
Rede von Ute Havemann zur Vernissage „Göttinnenfeuer“ vom 10. Juli 2009, 20 Uhr

Die Göttin ist da !!!!

Die Göttin – Synonym für weibliche Schöpfungsprozesse, für das 
Weibliche in der Welt.
Die Frau symbolisiert im Äusseren die Göttin, der Mann verbindet 
sich in seinem Inneren mit der Göttin. Wie bei Animus und Anima, 
Yin und Yang – letztlich sind die Große Göttin und der allmächtige 
Vater ein Team.
Die Göttin, archetypisches Bild der universellen weiblichen Energie. 
Diese Energie liegt nicht ausserhalb von uns, sondern tief in uns, ist 
weiblich schöpferische Kraft. Sich hinein begeben in die Liebe von 
Gott Mutter, die tief unsere Herzen berührt, die uns ausruhen lässt, die 
uns annimmt so wie wir sind, die uns zur Ruhe oder in Bewegung 
kommen lässt …..   
Ich hatte einen Traum, dass die Menschen verbunden sind mit dieser 
weiblich göttlichen Kraft, was mich sehr tief anrührte. Wenn man 
einen Traum hat, hat man auch die Verantwortung und die Kraft 
genau diesen in die Welt zu setzen. Ich ging also schwanger mit 
diesem Traum/dieser Idee und sie ist gewachsen. Die ersten 3 Monate 
dieser Schwangerschaft waren erst mal schwierig für mich, ich dachte, 
wie soll das denn gehen, warum ich?, das kann ich nicht,….. Es gab 
Zuspruch im Innen und Aussen, dafür danke ich. Dann kam die Zeit, 
wo viele Mütter auf mich zu kamen, die schon Kinder geboren hatten 
und sehr viele Vorschläge hatten für mich. Letztlich muss jede Mutter 
ihr Kind selbst gebären.
Daraus ist diese Ausstellung „Göttinnenfeuer“ gewachsen, die nun das 
Licht der Welt erblickt. Lassen Sie sich/lass Du Dich anstecken in 
Ihrer/Deiner Seele von diesem Feuer, verbinden Sie sich/verbinde Du 
Dich mit dieser Göttinnenkraft.  

Verbinden wir uns nun mit der Energie dieser Bilder, Skulpturen, 
Fotografien, Keramiken, Installation und Grafik die wir hier in der 
Ausstellung sehen. 
Durch die Verbindung mit der weiblich göttlichen Energie, lassen sich 
viele Probleme im JETZT lösen und wir kommen zu einer neuen 
Ganzheit.



Hiermit setze ich, setzen wir,  Zeichen
Für die notwendige Stärkung der weiblichen Energie, die Feier des 
Weiblichen in Mann und Frau. Lasst Euch, lassen Sie sich darauf ein 
zu spüren, zu sehen, sich mitnehmen zu lassen in die Kraft, die 
Kreativität, die Inspiration, die Lust, die Eigenwilligkeit
Die auch in Euch/Ihnen ist


