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Archetypinnen Meditation 

Special zum 10. Jubiläumsjahr 

Die Willkommens-Meditation der Zauberin 

 

Zauberin Archetypinnen Meditation 
Willkommens-Meditation der Zauberin, Archetypin des Herbstes 

Nördliche Halbkugel Weltweites Womb Blessing® August 
Südliche Halbkugel Weltweites Womb Blessing® Februar 

 

Wann kann ich die Meditation durchführen?  

Du kannst diese Meditation nach der “Segen Teilen-Meditation” oder der Erd-Yoni-Meditation 
machen. 

Du kannst diese Zauberinnen-Meditation im Rahmen des Weltweiten Womb Blessings durchführen 
und du kannst du sie auch zu folgenden Zeiten machen:  

• jederzeit im Herbst, wenn die Zauberin sich stark in den Erdenergien zeigt  
• in der abnehmenden Mondphase, wenn die Mondin sich in der Archetypin der Zauberin 

befindet  
• während deiner prämenstruellen Phase, wenn du selbst die Zauberin verkörperst  

 
Über die Meditation 

Oft fürchten wir die Energien der Zauberin, weil sie so kraftvoll, transformierend, instinktiv und 
ungefiltert sind. Die Energien der Zauberin werden oft als negativ und nicht kontrollierbar 
empfunden, weil die Zauberin um deine Aufmerksamkeit und Akzeptanz kämpft, besonders im 
Bezug auf deine zyklische Natur.  

Doch wenn wir uns der Zauberin öffnen und uns von ihrer Kraft und Magie durchfließen lassen, 
entsteht eine magische Verbindung zwischen uns und der Welt und wir werden intuitiver, kreativer 
und unsere sexuellen und sinnlichen Energien werden ausgeglichener.  
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Ihre Kraft ist stets ein Ausdruck der Liebe und nur, wenn die Zauberin von uns abgelehnt und nicht 
geliebt wird, wirkt sie selbst lieblos.  

Vielleicht möchtest du dich nach der Meditation in einen dunklen Schal hüllen. Bereite dir auf jeden 
Fall etwas Schönes zu essen vor, das du feierlich zu dir nehmen kannst. Etwas, das die Energien der 
Zauberin repräsentiert.  

 
 

Die Meditation 

Schließe deine Augen und nimm einen tiefen Atemzug.  

Sehe, wisse oder fühle, dass du oben auf einem sanften Hügel neben einem großen Baum stehst. 
Der Stamm teilt sich in 2 Hauptäste und die Äste sind voller roter, gelber und goldfarbener Blätter.  

Ein Herbstwind kreist um den Hügel und trägt einige Blätter hinauf in den grauen, 
wolkenverhangenen Himmel. Weit oben gleitet eine schwarze Krähe durch die Lüfte und ihr 
krächzen ist wie ein Ruf.   

(Pause) 

Auf einmal spürst du Energiespiralen, die um dich und durch dich hindurchfließen. Sanft streicheln 
sie dein Haar und deine Kleidung umschmeichelt dich im Tanz der Energie und des Windes.  

Du breitest deine Arme aus und reckst deinen Kopf nach hinten. Spürst die wilde Freiheit, die deinen 
Körper durchfließt. Hinunter in deine Arme, deine Handflächen und Fingerspitzen.  

(Pause) 

Deine Arme und Hände verwandeln sich in schwarz gefiederte Flügel und transformiert von der 
Energie die dich durchfließt, fliegst du durch die Lüfte als schwarze Krähe.  

Ein Lachen wird zu einem Krächzen, als du in die Lüfte, zwischen den tanzenden Blättern hoch über 
dem Hügel und dem Baum aufsteigst.   

(Pause) 

Lebendig und frei schwebst du mit dem Wind, dein Kehlkopfzentrum öffnet sich, während du deine 
Freude herausschreist. Dein Herzzentrum öffnet sich, während du deine Flügel ausdehnst. 

(Pause) 
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Die Kraft wirbelt um dich und durch dich hindurch. Du gleitest sanft hinunter zum Hügel, deine 
Krähengestalt verwandelt sich zurück in deine menschliche Gestalt und mit nackten Füßen berührst 
du das weiche Gras.  

Blätter wirbeln um dich, während du die Energie in deinen Körper atmest. Und du spürst, wie sich 
dein Körper langsam in sanften Kreisen bewegt, während die Energie um dich herumwirbelt. 

(Pause) 

Bringe nun deine Aufmerksamkeit in deinen Unterbauch und sehe oder fühle, dass ein goldener 
Kessel, gefüllt mit klarem, kreisendem Wasser, in der Wiege deines Beckengürtels liegt.  

Die Bewegung des Wassers zieht die wirbelnden Blätter sanft an und wenn sie ins Wasser fallen, 
drehen sie sich und leuchten in goldenem Licht. 

(Pause) 

Fühle dich in deinem Unterbauch zentriert.  

Spüre, wie die weibliche Stärke und Kraft in dir erneuert wird 

Fühle dich wohl und ermächtigt in der Magie deines Körpers. 

Während der Stress von Dir abfällt, wächst dein Körperbewusstsein und deine sinnliche Anmut kehrt 
zurück. 

(Pause) 

Du lächelst, während du tiefer atmest. 

Deine Handflächen und Finger glühen vor Energie und du bist gestärkt in deiner persönlichen 
Energie, in deiner Sinnlichkeit und in deiner Magie und Kraft. 

(Pause) 

Die Krähe der Zauberin sitzt in den Ästen des Baumes über dir und erinnert dich mit einem Krächzen 
an ihre Anwesenheit. Du verbeugst dich in tiefem Respekt und Dankbarkeit für ihre Präsenz und ihre 
Energie.  

(Pause) 

Bringe deine Aufmerksamkeit zurück in deinen Körper. 

Nimm einen tiefen Atemzug. 
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Lächle über die Kraft, die von dir ausstrahlt, über deine Sinnlichkeit und darüber, dass du deinen 
Körper akzeptierst. 

Öffne deine Augen.  

 

Nach der Meditation 

Lege deinen Schal um deine Schultern.  

Vielleicht möchtest du nach dieser Meditation tanzen, um die Energien der Zauberin auszudrücken, 
die in dir erwacht sind. 

Feiere im Anschluss mit etwas Schönem zu essen und zu trinken. 

Wenn du in einer Gruppe bist, tauscht euch über eure Erfahrungen aus. 

 


