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Archetypinnen-Meditation 

Special zum 10-jähriges Jubiläum 

NEUE ' Teilen-Meditation' 

 

Wann kann ich die Meditation machen? 

Du kannst an der folgenden Meditation teilnehmen, nachdem du das weltweite Womb Blessing 

empfangen hast - 20 Minuten nach der vollen Stunde. Nimm dir ungefähr zehn Minuten Zeit für die 

Meditation. 

Lege zu Beginn deinen Schal über Kopf und Schultern, um einen heiligen Raum zu schaffen. 

 

Die Meditation 

Schließe deine Augen und bringe deine Aufmerksamkeit in deinen Körper. 

Fühle, wisse oder sehe, dass du in weichem Mondlicht gebadet bist.  

(Pause) 

Atme tief durch. 

Und sehe oder wisse, dass du auf den Wurzeln eines riesigen Baumes stehst,  

der sanft in einer weichen weißen Energie leuchtet.  

Zwei große Äste ragen hoch in den Nachthimmel,  

und sie sind voller Blätter und Sterne und Galaxien.  

(Pause) 

Die langen Wurzeln weben ein vielschichtiges Muster um den Baum 

und reichen hinaus in den Weltraum. Du weißt, dass du auf einem heiligen Symbol stehst,  

gewebt aus den wunderschönen weiblichen Energien des Universums. 

(Pause) 
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Auf den Wurzeln sitzt eine weiß gekleidete Gruppe von Frauen. Der Schoßraum jeder einzelnen Frau 

leuchtet in einem weichen weißen Licht. Und der Schoßraum jeder einzelnen Frau schwingt über die 

Wurzeln des Baumes mit den anderen Frauen. 

Wenn du in die Ferne schaust, bemerkst du, dass du nicht Sterne siehst, sondern Milliarden von Frauen 

mit ihren leuchtenden Schoßräumen. 

In deinem Herzen und deinem Schoßraum weißt du, dass du vom Kreis der Schwestern umgeben bist. 

Jede Frau ist mit jeder anderen und mit den heiligen weiblichen Energien des Universellen 

Gebärmutterbaums verbunden. 

Wir sind EIN Muster. 

(Pause) 

Schau nach unten und sehe, dass du weiße Gewänder trägst.  

Und sehe oder fühle, dass dein Unterbauch in einem wunderschönen weichen weißen Licht leuchtet. 

Fühle, wie sich dein Herz öffnet. 

(Pause) 

Du sitzt auf der Wurzel, die unter dir liegt.  

Energie fließt von der Wurzel in deinen Schoßraum und füllt ihn. 

Dein Schoßraum antwortet auf die Energie, dehnt sich in alle Richtungen aus  

und wird eins mit dem heiligen weiblichen Muster aller Frauen. 

(Pause) 

Atme ein und lass los. 

Du bist zu Hause. 

(Pause) 

Atme ein und lass los. 

Du gehörst dazu. 

(Pause) 

Atme ein und lass los. 

Du bist, wer du sein sollst. 

(Pause) 
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Werde dir nun der Vollmondin über dir in den Zweigen des Universellen Gebärmutterbaums bewusst. 

Ihr Licht fließt über dich und durch dich hindurch und du leuchtest in ihrem Licht. 

Du bist in Mondlicht getaucht; spüre, wie es aus deinem Schoßraum strahlt, aus deinem Herzzentrum 

und aus deinem ganzen Wesen, hinein in den Universellen Kreis der Schwestern. 

(Lange Pause) 

 

Wisse, dass wir auf den Wurzeln und unter dem Baum  

Töchter des Göttlich-Weiblichen sind und dass wir alle Schwestern sind. 

 

Bringe deine physischen Hände in die Gebetsposition und sprich in deinem Herzen: 

"Mögen alle Frauen diese wunderschöne Verbindung zueinander spüren.  

Und mögen alle Frauen wissen und achten, dass sie Schwestern sind. 

„Mögen alle Frauen diese wunderschöne Verbindung zum Göttlich-Weiblichen spüren.  

Und mögen alle Frauen wissen, dass sie Ihr Ausdruck in der Welt sind.“ 

„Mögen alle Frauen ihre Heiligkeit, ihre Schönheit und Stärke erfahren,   

ihren inneren Frieden und ihre Liebe.“ 

"Und mögen alle Frauen, jetzt und in Zukunft, tagtäglich erwachen und wandeln  

mit dieser Liebe des Heiligen Weiblichen in ihren Herzen und Schoßräumen." 

 

Nimm dir einen Moment Zeit und empfinde tiefe Dankbarkeit und Liebe für das Göttlich Weibliche. 

(Pause) 

Lege deine physischen Hände über deinen Unterbauch. 

Atme tief durch. 

Lass deine Gebärmutterbaumwurzeln tief in die Erde wachsen. 

(Pause) 

Öffne deine Augen. 

Bleibe für ein paar Minuten still und bade in den wunderschönen Empfindungen, die durch dich fließen.  

Schau dich um mit Augen, die das Licht des Göttlich-Weiblichen und Ihr Muster in der Welt sehen.  

Lächle. 


