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Willkommen heißen des Zauberinnen Archetypen 

 

Meditation zum Erschaffen von Fülle 

Willkommen heißen der Zauberin des Herbstes 

Nördliche Hemisphäre Weltweites Womb Blessing im August 

Südliche Hemisphäre Weltweites Womb Blessing im Februar 

 

Wann kann ich die Meditation machen? 

Du kannst an der folgenden Meditation nach der „Segen Teilen“ Meditation und dem Earth-Yoni 

Blessing teilnehmen. 

Diese Meditation kannst du neben der Teilnahme am Weltweiten Womb Blessing mit der 

Meditation zum „Erschaffen von Fülle“ auch zu folgenden Anlässen durchführen: 

 Zu jeder Zeit während des Herbstes, während die Energien der Zauberin der Erde 

kraftvoll sind 

 Zur Zeit des abnehmenden Mondes, wenn die Mondin in ihren Zauberinnen 

Energien ist 

 Während deiner prämenstruellen Phase, wenn du die Energien der Zauberin 

verkörperst. 
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Über die Meditation zum Erschaffen von Fülle:  

Verbinde dich mit deinen weiblichen kreativen Energien der 

Fülle um deine Träume zu gestalten. Zu dieser Zeit der ersten 

Ernte und wenn Früchte reifen, feiern wir die Kraft der Fülle 

die in uns allen liegt, und während dieser Meditation werden 

dir tausende von Frauen zur Seiten stehen und dich dabei 

unterstützen deine Träume zu manifestieren. 

Bevor du die Meditation durchführst, denke an etwas was du 

dir in deinem Leben wünscht. Du kannst spezifisch dazu sein, 

wie genau du dir wünscht, dass sich diese Fülle manifestiert; 

zum Beispiel, bessere Gesundheit und Wohlgefühl, mehr Geld 

oder ein neuer Job, eine liebevolle Beziehung, Hilfe und 

Unterstützung, eine Ferienreise oder etwas das du wirklich 

gerne hättest. 

Es kann sehr kraftvoll sein, wenn du am Tag der Womb 

Blessing Meditation während der Meditation zur „Erschaffung 

von Fülle“ in deiner prämenstruellen Phase bist, da du die 

gleichen Energien mit der Erdmutter teilst.   
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Die Meditation zum Erschaffen von Fülle: 

Nachdem du das Weltweite Womb Blessing empfangen und an der  der „Segen Teilen“ und der 

Earth-Yoni Blessing Meditation teilgenommen hast, bist du bereit für die Archetypen Meditation. 

Bringe deine Hände zusammen, so dass sie die Form einer Schale bilden  -  einer Gebärmutterschale. 

Sehe oder wisse, dass du in deinen Händen den Samen für etwas Neues hältst. 

Nun lege in diesen Samen deinen Wunsch nach Fülle in deinem Leben und auf welche Weise 

du dir wünscht, dass es sich manifestiert. 

 (Pause) 

Während du über deinen Samen nachdenkst und dir vorstellst, wie dieser Same in deinem 

Leben wachsen wird, bemerkst du, wie dein Herz sich öffnet und sich mit Freude und einem 

Glücksgefühl anfüllt. 

Erlaube diesem Glücksgefühl aus dem Herzen heraus zu fließen, und deine 

Gebärmutterschale mit Liebe zu füllen. 

(Pause) 

Sehe oder fühle, dass dieser Same in deinen Händen, die Samen aller Frauen repräsentiert, 

die bei dieser Meditation mit machen. 

Sieh wie dieser Same in der wunderschönen liebevollen Energie leuchtet, und damit seine 

Verbindung zu allen anderen Frauen zeigt. 

(Pause) 

Werde dir des Vollmondes über dir gewahr. 

Fühle, wisse oder sehe wie das Mondlicht auf dich herab fliesst und durch deine Arme um 

deine „Gebärmutterschale“ mit Licht zu füllen. 

Wisse, dass du die Wünsche all der Frauen segnest und manifestierst, die gerade teil 

nehmen und dass im selben Augenblick all diese Frauen deine Wünsche mit Mondlicht 

segnen und manifestieren. 

(Pause) 

Wisse, dass bei jeder Frau, die teil nimmt, der Same ihrer Fülle beginnt zu erwachen und in 

der Liebe und dem Mondlicht zu wachsen. 

Wisse, dass durch den Segen mit Mondlicht und durch die Intention von tausenden Frauen 

weltweit auch deine Fülle erwacht ist ... und sich in deinem Leben zeigen wird. 
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Wenn du bereit bist die Meditation zu beenden: 

Um diese Meditation zu beenden, bringe deine Aufmerksamkeit zu den Wurzeln deines 

Gebärmutterbaumes und lasse sie tief in die Erde hinein wachsen. Dann bewege sacht deine 

Zehen und Finger, öffne deine Augen und lächle ☺ 

Dann nimm deine Fülle mit hinaus in die Welt und teile sie! 

Trinke das Wasser aus deiner Gebärmutterschale und iss und feiere! 

 

Du brauchst NICHTS zu tun, um deine Wünsche zu „erschaffen“. Entspanne dich einfach und genieße 

die Fülle, die dir in dieser Meditation geschickt wurde. 

 

In einer Gruppe: 
 
Du kannst die teilnehmenden Frauen einladen ein Bild von dem was sie in ihrem Leben gestalten 

wollen auszudrucken oder auszuschneiden und es mit in die Gruppe zu bringen  

Die Frauen können das Bild in ihren zur Schale geformten Händen während der Meditation halten 

und es mit nach hause nehmen, um es als einen Fokus für die untenstehende tägliche Übung zu 

nutzen. 

 

Deine Fülle fortführen: 

Um die Schwingung deiner Manifestations in der Welt aufrechtzuerhalten, kannst du dieser Übung 

im Monat nach der Segnung folgen. 

Setzte dich jeden Tag für etwa 5-10 Minuten entspannt hin, während du deine Hände in der 

Gebärmutterschalen Position hältst und: 

Sehe, wisse, fühle oder stelle dir vor, dass sich über dir ein Vollmond befindet. Entspanne 

dich während das wunderschöne Licht durch deine Aura und über deine Haut fließt. 

Erlaube deinen Händen sich mit Mondlicht anzufüllen und entspanne. 

Wisse dass die Energie des Weltweiten Womb Blessings weiterhin die Muster um Fülle 

positiv heilen wird, dass sie deine weiblichen Energien der Inspiration, Kreativität, Liebe und 

Leidenschaft wieder erwecken und dass sie dich dabei unterstützen, die magischen Wünsche 

die du in deinem Herzen und deiner Seele fühlst zu erschaffen. 

Am Ende der Übung lächle und erlaube der liebenden Fülle deiner weiblichen Seele durch 

den Tag hindurch zu leuchten. 



Weibliche Archetypen Meditationen zum Weltweiten Womb Blessing® 

 
Copyright © 2016-2018 Miranda Gray. 

 Übersetzung von Helia Paula Kleinhans 

 
5 

Das Entdecken deiner Archetypen: 

Für jedes Weltweite Womb Blessing gibt es eine zusätzliche Archetypen Meditation. 

  

Diese Meditationen findest du im Weltweiten Womb Blessing Download Bereich und 

die Webseite und der Newsletter wird dich darüber informieren welche zu tun ist. 

Die Meditationen stehen in Verbindung mit den Jahreszeiten der Erde und sind daher 

für die nördliche und südliche Hemisphäre verschieden.  

 

Wenn du mehr über die vier weiblichen Archetypen, das Womb Blessing und wie du 

deine archetypischen Energien umarmen, lieben, feiern und ausdrücken kannst 

erfahren möchtest, siehe in mein Buch „Female Energy Awakening“.  

 

 

  

 

 

Womb Blessing® ist eine eingetrage Marke, einfach zum Schutz der Integrität der Arbeit. 

. 

 


