Das Internationale Womb Tree Projekt

Widmungs-Meditation:
Idealerweise wird dies an einem Tag des Weltweiten Womb Blessing®
oder zu einem Vollmond durchgeführt, aber es kann auch an einem ganz
beliebigen anderen Tag stattfinden.
Grabt ein Loch für den neuen Baum oder stellt euch rund um einen bereits
vorhandenen Baum.

Die Wächterin sagt:
"Mutter unseres Schoßes, wir pflanzen und weihen diesen Baum als ein Spiegelbild des heiligen
Gebärmutterbaumes, der in allen Frauen ruht.
So, wie dieser Baum mit den heiligen Zyklen der Jahreszeiten und des Lebens fließt, mögen auch die
Frauen dieses Landes mit den wunderbaren Energien ihrer eigenen heiligen Zyklen fließen.
Wir bitten darum:
So, wie dieser Baum wächst und neue Triebe bildet, mögen auch wir mit Freude Neubeginn
und Wachstum in unserem Leben willkommen heißen.
So, wie dieser Baum blüht und seine Zweige ausbreitet, um Schatten zu spenden, mögen
auch wir uns öffnen für Liebe und Schönheit und uns um andere kümmern.
So, wie die Blätter dieses Baumes und die Samen oder Früchte mit den Jahreszeiten oder
Dürrezeiten fallen, mögen auch wir den nach innen gewandten Pfad der Wandlung tanzen.
So, wie dieser Baum zur entsprechenden Jahreszeit schläft, mögen auch wir zu unseren
Gebärmutterwurzeln und zu unserer tiefen inneren Verbindung zurückkehren.
Wir bitten darum, dass der Geist dieses Baumes über die Frauen dieses Landes wachen möge und
sich über Mutter Erde mit all den anderen Gebärmutterbäumen in der ganzen Welt verbindet, um
die Frauen dieser Welt zu trösten und zu schützen.
Wir bitten darum, dass dieser Baum dem Göttlich-Weiblichen heilig wird und sein Schatten zu einem
heiligen Raum für Frauen wird, in dem sie sich mit Ihren Energien verbinden können, tief in sich
selbst, in der Erde, mit dem Mond und den Sternen.
Jede Frau berührt den Baum und bringt eine einzelne Segnung für alle Frauen dar. Als begleitende
Handlung zu jeder Segnung könnte ein Grashalm an den Baum gebunden oder aus einer
Gebärmutterschale etwas Wasser auf die Wurzeln gegossen werden.
(Wenn ihr Dekorationen verwendet, achtet bitte darauf, dass sie biologisch abbaubar sind –
beispielsweise ein Büschel Samen oder Früchte für die Vögel, Seil aus natürlichen Fasern oder
Streifen aus reiner Baumwolle.)
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Jede Frau, die eine Wächterin für den Gebärmutterbaum sein wird, berührt den Baum und sagt:
"Ich öffne mein Herz und meinen Schoß für den großen Schoß des Göttlich-Weiblichen.Möge
ich ihr Herz und ihre Hände sein, die sich um diesen Baum kümmern und um Frauen zu
helfen, die Heiligkeit des Gebärmutterbaumes zu erkennen und zu lieben, die hier und in
ihnen selbst ruht.”

Wenn ihr einen Baum pflanzt, füllt jetzt das Loch mit Erde.
Macht eine schöne Feier unter oder neben dem Baum.
Lächelt!

Bitte postet die Bilder von eurem Gebärmutterbaum in den sozialen Medien, so dass es
alle mitbekommen.
Geht auf xxxxx , dort gibt es eine Urkunde zum Herunterladen, die bescheinigt, dass euer
Baum im Rahmen des Internationalen Womb Tree Projekts als heiliger Gebärmutterbaum
geweiht wurde.
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