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Jasmin González
Wir sind die Töchter der Hexen, die ihr
nicht verbrennen konntet
wild & sanft, stark & sensibel,
entschlossen & frei

„Hexe“, heute noch als Schimpfwort benutzt, ist nichts
anderes als ein Synonym für eine intelligente, selbstbewusste
Frau, die sich und ihrer Intuition vertraut und um die Macht
ihrer Gedanken und Worte weiß. Jasmin González macht
diesen Begriff zur Grundlage ihres feministischen Programms.
Nachdem sie mit 14 Jahren ihr von Depressionen und Gewalt
geprägtes Elternhaus verlassen hatte, lernte Jasmin González
früh, auf eigenen Beinen zu stehen. Heute hilft sie als Voice- und
Videowitch Frauen dabei, ihre Stimme zu finden, für sich
einzustehen und sich sichtbar zu machen. Sie ermutigt mit
persönlichen Geschichten und Einsichten andere dazu, die
„Wucht der Weiblichkeit“ zu entfalten.
Die Autorin schlägt einen Bogen von der archaischen
Seherinnenkultur über historische Persönlichkeiten wie
Katharina Henoth bis zu aktuellen Diskriminierungsformen in
Kirche und Alltag. Auch Jahrhunderte nach den
Hexenverbrennungen werden Frauen, die auf Konventionen
pfeifen, ausgegrenzt und beleidigt.
Mit einer Neudeutung des alten Labels „Hexe“ richtet sich
Jasmin González an intelligente, selbstbewusste Frauen, die
ihrer Intuition vertrauen und um die Manifestationsmacht ihrer
Gedanken und Worte wissen. Denn sie ist überzeugt: Indem
eine Frau sich auf ihr höheres Selbst, ihre Entwicklung und ihr
Wachstum ausrichtet, stehen ihr alle Wege offen – und damit
der individuelle und kollektive Weg zu einem erfüllten Leben.
Es geht um ein Leben, in dem wir nicht bloß über die Runden
kommen, sondern um eines, das erfüllt, fordert und fördert:
wild, sanft, stark, sensibel, entschlossen, frei.
Die Autorin
Jasmin González arbeitete als Moderatorin, Fernsehredakteurin
und Speakerin. Als Voice- und Videowitch unterstützt sie andere
Frauen dabei, ihre Sichtbarkeit zu erhöhen und entwickelt mit
ihnen
einen
stimmigen,
strategisch
durchdachten
Außenauftritt.
Sie setzt sich provokant über geltende Konventionen hinweg
und ermuntert andere dazu, ihren eigenen Stil zu finden.
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