
 
 

Für mich das wichtigste, dringendste, bewegendste, hilfreichste und herausforderndste Buch 
in meiner Frauenbibliotheke!  

 
Die Erkenntnisse und das Wirken Sabine Lichtenfels, bringen eine unvergleichbare Tiefe und Wahrheit ans Tageslicht und ins 
Bewusstsein. Ich bin ihr zu tiefst dankbar. Möge sich ihr heilsames Wissen weit und breit ausdehnen und fruchtbar reifen! 
Mögen wir Zugänge in uns finden und heilsame Wege beschreiten! Perspektiven eines neuen Frauenbewusstseins und 
einer neuen Liebe zu den Männern 
 
Im ersten Teil erzählt Sabine Lichtenfels ihre Geschichte. Themen: Sexualität,Eifersucht gehört nicht zur Liebe/Am Anfang war 
das Weib/Entwicklung der weiblichen Kraft/Echte Frauen Solidarität für eine neue Kulturbildung/die Quellen der Zukunft: 
Träume. 

 

Beschreibung: 
« Eine neue Frauenmacht ist nicht gegen die Männer gerichtet und nicht gegen unsere Liebe zu den Männern, 
sie verlässt aber entschlossen diejenigen Strukturen, die zu der weltweiten Vernichtung des Lebens und der 
Liebe beigetragen haben. Es liegt jetzt an uns Frauen, die politische und sexuelle Verantwortung wieder 
anzunehmen, die so lange gefehlt hat. Wir laden alle engagierten Männer ein, sich unserer Friedensarbeit 
anzuschliessen. 
Unsere neue Liebe zu den Männern besteht in erster Linie darin, dass wir entschlossen den Weg unserer 
weiblichen Stärke gehen und entwickeln. Lange genug haben wir in den letzten Jahren und Jahrzehnten 
versucht, die Männer nachzuahmen, und uns dabei zu emanzipierten Marionetten der männlichen Kultur 
degradiert. Die neue Liebe zu den Männern kann erst da beginnen, wo wir diesen Wahnsinn durchschauen. Wir 
können den Männern nicht partnerschaftlich begegnen, indem wir sie nachahmen, sondern nur dadurch, dass wir 
unsere eigenen Quellen und Kräfte wiederfinden. Die Schönheit, die der Mann mit Recht an uns liebt, kann nicht 
mehr nur ein Spiegelbild seiner eigenen Projektionen sein. Die wirkliche Schönheit und die Magie der Liebe 
kommen aus unserer eigenen unverwechselbaren Identität der Frau. Sie kommt aus der weiblichen Quelle des 
Lebens, aus der weiblichen Form von Kontakt und Teilnahme, aus der weiblichen Macht für die Pflege und den 
Schutz des Lebens. » 

 


