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Chameli Ardagh ist 
Gründerin und Leiterin 
des Awakening Women 
Instituts, einem welt-
weiten Netzwerk von 
Frauen. Sie hält Vor-
träge und leitet Semi-
nare in den USA und 
Europa. Christina Jung, 
die in Berlin selbst 
Workshops für Frauen 
leitet, unterhielt sich 
mit ihr über das Beson-
dere an Ihrer Arbeit, 
die weibliche Art der 
Spiritualität und über 
praktische Tipps für 
den Alltag.

Chameli, Sie arbeiten mit Frauen. Warum haben Sie 
diese Leidenschaft für Frauengruppen? 
Als ich in Norwegen zur Frau heranwuchs, hatte 
ich keine weiblichen Vorbilder, die Beziehungen 
um mich herum funktionierten nicht und Gefühle 
sowie Angelegenheiten von Frauen wurden größ-
tenteils als unbequeme Störung betrachtet. Die 
Frauen hatten gründlich bewiesen, dass sie es 
„genauso gut wie die Männer können”, doch sie 
waren angespannt, unglücklich und gestresst. Ich 
wandte mich der Meditation zu und fand dort 
einen tieferen Sinn und Verbindung. Doch egal wie 
viel ich auch meditierte, blieb eine Verwirrung über 
die Tatsache, dass ich in einem weiblichen Körper 
lebe: einem so lebendigen Körper, mit so tiefer 
Sehnsucht und Bereitschaft zu lieben. Schließ-
lich entdeckte ich, dass die meisten spiritu-
ellen Übungen für ein klösterliches Leben 
gemacht wurden, und von Männern für 
Männer. Da wurde mir klar, dass wir 
als moderne westliche Frauen andere 
Übungen brauchen. An diesem Punkt 
begann meine Erforschung.

Die Frauenbewegung hat uns Gleichbe-
rechtigung und Freiheit gebracht. Warum 
brauchen wir eine neue Frauenbewegung? 
Was fehlt Ihrer Meinung nach? 
Alles, was wir heute tun, wurde erst durch 
die Frauenbewegung möglich. Wir genießen ein 
Maß an Freiheit und Einfluss wie nie zuvor in der 
Geschichte. Auf dieser Basis können wir nun den 
nächsten Schritt erforschen. Die Frauenbewegung 
war das Ausbrechen von Heim und Herd, die ein 
Gefängnis geworden waren. Frauen eroberten sich 
Einflussnahme in der Gesellschaft. Die neue Frau-

enbewegung ist ein Nachhausekommen. Nicht in 
das Zuhause, das uns gefangen hielt, sondern ein 
Nachhausekommen in den Körper und die Gefühle. 
Wir erforschen, was wahr ist, wenn wir nicht „in 
Reaktion auf etwas“ handeln. Was ist wahre Kraft, 
wenn wir sie nicht als Gegenpol der Opferrolle 
betrachten?

Was kann eine Frau tun, um sich erfüllt zu fühlen?
Setzen Sie sich selbst zuoberst auf Ihre Prioritä-
tenliste. Wenn Sie sich aufgefüllt fühlen, haben Sie 
mehr zu geben. Wenn die Frau glücklich ist, ist die 
ganze Familie glücklich. Eine Frau, die überfließt, 
möchte sich verschenken. Frauen bereitet es gro-
ßes Vergnügen zu geben. Doch weil Frauen oft nur 
geben, ohne sich wieder aufzufüllen, werden sie 
verbittert: „Es ist genug. Jetzt bin ich dran. Ich gebe 
nichts mehr.“ Mit dieser Haltung schneiden wir 
uns von einer Quelle großer Freude ab. 

Was ist so besonders, wenn Frauen unter sich sind, 
was bringt es ihnen? Und was ist die Besonderheit 
von Ihren Frauengruppen? 
Frauen haben sich schon immer, durch alle Zeiten 
der Geschichte und in allen Traditionen, in Grup-
pen getroffen. In unseren Gruppen schaffen wir 
bewusst eine neue Frauenkultur: wir sind ehrlich 
miteinander, unterstützen einander und feiern die 
Schönheit und Einzigartigkeit jeder Frau. Für viele 
Frauen ist die Beziehung zu anderen Frauen durch 
Angst und Unsicherheit getrübt, sie haben Konkur-
renz und schlechtes Reden übereinander erlebt. 
Die Einstellung, die wir zu anderen Frauen haben, 
spiegelt unsere Wahrnehmung der eigenen Weib-

lichkeit. Wenn wir bewusst Beziehun-
gen pflegen, die das Weibliche 

nähren, heilt das die Bezie-
hung zu unserer eigenen 

Weiblichkeit. Wir ent-
wickeln eine größere 

Kapazität, Weib-
lichkeit Raum zu 
geben und sie der 
Welt zu schenken.

Spiritualität, Bezie-
hung und Kinder, 

passt das zu sammen?
Die Annahme, dass 

Gefühle und Familie eine 
Ablenkung vom spirituellen 

Leben sind, hat ihren Ursprung in spirituellen Tradi-
tionen, die von Männern und für Mönche gemacht 
wurden, die dem weltlichen Leben entsagt haben. 
Für das Weibliche können Gefühle der Türöffner zu 
innerem Frieden sein, es findet Göttlichkeit mitten 

im Leben. Das Geschenk weiblicher Spiritualität ist 
die Integration von Geist und Materie. Für das Weib-
liche drückt sich spirituelles Erwachen als Liebe aus, 
im Gegensatz zur Erfahrung der Leere. Liebe will sich 
nicht zurückziehen, Liebe sucht danach, sich mit-
ten im Leben zu verströmen. Für das Weibliche sind 
Form und Formlosigkeit eins, es gibt keine Trennung.

Wie können wir unsere Verbindung zum Göttlichen 
aufrecht halten inmitten von vollen Terminkalen-
dern und weinenden Kindern?
Indem wir spiritueller Praxis einen neuen Rahmen 
geben. Vieles entspannt sich, wenn Sie das Konzept 
loslassen, dass Sie irgendwann genug meditiert, 
genug Therapie gemacht oder genügend Methoden 
erlernt haben. Schenken Sie sich kleine Zeiteinheiten 
während des Tages, wo Sie sich daran erinnern, dass 
sie einen Körper haben, tanzen Sie fünf Minuten. 
Weibliche Meditation muss nicht immer wie Buddha 
aussehen. Das Weibliche kann auch durch Tanzen 

Das neue Selbstverständnis von Weiblichkeit
  ein Interview mit Chameli Ardagh

Vor Gott 
sind wir alle 

Frauen und Liebende: 
offen, wie Blumen, 

darauf wartend 
vom Göttlichen 

durchtränkt 
zu werden.
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und Sinnlichkeit inneren Frieden finden. Entspannen 
Sie Ihren Bauchraum und empfangen Sie das Leben. 
Offen und empfänglich ziehen Sie das an, wonach Sie 
sich sehnen, anstatt ihm hinterher jagen zu müssen.

Vielen Dank für das interessante Gespräch!

Infos zu Chameli Ardagh und ihrer Arbeit: 
www.awakeningwomen.de 
Buch-Tipp: Ch. Ardagh: „Komm dir näher ... und  
l(i)ebe deine tiefste Sehnsucht”, Kamphausen 
Verlag, 219 S., 18,50
Veranstaltungs-Tipp: 3.- 6. Juni 2010 „Begegnung 
mit Aphrodite“ – Seminar für Frauen mit Chameli 
Ardagh im Gut Frohberg bei Meißen, T. 030-28042197

Lesen Sie mehr: auf ihrer Website hat Chameli 
Ardagh zahlreiche interessante Texte veröffent-
licht, auch mit praktischen Übungen: www.awa-
keningwomen.de -> Rubrik „Inspirationen“, u.a. 
„Grundprinzipien weiblicher Führungsqualitäten“ 
und „Die Reise in eine erwachte Weiblichkeit“

Die Künstlerin Devasree malt aus tiefster Leidenschaft rund um 
das Thema Spiritualität und die weibliche Form des Buddhas und 
der Göttlichkeit. Ihre Farben sind sprühende Lebendigkeit und 
in ihrer Malerei verschmelzen Popart und sakrale Kunst zu einer 
einigartigen Intensität. Seit dem Studium der Kunst und Philo-
sophie und von zahlreichen Asienreisen inspiriert, kreiert sie in 
ihren Bildern eine Symbiose fernöstlicher Ruhe und Gelassenheit 
mit dem abendländisch-expressiven Ausdruck einer individuellen 
Persönlichkeit. Ihr Hauptmotiv ist die Darstellung der Weiblich-
keit in all ihren verschiedenen und gleichberechtigten Facetten.
Kontakt und Information zu Ausstellungen und Bilderverkauf: d e v a s r e e, Wilhelm-
str. 47, 76137 Karlsruhe, Tel. 0157-77542803, contact@devasree.com, www.devasree.com

Die Göttin Kali symbolisiert nach 
außen Tod und Zerstörung. In 
ihrem Inneren ist sie aber liebevoll 

und fürsorgend und symbolisiert ebenso 
die Erneuerung. Ohne Zerstörung kann 
nichts Neues entstehen – Leben und Tod 
bilden eine untrennbare Einheit.

Yoginis sind bekannt für ihren uner-
schütterlichen „Mind“, mit dem Streben 
nach Transzendenz. Tantrische Lehrer 
beschreiben sie als unabhängige, klare 
Frauen mit anmutigem Geist, ohne die 
Yoga nicht seinen vollen Sinn 
erfüllen würde. >>>
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