gehen, damit wir uns als Menschheit weiter-
entwickeln können. Können Sie das etwas genauer erklären?

Sexualität, Unterdrückung und Perversion
Sexualität und Spiritualität wurden jahrhundertelang von 
Machtinhabern und Religionen erfolgreich unterdrückt und 
voneinander abgespalten. Durch diese konsequente Trennung 
wurde die Sexualität vom höheren Bewußtsein abgeschnitten 
und somit die individuelle Entfaltung der Menschen unter-
bunden. Wird die sexuelle Kraft nicht bewußt einem höheren 
Bewußtsein unterstellt, sondern den unbewußten Anteilen in 
uns überlassen, gerät sie außer Kontrolle. Die Auswirkun-
gen, die eine unkontrollierbare unbewußte Sexualenergie in 
unserer Gesellschaf hat, ist kaum zu übersehen. Gewalt und 
Perversitäten rund um die Sexualität sind heute an der Ta-
gesordnung. Es benötigt den bewußten Einsatz der sexuellen 
Kräfte, damit sich die Tore zur spirituellen Ebene öffnen und 
daraus eine kraftvolle, authentische Spiritualität hervorgehen 
kann. Stehen einem Menschen diese enormen Kräfte nicht zur 
Verfügung, bleibt er in der verbreiteten Scheinheiligkeit stek-
ken. Interessanterweise ist die Unterdrückung dieser beiden 
wichtigsten Anteile mit einer konsequenten Unterdrückung 
der Weiblichkeit verbunden, die unsere Gesellschaft als Le-
bensausrichtung verfolgt. Damit wir unsere Sexualität mit ei-
nem höheren Bewußtsein leben und entwickeln können und 
daraus eine authentische wahrhaftige Spiritualität hervorge-
hen kann, die uns als alle weiterbringt, braucht es neue weib-
liche Wege.

Die zwei Pole
• Was bedeutet denn eigentlich weiblich 
– und was bedeutet männlich?

Alles was sich hier auf der Erde manifestiert, kommt durch 
das Wechselspiel dieser beiden gegensätzlichen Pole zustan-
de. Feuer und Wasser stellen die kreierenden Kräfte sehr 
treffend dar. Diese Thematik ist zu komplex, um ihr in ein bis 
zwei Sätzen gerecht zu werden. Es ist lohnend, sich persön-

lich die Zeit zu nehmen, diese beiden wichtigen Symbole für 
sich zu entschlüsseln. Eigene Erfahrungen und Einsichten 
sind hilfreich, um Unausgeglichenheiten dieser beiden Pole in 
Beziehungen, im Sex, im Beruf, in der Wirtschaft, in der Poli-
tik und in der Spiritualität zu erkennen. Sobald wir die Unter-
schiede wahrnehmen, wird vieles klarer und einfacher. Hier 
einige Gegensätzlichkeiten zum Refl ektieren:

Feuer - Wasser
Höhepunkt - Tiefe
Verstand - Gefühle
Elektrisch - Magnetisch
Energie - Materie/Blut
Bewegung - Stille
Außen - Innen
Technisch - Natürlich
Logik - Intuition
Tun - Sein
Bewußt - Unbewußt
Wissen - Weisheit

Da sich die weiblichen Anteile im Unbewußten befi nden, kön-
nen sie nur durch einen Prozeß der weiblichen Bewußtseins-
erweiterung erschlossen werden. Das gilt gleichermaßen für 
Männer und Frauen.

• Gibt es überhaupt eine Zusammenarbeit 
zwischen Wasser und Feuer?

Wasser hat die Macht, Feuer zu kontrollieren und zu löschen. 
Das Feuer wärmt das Wasser und kann es verdampfen. Die-
ses Gesetz läßt sich auf alle Gegensätze und Lebensbereiche 
anwenden.

Dieses Zusammenspiel konnten wir im Frühjahr 2011 sehr 
deutlich bei der Atomkatastrophe in Japan beobachten. Der 
hochexplosive Atomreaktor (männliches Prinzip), der außer 
Kontrolle geraten ist, wurde versucht mit Wasser (weibliches 
Prinzip) wieder unter Kontrolle zu bringen. Dabei sahen wir, 
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wie die radioaktiven Strahlungen - auch die entsprechen dem 
männlichen Prinzip - das Wasser regelrecht giftig und unge-
nießbar gemacht haben. Das, was sich da in Japan ereignet 
hat, spiegelt die Realität, in die wir uns als Menschheit zusam-
men hineinmanövriert haben. Sie spiegelt die Überbetonung 
der männlichen Kräfte, die jetzt außer Kontrolle geraten sind. 
An männlichen Kräften ist an sich nichts auszusetzen, die 
braucht es. Blöd ist nur, daß immer mehr Frauen in männli-
chen Energiemustern leben. Die weiblichen Kräfte in Männern 
und in Frauen sind so geschwächt, daß sie nicht in der Lage 
sind, die entfesselten männlichen Kräfte zu stabilisieren.

Es braucht nicht viel, bis die instabilen, hochexplosiven Kräf-
te außer Kontrolle geraten. Wir können diese Entwicklung in 
der Politik, in der Sexualität und in der Wirtschaft usw. beob-
achten. Deshalb wird inzwischen in vielen Kreisen die neue 
Weiblichkeit als die große Retterin und Hoffnungsträgerin 
genannt.

• Was müssen Frauen auf dem spirituellen Weg beachten?

In der Spiritualität weibliche und männliche Wege zu gehen 
bedeutet nichts anderes, als die Sexualität und Gefühle in die-

se wichtigen Entwicklungsprozesse einzubeziehen und nicht 
länger auszuklammern. Denn dort liegt die Kraft. Die sexuel-
le Befreiung hat kaum begonnen. Es ist wichtig, daß wir einen 
bewußten Zugang zu diesen enormen weiblichen Kräften in 
uns bekommen. Es ist notwendig, die eigene Natur bewußt 
anzunehmen, um die sexuellen Kräfte aus der unbewußten 
Zone, in der sie seit zu langer Zeit gefangen ist, zu befreien.

Je stärker Sexualität und Spiritualität voneinander getrennt 
bleiben, desto tiefer rutscht die Sexualität ins Unbewußte, so 
daß wir nicht merken, was in diesen wichtigen Bereichen ge-
schieht. Solange sich die Sexualität in den Klauen des Unter-
bewußtseins befi ndet, bleibt sie unberechenbar, unkontrol-
lierbar und von negativen Emotionen angetrieben. Die eigene 
Natur und Natürlichkeit anzunehmen ist eine wichtige Vor-
aussetzung, das Wesen der eigenen Sexualität zu erkennen. 
Da Frauen anderen Energiemustern unterworfen sind als 
Männer, ist es notwendig, diese Unterschiede zu berücksich-
tigen. Die Sexualität bildet das Fundament der Menschheit. 
Es wäre sicher von Vorteil, wenn wir einen bewußten Zugang 
zu unserer kreativen Kraft besäßen und so in der Lage wären, 
unsere eigene Realität bewußter zu gestalten und nicht von 
unserem Unbewußten gelebt würden 

„Katastrophen wie Fukushima 
spiegeln die Überbetonung der 
männlichen Kräfte, die jetzt außer 
Kontrolle geraten sind.„
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„In den letzten 20 
Jahren hat sich in der 
weiblichen Welt 
einiges bewegt. 
Leider sind die Frauen 
dadurch noch männli-
cher geworden.„
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Sexualität und Spiritualität

• Ihnen geht es also um die Verbindung von Spiritualität und 
Sexualität. Ist das nicht eh eine Kraft?

Stimmt, auf der unbewußten Ebene ist alles mit allem ver-
bunden und somit eine Einheit. Diese Einheit bewußt zu ver-
wirklichen ist der Sinn und Zweck der menschlichen Entwick-
lung. Es ist die individuelle Aufgabe jedes einzelnen, ganz zu 
werden und alle verschiedenen unbewußten Anteile in sich zu 
realisieren. Jedes Einzelteilchen hat eine bestimmte eigene 
Funktion. Sexualität ist für die Kraft und Fortpfl anzung zu-
ständig, die Spiritualität für das höhere Bewußtsein. Unsere 
persönliche Aufgabe ist es, diese beiden Bereiche oder Funk-
tionen mit unserem persönlichen Bewußtsein zu erschließen 
und sie in uns zu vereinen. Dadurch würden Menschen auch 
lernen, verantwortungsvoller mit ihrer Kraft und Macht um-
zugehen. Für die menschliche Entwicklung ist es sehr wichtig, 
daß die Sexualität nicht länger dem Unbewußten überlassen 
wird, sondern daß diese enorme Kraft durch die Verbindung 
zu einem höheren Bewußtsein ihr wahres Potential entfalten 
kann.
Durch die großfl ächige sexuelle und spirituelle Unterdrük-
kung der Menschen wird ihre individuelle Entwicklung ver-
hindert. Solange Menschen weder einen bewußten Zugang 
zur Spiritualität noch zur Sexualität besitzen, sind sie tief in 
ihren Wurzeln verunsichert und dadurch leicht manipulierbar. 
Damit sich die Individuen und die Menschheit als Ganzes wei-
terentwickeln können, wird es dringend notwendig, Spirituali-
tät und Sexualität wieder zusammenzuführen. Das ist unsere 
wichtige und notwendige Aufgabe.

• Sie veranstalten nicht nur Kurse für Frauen, sondern auch 
für Männer. Welche Hauptunterschiede gibt es da hinsichtlich 
Ihrer Botschaften und Absichten?

Männer sind Gipfelstürmer - und sie sind es gewohnt, Neu-
land zu erobern und geben nicht so leicht auf, selbst wenn 
es schwierig wird. Es ist viel komplizierter, Frauen aus ihrer 
Kuschelzone herauszulocken und ihnen die Unendlichkeit 
schmackhaft zu machen. Frauen wurden so lange spirituell 
und sexuell unterdrückt, daß sie häufi g gar nicht realisieren, 
daß ihnen das Wichtigste im Leben fehlt. Viele geben sich 
schon mit winzigsten Erfolgen zufrieden. Bei zu vielen Frauen 
hört die Reise auf, sobald sie sich wohl fühlen, eine Beziehung 
haben oder fi nanziell erfolgreich sind.

Ich hatte früher 80 Prozent Männer in meinen Seminaren. Das 
machte Spaß und funktionierte sehr gut. Da bemerke ich, wie 
Frauen hinterherhinkten und es dringend nötig wurde, heilen-
de Wege für Frauen zu entwickeln, damit Frauen in ihre weib-
liche Kraft und vor allem auch in Kontakt mit ihrer weiblichen 
Sensibilität und Weisheit kommen konnten. Damals gab es im 
Bereich der Weiblichkeit nichts, was wirklich dem Weiblichen 
entsprach. Im Bereich der Sexualität gab es noch keinerlei 
weibliches Bewußtsein. Frauen kannten nur männliche Wege 
und Methoden, die ihre männlichen Anteile entwickelten, auch 
im Bereich der Sexualität. Deshalb wurden meine Frauenbü-
cher zur weiblichen Sexualität so begeistert aufgenommen 
und zu internationalen Bestsellern.

In den letzten 20 Jahren hat sich in der weiblichen Welt eini-
ges bewegt - auch im Bereich der Sexualität. Nur leider sind 
Frauen dadurch noch männlicher geworden. Das blockiert die 
weibliche Heilung auf tiefster Ebene. Deshalb wurde es auch 
notwendig, ein Buch wie Weibliches Manifest zu schreiben. 

Frauen haben sich, ohne es zu merken, weit von ihrer weib-
lichen Natur entfernt und gelernt, ihre männlichen Wege im 
Namen der Weiblichkeit zu zelebrieren. Global betrachtet ist 
das keine gute Entwicklung.

• In Ihrem aktuellen Buch Weibliches Manifest schreiben 
Sie zu diesem Aspekt: "Auch Energieübungen oder Meditati-
onspraktiken, wie sie in den meisten gängigen okkulten und 
spirituellen Systemen unterrichtet werden, wurden überwie-
gend von Männern entwickelt und auf männliche Schüler aus-
gerichtet. Selbstverständlich haben diese Praktiken auf den 
weiblichen Energiehaushalt eine komplett andere oder gar 
umgekehrte Wirkung." Welche ungünstigen Wirkungen gehen 
davon aus und welcher okkulter Schulung bedürfen Frauen?

Frauen wurden so lange unterdrückt und in männliche Muster 
gedrängt, daß es ihnen gewohnheitsgemäß nicht möglich ist, 
in weiblichen Mustern zu leben. Sie müssen ihre Weiblichkeit 
bewußt heilen und zurückerobern, um sie genießen und ent-
wickeln zu können. Damit Frauen aus diesen männlichen Mu-
stern herausfi nden, müssen sie die weiblichen Gesetze erst 
einmal kennen, damit sämtliche innere Prozesse im Einklang 
mit diesen geschehen. Das ist ein ganzheitliches Projekt, das 
große Sensibilität und weibliches Know-how erfordert. Ener-
giearbeit ist nicht der Weg, die Weiblichkeit zu erreichen, es ist 
der Weg, die weibliche Ebene zu vermeiden.

Das macht Methoden wie Chi Kung, Tai Chi und andere Arten 
der Energieübungen bei verletzten Frauen sehr beliebt. Sie 
versorgen Menschen mit Lebenskraft und Energie, so daß sich 
die verletzten Gefühle noch mehr in den unbewußten Berei-
chen zurückziehen, sich dort verstecken und sich der bewuß-
ten Wahrnehmung entziehen. Durch Energiearbeit fühlen sich 

Menschen oberfl ächlich vital.

Der Irrweg des Feminismus
Weibliche Heilung fi ndet in der Tiefe des Ge-
fühlskörpers statt und nicht auf der Energie-

e b e n e . 
Das sind 
sehr we-
sentliche 
Unterschie-
de, die für 
die sexuelle und 
spirituelle Befrei-
ung der Frau und auch 
für die Entwicklung eines 
weiblichen Bewußtseins von 
großer Bedeutung sind. Wenn 
Frauen in männlichen Mustern 
leben, werden sie sehr ober-
fl ächlich und kopfl astig. Dadurch 
entfernen sich von ihren weibli-
chen Anteilen. Die Weiblichkeit 
liegt in den unbewußten Tiefen 
verborgen und rutscht immer 
tiefer in unbewußte emotions-
beladene Zonen. Das macht 
es sehr schwierig, moderne 
Frauen bewußt in Kontakt 
zu ihren weiblichen An-
teilen, sozusagen in 
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„Solange der Feminismus in männlichen 
Mustern agiert und nicht einer neuen Weiblichkeit 
entspringt, ist er zu harmlos und kraftlos.„
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einen weiblichen Modus, zu bringen, vor allem, wenn sie nicht 
gelernt haben zu meditieren. Das ist an sich eine Mission Im-
possible! Eine Frau muß das wirklich wollen und sich auch 
ernsthaft darum bemühen, sonst hat sie keine reellen Chan-
cen, bewußt all die kostbaren Schätze, die in Inneren verbor-
gen liegen, zu erschließen. Die unbewußte Welt ist ein riesiges 
Labyrinth, da ist die Gefahr relativ groß, sich darin zu verirren.

• Sie grenzen sich ab vom herrschenden Feminismus, der ja 
vorgibt, die Rechte und Interessen der Frauen zu stärken. Was 
läuft da Ihrer Meinung nach falsch?

Solange der Feminismus in männlichen Mustern agiert und 
sich an männlichen Wertvorstellungen orientiert, ist es mei-
ner Meinung nach kein wirklicher Feminismus. Solange er 
nicht einer neuen Weiblichkeit entspringt, ist er zu harmlos 
und kraftlos. Es sind dann meist die anderen oder die Um-
welt, die sich verändern sollten. Es ist nicht sehr wirkungsvoll, 
weibliche Anliegen äußerlich verändern zu wollen, denn auf 
dieser Ebene ist die Ursache der Probleme weder zu fi nden 
noch zu beheben. Sobald sich etwas im Innern eines einzelnen 
Menschen verändert, kann sich diese Qualität auch im Außen 
manifestieren. Der gesamte Bereich der Weiblichkeit ist noch 
sehr unterentwickelt. Wir sollten uns dringend um die Rehabi-
litation und Heilung der eigenen Weiblichkeit kümmern.

Ich habe in meinem Leben sehr viele sogenannte Feministin-
nen getroffen. Meistens wurden sie von ihrer eigenen unbe-
wußten Verletztheit oder gar Männerfeindlichkeit angetrie-
ben. Ich fi nde es auch sehr merkwürdig, daß viele lesbische 
Frauen das Gefühl haben, sie hätten den Feminismus für sich 
gepachtet. Feminismus geht uns alle an, und wir alle, Frauen 
und Männer, sollten nicht aus Frust oder Haß uns für die weib-
lichen Werte einsetzen, sondern aus Liebe, denn die verbin-
det. Solange Menschen in männlichen Mustern funktionieren, 
werden sie sich gegenseitig bekämpfen. Es ist an der Zeit, daß 
wir lernen, am selben Strang zu ziehen, um gemeinsam mit 
vereinten Kräften weiblich zu wirken.

Befreiung des Bewußtseins
• Die Welt ist unübersehbar im Umbruch. Welche Chancen 
zur Entwicklung sehen Sie da für die Menschen bzw. für die 
beiden Geschlechter?

Es gibt einzelne Menschen, Frauen und Männer, die sich aus 
den Klauen des Unbewußten Kollektivs befreien wollen und 
alles daran setzen, ihr individuelles Bewußtsein zu erwei-
tern. Und auf die paar kommt es an.

• Spekulieren Sie dabei auf die berühmte kritische 
Masse? Denn viele esoterische Richtungen geben 
sich weit weniger bescheiden. Sie sehen die Chan-
ce zu einem kollektiven Bewußtseinswandel.

Die Chance besteht durchaus, aber darum 
müssen wir uns richtig bemühen. Schöne 
Worte reichen da nicht aus. Dazu wird es 
erforderlich, die echte Spiritualität aus 
den Fesseln der jahrtausendelangen 
Unterdrückung und Knechtschaft 
zu befreien. Und das sind kraft-
raubende und intensive innere 
Prozesse, die bewußt vollzo-
gen werden müssen, sonst 
passieren die nicht. Solan-
ge sich so viele Menschen 

mit Scheinheiligkeiten und Halbwahrheiten begnügen, wird 
daraus wohl nichts.

• Sie haben eine Mysterienschule für Frauen gegründet. Wie 
unterscheiden sich die Absicht und das Lehr- und Entwick-
lungsangebot einer Mysterienschule von den zahlreichen bei-
nahe unüberschaubaren esoterischen Angeboten?

Die Aufgabe einer Mysterienschule ist es, Menschen auf ihrem 
individuellen Weg in die Freiheit zu begleiten. Das geschieht 
durch fundierte langjährige Schulung, die im Einklang mit 
den universellen Gesetzen geschieht. Mysterienschulen ha-
ben eine sehr lange Tradition. Sie orientieren sich nicht am 
Markt, sondern an ihrer Aufgabe. Eine Mysterienschule lockt 
Schüler nicht mit irgendwelchen Versprechungen an, etwa 
Wunderheiler, Therapeut oder Wahrsager zu werden, und es 
wird ihnen auch kein besserer Platz im Himmel oder in der 
Gesellschaft in Aussicht gestellt. Eine Mysterienschulung ist 
mit einem sehr großen persönlichen Einsatz von Schülern und 
Lehrern verbunden. Für ihren Einsatz bekommen die Schüler 
weder Diplome noch Scheine, und die Lehrer bekommen kein 
Geld. Mysterienarbeit ist für Verrückte, die bereit sind, gegen 
den Strom zu schwimmen, für Menschen, die diesen tiefen 
Hunger in sich verspüren, sich selbst zu erkennen und zu 
entschlüsseln, um der Wahrheit ein Stück näher zu kommen. 
Diese Arbeit richtet sich an Menschen, die bereit sind, hinter 
den Kulissen zu wirken.

Fukushima ist überall
Wie die Seher aus der alten Zeit prophezeiten, leben wir heute 
im Zeitalter der großen Täuschung. Das ist, wie sie sagten, ein 
dunkles Zeitalter, in dem Menschen selbstsüchtige materiel-
le Ziele verfolgen. Dabei wird gemogelt, getäuscht und ma-
nipuliert. Das ist Fukushima! Das Fukushima-Syndrom liegt 
nicht nur an der Ostküste Japans, es ist überall zu fi nden - in 
uns und um uns herum und vor allem auch in sogenannten 
spirituellen, esoterischen und religiösen Kreisen. So lange 
Spiritualität, Esoterik und Sexualität zu kommerziellen Zwek-
ken oder zum Erlangen von persönlicher Macht mißbraucht 
werden, bleiben sie in Gefangenschaft und können ihr wahres 
Potential nicht entfalten. Aus diesem verkorksten Schlamas-
sel müssen wir nun herausfi nden. Um diesen umwälzenden 
Befreiungsprozeß der Sexualität und Spiritualität zu vollzie-
hen, bedarf es authentischer und unabhängiger Menschen, 

die die Kraft und das Unterscheidungsvermö-
gen besitzen, sich gegen die kollektiven 

Prägungen bewußt durchzusetzen. 
Menschen auf diese Verantwor-

tung vorzubereiten liegt in der 
Aufgabe einer Mysterienschule. 
Die großen Wunder der weib-
lichen Sexualität eröffnen uns 
die Pforte zu einem neuen 
weiblichen Bewußtsein, das 
die dringend benötigten Ent-
wicklungsschritte auf per-
sönlicher und globaler Ebe-
ne einleiten wird. ■

Weitere Informationen zu 
Maitreyi Pionteks Arbeit 

fi nden Sie auf ihrer 
Homepage: 
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www.maitreyipiontek.com
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