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Wenn wir das Earth-Yoni Blessing geben, öffnen. wir uns zur Liebe der 

Göttlichen Mutter und wir erlauben ihrer Präsenz und Liebe durch die 

Frauen, die wir segnen, in unsere Kultur und Gesellschaft zu fliessen. 

Sobald du ein Earth-Yoni Blessing empfangen hast, kannst du ein  

Earth-Yoni Blessing an andere Frauen weiter geben, so dass auch sie 

das Geschenk der Mutter weiter geben können. Das Earth-Yoni 

Blessing ist ein kostenfrei überreichtes Geschenk der Liebe für die 

Heilung aller Frauen. Du kannst das Earth-Yoni Blessing so oft geben 

und empfangen wie du möchtest. 

Statue von Debbie Berrow  www.bellpineartfarm.com 

 

Wie empfange ich das Earth-Yoni Blessing: 

Das Earth-Yoni Blessing ist eine Kombination einfacher Handpositionen, eines Gebets und einer 

Offenheit zu die Energie  zu empfangen und zu genießen. 

Ihr beide, du und die Empfängerin, könnt für die Segnung entweder stehen oder sitzen. 

Bitte die Empfängerin ihre Hände in der Yoni  

Position zu platzieren. 

Halte sanft deine Hände um ihre. (Siehe Foto). 

Wenn du das Blessing an mehr als eine Frau gibst, lass alle 

Frauen ihre Hände in der Yoni Position  halten. 

Ein Earth-Yoni Blessing kann so lange dauern wie du 

möchtest; in einer großen Gruppe kann es auch kurz 

gegeben werden.  

Sprich die Worte des Gebets entweder laut oder in deinen 

Gedanken. 

 

Der Ablauf des Earth-Yoni Blessings: 

Platziere deine Hände um die Hände der Empfängerin. 

Nimm einen tiefen Atemzug und bringe deine Aufmerksamkeit zu Deiner Yoni. 

Von meiner Yoni zu Erde. 

 

http://www.bellpineartfarm.com/
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Fühle, wisse oder sehe wie deine Yoni mit Mutter Erde verbunden ist. Halte diese 

Aufmerksamkeit bis du dich für den nächsten sChritt bereit fühlst. 

Von meinem Herzen zu deinen Händen. 

 

Bringe deine Aufmerksamkeit zu deinem Herzen. Fühle oder stelle dir vor, wie eine Strom 

liebevoller Energie von dienes Herzen, durch diene Hände zum Herzen der Empfängerin 

fliesst. Halte diese Aufmerksamkeit solange du möchtest. 

 

Vom Herzen der Mutter zu deiner Yoni,  

Heiligkeit, Liebe und Leben. 

 

Sehe oder wisse wie sanft rosa und rubinrotes Licht dich und diene Hände umgibt. Du bist 

dir vielleicht der liebevollen Präsenz der göttlichen. Mutter bewusst. Halte deine 

Aufmerksamkeit mit diesem wunderschönere göttlichen Energien solange du möchtest.  

Teile die Hände der Empfängerin. 

Platziere sie über ihrem Herzen oder eine Hand über ihrem Herzen und die andere Hand 

über ihrem Unterbauch. 

Platziere deign eigenen Hände über deinem Herzen und bleibe im Herzen zentriert in der 

liebevollen Energie solange du möchtest. 

Am Ende der Segnung öffne diene Augen und lächle. 

--------------------------------------------------- 

 Nach dem Earth-Yoni Blessing 
 

Nun kann auch deine Empfängerin das Earth-Yoni Blessing an andere Frauen geben. 

Gib ihr bitte eine Kopie dieses Handzettels, damit sie das Earth-Yoni Blessing an 

weitere Frauen geben kann. 

Ein weltweites Earth-Yoni Blessing für alle Frauen 

Erlebe gemeinsam mit tausenden von Frauen aus der ganzen Welt das Worldwide Womb Blessing 

und Earth-Yoni Blessing. Empfange das Earth-Yoni Blessing und das Womb Blessing von ihrer 

Begründerin Miranda Gray und erfahre die Schönheit wenn Frauen Energie, Liebe und Heilung 

miteinander teilen. 

Für die Anmeldung zum Empfangen des  Worldwide Earth-Yoni Blessing und Worldwide Womb 

Blessing gehe auf: www.wombblessing.com 

Die Segnungs-Tage  finden für gewöhnlich an den Vollmonden im Februar, Mai, August, Oktober und 

Dezember statt. Sei mit uns dabei, persönlich für dich oder mit einer Gruppe von Freundinnen! 

http://www.wombblessing.com/

