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Das Rote Zelt oder die Moon Lodge ist einfach eine Versammlung von Frauen, die zu jedem Neumond stattfindet.  
Genau dann, wenn Mädchen und Frauen Unterstützung, Ruhe und Reflektion am meisten brauchen. Eine zeitlose 
Tradition, die es in vielen alten Kulturen gab und immernoch gibt. Sie dient als ein regelmäßiges Forum, um die  
eigene weibliche Individualität zu bestärken.

Willkommen in deiner Weiblichkeit

Traditionellerweise kommen Mädchen zum ersten Mal ins Rote Zelt, wenn ihr Körper anfängt, mit dem Mond zu 
fließen. Hier werden sie über ihre Fruchtbarkeitszyklen und jede einzelne Facette des Frauseins lernen, bekannt als 
das Wissen der Frauen, die weiblichen Mysterien oder Geheime Frauensachen...(die Information, die frau nicht in 
der Schule oder  Zeitschriften bekommt!). Kurz gesagt, schenkt es Mädchen ein mystisches Verständnis ihres 
Frauseins. Und das beinhaltet auch den Effekt der Mondzyklen und der Jahreszeiten auf die Emotionen, den 
Energielevel und das psychologische Wohlergehen einer Frau, ebenso wie das Ausbalancieren dieser Zyklen, um in 
größerer Harmonie zu leben. Dieses geheime Wissen erzeugt Ermächtigung, indem Frauen den Wert ihres Körpers 
als physischen Tempel zu schätzen lernen, und lernen, persönliche Grenzen entsprechend zu setzen. 

Dieser Brauch erkannte auch an, dass wenn ein Mädchen beginnt zu menstruieren, es ganz natürlich ist, dass sie 
den Drang verspürt, sich von ihrer Mutter abzugrenzen, indem sie genau as Gegenteil von dem tut, was ihre Mutter 
sagt, um ihre eigene weibliche Identität zu finden. 
Mädchen in einen Kreis von vertrauten Frauen zu initiieren, an die sie sich wenden können, wenn sie sich nicht in 
der Lage fühlen sich ihrer Mutter anzuvertrauen, stellt sicher, dass sie von einem Kreis weiser und liebender 
Mentoren geführt und beschützt sind, als blind von Gleichaltrigen geführt zu werden oder Führung zu suchen bei 
Magazinen, die von wirtschaftlichen Interessen geführt sind. Das stellt eine authentische Grundlage von praktischer 
Unterstützung zur Verfügung, sodass sie diejenigen Fehler machen können, die notwendig sind auf dem Weg zur 
Weisheit...sogar wenn das bedeutet, mit Anfang 20 eine der Frauen aus dem Roten Zelt um 2 Uhr Nachts 
anzurufen, wenn du niemanden findest, der dich von der Disko nach Hause fährt!

Und dadurch, Mädchen in ihr Frausein Willkommen zu heißen, bestätigen wir kollektiv, dass es Wert ist, gefeiert zu 
werden, eine Frau zu sein, und dass es sicher für uns ist, uns zu versammeln und unsere Wahrheit zu verkünden. 
Diesen Initiationsritus zu betonen, hilft sowohl Mutter und Tochter dabei, anzuerkennen, dass die Kindheit nun 
vorbei ist, und neue Verantwortlichkeiten akzeptiert werden müssen, wenn neue Freiheiten garantiert werden sollen.
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Das Erlangen von Weisheit 

Außerdem war das Rote Zelt ein Ort, wo Frauen die 
heiligen Künste des Heilens, Channelns, der Traumanalyse 
und Weissagung, ebenso wie unsere mystischen 
weiblichen Gaben wie Hellsehen, Hellhören, Hellfühlen und 
die weibliche Intuition
während unserer Mondzeit(Menstruation) verstärkt sind. 
Indem sie diese innewohnenden Fähigkeiten verfeinern, 
können Mädchen sich besser schützen, weil sie auf ihren 
sechsten Sinn vertrauen und lernen, die Zeichen zu lesen. 
Auch wurden in dieser heiligen Stätte Geheimnisse 
ausgetauscht, durch Folklore Weisheit und Mythen 
vermittelt, ebenso wie Rezepte ausgetauscht und 
Ratschläge zum Elternsein diskutiert. In dieser sicheren 
Umgebung lernten junge Mädchen über die 
Verantwortlichkeiten ihrer Sexualtiät. Durch Lehren der 
Liebeskünste und Zugang zu vielen verschiedenen 
Mentoren würden sie die Bedeutung ihrer Rolle als Frau in 
der Gesellschaft verstehen. 

„Ihre Sexualtiät öffentlich zur Schau zu stellen 
ist für Mädchen die einzig akzeptierte Art 
geworden, Reife zu demonstrieren.“

Pornified, von Pamela Paul

Warum wird das Rote Zelt zu Neumond 
abgehalten?

Neumond ist die Zeit des Mondes, 2 Wochen nach 
Vollmond, wenn wir uns müde, verwundbar und 
nach innen gerichtet fühlen. Es ist die Zeit, wo 
unsere Unsicherheiten und alten Wunden an die 
Oberfläche kommen... Unser Schatten, den wir oft 
vor anderen zu verbergen versuchen. Aber wenn wir 
nicht lernen, unseren Schatten zu akzeptieren und 
zu heilen, wie Peter Pan, werden wir nie erwachsen 
und enden in einer Gesellschaft, die solche Angst 
hat vor dem Älterwerden, dass wir uns lieber selber 
zerstückeln, als öffentlich als Alt angesehen zu 
werden. Genau aus diesem Grund versammelten 
sich die Frauen der Naturvölker seit Jahrtausenden 
zur Zeit des Neumonds, um über ihr Leben zu 
reflektieren, und sich gegenseitig emotional zu 
unterstützen und Heilung anzubieten, anstatt von 
ihrem Partner zu Verlangen, all ihre emotionalen 
Bedürfnisse zu befriedigen.
Der Neumond ist auch die Zeit, wenn die meisten 
Frauen ihre Mondzeit haben, oder „himmlisches 
Wasser“, wie es in der chinesischen Medizin auch 
genannt wird. Dieser Brauch bot also auch 
arbeitenden Frauen und Müttern die Möglichkeit 
einer Auszeit, wo sie sich nach innen wenden, 
ausruhen und wieder auftanken konnten, wenn sie 
an ihren monatlichen Tiefpunkt gelangten und die 
Lebenskraft am niedrigsten war.
Ein anderer Grund, warum dies an Neumond 
stattfand ist, dass Frauen in ihrer Mondzeit und zu 
Neumond generell psychisch am empfänglichsten 
sind. Zu der Zeit waren sie dem Götttlichen am 
nächsten, da es die am meisten nach innen 
gerichtete Zeit des Zyklus ist. Ein idealer Zeitpunkt 
um zu meditieren, für sich selbst, einander und das 
Gemeinwohl, und um intuitive Einsichten und 
Führung zu erhalten.
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Die kulturellen Kosten …

Das Rote Zelt half ebenso, gesunde 
Beziehungen und Partnerschaften zu 
führen. Denn ebenso wie unser 
Körper vom Mond bestimmt wird, 
werden unsere Emotionen durch den 
Mond beeinflusst. Und genauso wie 
der Mond sind Frauen wandelbare 
und emotionale Wesen. Wenn wir 
also die dunkle Seite unseres 
Mondzyklus erfahren, ist es am 
besten für die Langlebigkeit unserer 
Partnerschaften, wenn wir uns weg 
von unseren Partnern und Kindern 
an einen Heiligen Ort begeben, damit 
sie unsere destruktive Seite nicht 
erfahren, wenn wir uns in der kleinen 
Todesphase unseres monatlichen 
Mandalas befinden.

Wenn wir diese Zeit nutzen, um uns 
auf unsere innersten Bedürfnisse zu 
konzentrieren, können wir voller 
Selbstliebe und nährend zu unseren 
Liebsten zurückkehren und haben für 
den Rest des Monats genug zu 
geben, ohne selbst auszubrennen. 
Ohne die immer wiederkehrende 
Akzeptanz unseres Bedürfnisses, 
uns selbst etwas zu geben, enden 
wir mit der Epidemie von Brustkrebs 
in der westlichen zivilisierten Welt, 
wo von Frauen verlangt wird, immer 
nur zu geben, ohne eine 
Gegenleistung zu erwarten. Aber 
genauso wie wir vor dem Ausatmen 
Einatmen müssen, müssen Frauen 
sich Zeit nehmen und sich um sich 
selbst kümmern, wenn wir weiterhin 
(from a centered & full sense of self) 
an andere geben wollen. 

In gleicher Weise verringern wir, 
indem wir Verantwortung für unser 
emotionales Wohlergehen durch ein 
monatliches Treffen übernehmen, 
unser Bedürfnis nach emotionalem 
Trost durch Essen, da das sakrale 
Energiezentrum im Bauch sitzt, der 
vom Mond beherrscht wird. Wenn 
Frauen ihre emotionalen Bedürfnisse 
nicht beachten, resultiert das in 
Fresssucht, dem Laster des 
Sakralchakras. Indem die Roten 
Zelte abgeschafft wurden, nahm man 
den Frauen eine Zeit, wo sie ihre 
Bedürfnisse verarbeiten konnten, und 
Essstörungen sind an der 
Tagesordnung, besonders unter 
Teenagern. Andere weibliche 
Gesundheitsprobleme wie 
Menstruationsbeschwerden und 
Depressionen werden oft durch diese 
einfache, zyklische (practice) 
verringert.

Die westliche Kultur hat kein 
Verständnis für die alten weiblichen 
Traditionen, sie stellt sie als Märchen 
hin oder verbindet sie mit dem Werk 
des Teufels. Und so sehen wir heute 
die physischen Kosten für westliche 
Frauen, die nicht in Kontakt mit ihrem 
weiblichen Selbst sind. 
Unfruchtbarkeit ist im Westen so weit 
verbreitet wie noch nie. Treffen an 
Neumond  bieten den 
grundlegendsten und praktischsten 
Weg, die weiblichen Hormonzyklen 
auf den Mondzyklus einzustimmen 
und das endokrine System ohne die 
Invasion synthetischer Hormone zu 
regulieren.

Was du tun kannst

Nachdem wir die wütende politische 
Bewegung der Frauenrechtlerinnen 
und Feministinnen hatten, brauchen 
wir jetzt die dritte Welle einer 
Frauenbewegung, die Heilung des 
Weiblichen durch die Rückforderung 
unserer traditionellen Bräuche.

1. Sag es weiter! Emaile diesen 
Flyer an soviele Frauen wie 
möglich, poste den Link auf 
deiner Facebook-Seite, bei 
MySpace, Twitter, auf deiner 

Webseite oder deinem Blog. 
Schreibt es in euere 
Newsletter, hängt es ans 
schwarze Brett und diskutiert 
darüber in eurer Müttergruppe 
und in der Schule.

2. Finde  hier heraus, wie du 
dein eigenes Rotes Zelt ins 
Leben rufst:
www.starofishtar.com 

3. Rufe dein Rotes Zelt zum 
nächsten Neumond ins 
Leben!

http://www.starofishtar.com/

