
Die The Gift Meditation für Männer 
 - Treffen des Mondmutter Archetypen -

Finde einen angenehmen bequemen Ort zum Sitzen, mit beiden Füßen auf dem Boden.
 

Bring deine Aufmerksamkeit zu deinem Atem. Sei dir über deine Ein- und Ausatmung
bewusst und wie der Atem deine Nasenspitze berührt.

 
Fühle das Gewicht deines Körpers und wie die Schwerkraft ihn beeinflusst, 

eine konstante Beziehung zur Erde erschaffend. Und erinnere dich …
 

(Pause)
 

Visualisiere dich selbst, wie du durch einen Wald läufst, gerade bevor es dunkel wird. 
Vor dir befindet sich eine wunderschöner Sonnenuntergang.

 
Von Ferne hörst du das freundliche Rauschen eines Flusses, der fröhlich vor sich hin

plätschert. Beachte die Geräusche des Windes, 
die die Blätter der Bäume um dich singen lassen, 

ein ständige Verbindung zwischen Himmel und Erde erschaffend.
 

Den Blick nach oben richtend, 
siehst du durch die Blätter einen wunderschönen silbernen

Mond, dessen Licht dich den ganzen Weg nach Hause führen wird.
 

Während du einen vom Mondlicht erhellten Pfad entlang gehst, siehst du eine
wunderschöne und elegante schwangere Frau mit einem strahlenden Lächeln.

 
Sie ist die Mondmutter. 

Sie grüsst dich als ihr Kind mit einer freundlichen und liebevollen Umarmung. 
Während sie dich liebevoll hält, fragt sie dich nach deinen Gefühlen.

 
(Pause)

Copyright 2016 Miranda Gray 1



Copyright 2016 Miranda Gray

The Gift Meditation for men 
- Meeting the Moon Mother archetype -

from Miranda Gray

2

Meinen besonderen Dank an Jorge Guerrero für die Gestaltung dieser wundervollen
Meditation für Männer. Jorge ist ein Heiler, der in Oaxaca Mexico lebt und der
unterstützende Ehemann einer Advanced Moon Mother ist. Er glaubt an die Einheit und
die Großartigkeit von Frauen und Männern in Gemeinschaft.

Sanft streicht sie über dein Haar und schaut dir tief in die Augen. 
In ihren wunderschöneren Augen erkennst Du die Tiefe des Raumes und siehst die

leuchtenden Sterne des Universums. 
Ein irisierendes Licht leuchtet von ihren Händen, während sie dich streichelt, 

das dich mit Wärme und Liebe vom Kopf bis zu den Zehen erfüllt.
 

Du bist erfüllt von magischem Licht und genießt eine sanfte, subtitle Präsenz, 
der du dich gern anvertraust.

 
Du erfährst Annahme und einen nährende bedingungslose Liebe die dich 

mit der Einheit des Universums und allem was ist verbindet.
 

Sitze im Licht und in der Liebe, 
wissend dass Du in der Präsenz der heiligen Mutter bist.

 
Um die Meditation zu beenden:

 
Wenn du bereit bist die Meditation zu beenden, 

erlaube deiner Aufmerksamkeit langsam zu deinem Körper zurück zu kommen. 
Bewege deine Finger und Zehen, und recke deine Arme aus.

 
Wisse, dass wenn du dich durch deinen Alltag bewegst, 

dieses Licht und diese Liebe die du empfangen hast mit dir trägst, 
und das du jederzeit zurück kehren kannst um sie erneut zu erfahren.

 
 


