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Sexualität ist eine Grundenergie menschlichen Lebens. Wieviele Themen im Leben drehen sich um 
Sexualität? Was die meisten Menschen nicht in ihren Erfahrungsschatz einbeziehen, ist, dass 
Sexualität nicht beschränkt ist auf die Begegnung zwischen Mann und Frau, sondern dass es eine 
Urkraft ist, die menschliches Leben vorantreibt.  
 
Ausstrahlung und Kommunikation  
Aus spiritueller Sicht wird das Leben und jegliche Begegnung zwischen Menschen vom Licht 
getragen. Jedes Wesen hat eine eigene Ausstrahlung, die als Lichtschwingung mit anderen in Kontakt 
tritt, um dann in irgendeiner Form beantwortet zu werden. Im Alltag erleben wir dies in der Art, wie wir 
anderen begegnen. Wenn wir glücklich sind und mit dieser Ausstrahlung nach aussen treten, erhalten 
wir entsprechende Reaktionen. Unsere Umgebung kann nicht anders, als auf unser Glücklichsein 
berührt zu reagieren. Befinden wir uns in einem Zustand, in dem wir unsicher sind, innerlich wankend 
und wir gehen mit dieser Unsicherheit in unseren Alltag, dann passiert es nicht selten, dass man uns 
genau in diesen Unsicherheiten erwischen kann. Die meist unbewussten Antworten der Anderen 
treffen bei uns verletzliche Punkte. Der Grund dafür ist, dass jeder Mensch eine Lichtfrequenz 
ausstrahlt, die beim Anderen ankommt und bei diesem automatisch eine Antwort aktiviert. Dadurch 
wird Leben in Bewegung gehalten. Die Grundenergie, die diese Kommunikation vorantreibt ist 
sexuelle Energie.  
 
Da wir Sexualität so viele Jahrhunderte auf den körperlichen Akt reduziert haben, klingt das zunächst 
befremdend. Es schafft aber einen weiteren Blick in übergeordnete Zusammenhänge. 
 
Kreative Schöpfungskraft  
Im Kindheitsalter unterstützt sexuelle Energie die Phasen des Wachstums durch kreative 
Schöpfungskraft und gibt den Kindern die physische und seelische Kraft sich zu entfalten. 
In der Pubertät beginnt der Mensch bewusst Anziehung auszustrahlen und zu empfangen. 
Vordergründig wird dies als körperliche Anziehung wahrgenommen. Was aber passiert, ist, dass die 
Kräfte, die im Inneren gewachsen sind, nun mit dem äusseren Leben in Kontakt treten. Sexuelle Kraft 
ist das, was das Leben bewegt, Beziehungen formt und uns antreibt, uns in Einheit mit dieser 
kreativen Schöpfungskraft zu entfalten. 
Der körperliche Ausdruck sexueller Kraft findet seinen Höhepunkt im Orgasmus. Dabei bündeln sich 
alle Kräfte so, dass wir für einen kurzen Moment Einheit und Hingabe empfinden können. Aus 
spiritueller Sicht sind dies Sekunden kosmischen Glückgefühls, das nach der körperlichen Vereinigung 
wieder versiegt. 
Spirituell hochentwickelte Menschen wie die Yogis haben es geschafft, diese Kraft für sich als 
kosmischen Orgasmus zu erleben und sie aus ihrem eigenen Inneren, aus der Kundalini heraus zu 
entwickeln, die in der Wirbelsäule des Menschen als universelle Schöpferkraft vorhanden ist.  
Dies zeigt, dass Sexualität nicht nur auf körperlicher Ebene zwischen zwei Menschen empfunden 
werden kann, sondern auch einen seelischen Ursprung hat, der in jedem Menschen selbst liegt. Beide 
Formen sind gut und gesund, denn wenn Sexualität nicht in unserem Leben wäre, würde der Mensch 
kein Bedürfnis nach Fortpflanzung und dem Voranschreiten im Leben in sich tragen. Die Natur macht 
es uns täglich vor. Sie empfängt Samen, die im Schoss der Erde aufgenommen werden und dadurch 
entsteht in den Zyklen der Jahreszeiten neues Leben.  
Sexuelle Energie ist eine sehr starke Kraft, die Leben überhaupt möglich macht, daher spielt sie 
gerade in der Schwangerschaft und bei der Geburt eine wichtige Rolle. 
 
Der Einfluss des Kindes auf die Sexualität  
Zu Beginn der Schwangerschaft nimmt die Mutter bewusst oder unbewusst Kontakt mit der Seele des 
Kindes auf, das sich ihrem Körper nähert. Sie empfängt die Lichtschwingung der Seele. Die Seelen 
der Kinder sind sehr eng in Verbindung mit dem Licht, aus dem sie kommen, und viele Kinder bringen 
ein kraftvolles, reines Licht mit. Diese ersten Momente der Annäherung können Verschiedenes bei der 
Mutter auslösen. Empfängt die Mutter ihr Kind offenen Herzens, wird sie das Licht, das sich mit dem 
Kind nähert, als Bereicherung empfinden.  



Eine Frau, die nicht beabsichtigt schwanger zu werden, wird das Licht der Seele vielleicht zunächst 
als etwas Störendes, in ihr Leben Eindringendes erleben, das sich im Laufe der inneren 
Auseinandersetzung mit der Schwangerschaft durchaus auflösen kann.  
Die Frau, die ihr Herz öffnet, wird so bereichert, dass sie das Seelenlicht als eine grosses Geschenk 
erfährt, als Vervollkommnung ihrer Freude, Kraft und Fülle. Das, was mit dem Licht zu ihr kommt, die 
Reinheit des Ungeborenen, verbindet sich mit ihr. Sie erlebt dadurch ein hohes Mass an innerer 
Erfüllung. In der Phase, in der die werdende Mutter vollkommen erfüllt und glücklich ist, wird sie ein 
weniger starkes Verlangen nach sexueller Lustbefriedigung haben. Sie begehrt nichts, denn alles ist 
da. Lässt die Frau ihren Partner in dieser Zeit durch sexuelle Verschmelzung an ihrem Glück und 
dieser besonderen Energie durch die Kinderseele teilhaben, hat der Mann die Chance die 
Veränderungen in seiner Partnerin bewusst zu erleben. Ist die Beziehung zwischen den Partnern 
gesund, werden die sexuellen Begegnungen von einer besonderen Energie getragen sein, nicht von 
dem Verlangen nach Befriedigung, sondern von der Energie der Begegnung, des Beschenkens und 
von Liebe.  
Mit Beginn der Schwangerschaft taucht die werdende Mutter in den Strom der weiblichen 
Schöpfungsenergie ein, welche sie für ihre weiblichen Kräfte öffnet. Dies ist eine Phase, in der die 
Frauen sehr empfindsam sind, denn ihre feinen urweiblichen Ebenen werden nun auf die Geburt und 
die Mutterschaft vorbereitet. 
 
Die Beziehung in der Schwangerschaft  
Wenn sich eine schwangere Frau vollkommen auf die Schwangerschaft einlässt, auf das Licht, das die 
Seele mitbringt, eintaucht in die Schönheit dieses Lichts, kann sie sich so erfüllt fühlen, dass sie nichts 
mehr sucht. Jegliches Leben um sie herum ist von dieser besonderen Kraft getragen und alles, was 
ihr nicht entspricht, zerspringt daran. Dies kann sich auch auf die Partnerschaft auswirken. Ist die 
Partnerschaft von Liebe getragen und das Verhältnis zwischen den Partnern geklärt, ist dies eine 
grosse Bereicherung für die Beziehung und für die Begegnung der Partner.  
Ist die Beziehung nicht geklärt, gibt es Schwierigkeiten zwischen den Partnern, die vielleicht 
bisher nicht an die Oberfläche gedrungen sind, wird sich die Frau in diesem Zustand dem 
Partner entziehen, weil sie spürt, dass etwas nicht stimmt, was sie jetzt nicht mehr zu leben 
bereit ist. Sie ist weniger   bereit eine sexuelle Begegnung zu leben, die nicht von Liebe 
getragen ist.  Es ist wichtig, dass beide Partner in der sexuellen Begegnung ihrem inneren Gespür 
folgen und dass ihre Handlungen von Achtsamkeit begleitet sind. 
 
Lust, Orgasmus und Wehenkraft  
Es ist eine gute Unterstützung für die Geburt, dass sich die Frauen vor und während der 
Schwangerschaft der eigenen Lust hingeben. Dass sie die sexuelle Energie in sich als etwas 
Befreiendes und Weitendes zulassen und dadurch weich und durchlässig werden für den Wehenfluss. 
Sexualität trägt die Partner in der körperlichen Begegnung bis an den Punkt der absoluten Hingabe im 
Orgasmus. Wenn dies innerhalb der Schwangerschaft als selbstverständlicher Teil des Lebens 
erfahren wird, wo Hindernisse, Hemmungen und Zurückhaltungen sich auflösen und die Frau sich 
vertrauensvoll in die Arme des Partners gibt, können sich innere Widerstände brechen und 
vollkommenes Loslassen erfahren werden. Das ist eine gute Vorbereitung auf die Geburt. 
Dies mag sich erstaunlich anhören unter den extremen Umständen einer Geburt. In dem Moment, in 
dem die Kraft der Wehen beginnt durch den Körper der Frau zu wallen, der Wehenfluss durch den 
Körper vollkommen frei ist und keinen Widerstand findet, entsteht eine solche Einheit mit dieser 
Wehenkraft, dass die Frauen in sanfter Trance durch die Geburt hindurchgetragen werden. Frauen, 
die eine solche Einheit mit der schöpferischen Urkraft der Wehen erlebt haben, beschreiben diese 
Phase als zutiefst bereicherndes Erlebnis, erhebend, machtvoll und ekstatisch. Genau dieser Zustand 
ist eine Form des Orgasmus, die Verschmelzung mit der Urkraft, die durch die Gebärenden 
hindurchfliesst. Zeigen sich Widerstände, so dass der Wehenfluss blockiert wird, gibt es Probleme, 
Verkrampfungen und Schmerzen. Wenn die Frau mit dem sexuellen Prinzip und ihrer Lust, lustvollem 
Leben in Alltagssituationen bis hin zur absoluten Hingabe im Orgasmus vertraut ist, kann dies 
während der Geburt eine kraftvolle Unterstützung sein.  
Beim Lesen dieses Textes werden sie möglicherweise bemerken, dass Lust in Verbindung mit Geburt 
auch Schuldgefühle und innere Verbotsschilder aktiviert. Der Geburtsprozess ist etwas Heiliges und 
bringt reines unberührtes Leben. Wenn wir uns bewusst werden, dass sexuelle Kraft als Energie, die 
Leben vorantreibt, von sich aus ebenso rein ist, gewinnt sie ein ihr entsprechendes Bild. Lust, die von 
Freude und Liebe getragen ist, ist etwas absolut reines, ein emotionaler Ausdruck sexueller Kraft.  
 
Aus der Sicht des Mannes  



Es ist oftmals auch eine Aufklärung der Männer wichtig, die von Natur aus häufig eine gewisse Form 
der Ausgrenzung erleben. Dies kann sich auch in der Befürchtung äussern, die Frau und das Kind 
beim sexuellen Akt zu verletzen. Hier ist eine Begleitung und fachkundige Information hilfreich, ebenso 
wie Mut zu machen, diese Phase des Lebens auch in sexueller Hinsicht mit Freude zu teilen. Bei 
manchen Partnern führt ihre innere Ausgrenzung dazu, dass sie ihre Partnerin zurückweisen, die 
ihnen dadurch immer fremder erscheint. Der Mann selbst hat dadurch keine Chance an der 
besonderen Lebensphase seiner Partnerin teilzuhaben. Auch hier sind Begleitung und 
verständnisvolle Gespräche erlösend, denn eine solche Zurückweisung hinterlässt in beiden Partnern 
Spuren von Schuldgefühl und Verletzung. Manche Männer brauchen Unterstützung, um 
Einfühlungsvermögen als innere Stärke zu erfahren, die ihnen hilft mit ihrer Umwelt in Kontakt zu 
treten und insbesondere ihrer Partnerin nahe zu sein. Denn dadurch nimmt der männliche Partner an 
dem Schöpfungsprozess teil, der sich in der Frau vollzieht. 
 
Sexualität nach der Geburt  
Nach der Geburt entsteht eine vollkommen neue Situation, die das Elternpaar  an ihre Grenzen führen 
kann. Die Mutter braucht Zeit das Geburtserlebnis zu integrieren. Ihr Körper ist vor allem auf die 
Begegnung mit ihrem Kind eingestellt. In dieser Zeit ist ein achtsamer und offener Dialog zwischen 
Mann und Frau hilfreich. Ein behutsamer liebevoller Kontakt miteinander schafft Raum, das Neue im 
gemeinsamen Leben zu begrüssen. Wenn die Mutter sich selbst wieder gefunden hat, ist eine 
sexuelle Begegnung ein wunderbarer Austausch der nun reiferen Partner nach der Erfahrung der 
Geburt. 
In der körperlichen Begegnung drückt sich nur ein Aspekt der Sexualität aus. Dessen sollten wir uns 
bewusst sein. Ein ebenso wichtiger Aspekt ist die Schöpfungskraft. Wenn wir ein Paar bewusst 
begleiten, hat es die Chance den Geburtsprozess als einen vom Licht getragenen Schöpfungsprozess 
zu erleben, die Erfahrungen zu integrieren und dadurch innerlich zu wachsen. 
 
Erleben von Einheit und Natur  
Der Mensch in der heutigen Zeit grenzt diese Urkräfte nach bestem Wissen und Gewissen aus. Viele 
Kontrollmechanismen in der Industriegesellschaft zielen daraufhin die Naturgewalten unter Kontrolle 
zu bringen. Die Natur selbst entfaltet ihre Kräfte im natürlichen Rhythmus. Denken wir nur an 
Vulkanausbrüche, Erdbeben oder Orkane, die das menschliche Dasein erschüttern. Wenn man sich 
ihnen in ihrer reinsten Form nähert, können sie als Kräfte des Lichts erfahren werden,. Es mag zwar 
erstaunlich klingen, aber die Kraft, die dahinter steckt, trägt der Mensch ebenso in sich. Er erfährt sie 
in seinem emotionalen Dasein. Auch Emotionen werden in der heutigen Gesellschaft vielfach 
kontrolliert. Themen wie Wut, Hilflosigkeit, Ängste und Verletzungen werden nur all zu leicht an die 
Grenze des Bewusstseins geschoben. Sie aber sind ebenso Ausdruck sexueller Kraft, die ihren 
Umgang mit uns selbst sucht. Werden sie als schöpferische Kräfte wahrgenommen, können sie als 
Teile unserer eigenen kreativen Lebenskraft erfahren werden. Sie müssen nicht zerstörend sein, 
sondern bergen kreatives Potential, dass wir nutzen können, um uns selbst Ausdruck zu geben.  
Übertragen auf die Geburt ist dies genau so. Erlebt die Frau in Verbindung mit ihrem Partner diese 
sexuelle Kraft als Ausdruck von Schöpferkraft, kann dies für sie eine tiefgreifende Erfahrung werden, 
die sie reich beschenkt und ihr weiteres Leben prägt. Denn die Geburt eines Kindes ist immer ein 
Geschenk aus dem Himmel an die Erde, um neues Leben in seiner Vielfalt zu entfalten. Öffnen wir 
uns diesem Bewusstsein, verschmelzen die tiefen Spalten zwischen dem Lichtbewusstsein und der 
äusseren Welt. In diesem Moment, erfahren wir Einheit und Frieden in uns und mit der Welt. 
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