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Einleitung 

Dieses Werk wurde von Nina Schietinger erarbeitet und stellt ein Seminar-Konzept dar, welches in 

Zukunft in die Tat umgesetzt werden soll. In einem sogenannten Gathering oder auch Retreat findet 

sich eine kleine, feine Gruppe wundervoller Frauen zusammen, um ihre Weiblichkeit zu zelebrieren. 

Warum möchte ich das machen und empfinde es für so wichtig? 

Angst, Scham, Frustration, Verletzungen, Enttäuschungen - sie erwecken das Bedürfnis, sich klein zu 

halten und zu bestrafen. Traumata aus der eigenen Kindheit, sowie karmische Übertragungen oder 

energetische Blockaden aus vorherigen Leben, tragen zu einer Haltung bei, die das eigene Potential 

unterdrückt. So geschieht es, dass vor allem Frauen ihre Geschenke vorenthalten. Sie verwehren sich 

der Welt, mit dem was sie zu geben haben. Stattdessen sollte die Frau der heutigen Zeit eine 

Verpflichtung eingehen: Das Beste aus sich herauszuholen und wieder ein tiefes Verständnis für sich 

bekommen. 

Ein Leben besteht aus verschiedenen Abschnitten, die jeder Mensch individuell durchläuft, die jedoch 

in ihren Grundzügen gewisse Ähnlichkeiten aufweisen. Diese Abschnitte werden im Folgenden 

„Archetypen“ genannt und in vier Typen aufgeteilt. Sie verweben sich in ineinander, sodass mehr oder 

weniger sanfte Übergänge stattfinden. Das bemerkt die Frau, wenn große Veränderungen, wie das 

Gebären eines Kindes, in ihrem Leben geschehen.  Der ganz persönliche Umgang solcher Ereignisse 

kann das Leben zur Hölle oder zum Himmel werden lassen.   

Insgesamt gibt es dreizehn Archetypen entsprechend der dreizehn Mondphasen. Das Seminar 

unterteilt diese jedoch in vier Hauptgruppen und beleuchtet sie im Kreise von Frauen. Dabei wird der 

dreifachen Göttin (Jungfrau, Mutter und Greisin) noch ein vierter, bislang unbeachteter Aspekt 

hinzugefügt: Die Matriarchin, die Phase der weiblichen Reife und Stärke. So schlagen sie einen Kreis 

parallel zum Kreis der Jahreszeiten, in dem die einzelnen Phasen ineinander übergehen, aufeinander 

folgen, aber auch durch den dreizehnten Archetyp - der Verwandlerin - übersprungen und/oder 

wiederholt werden können. 

Die Archetypen der Frau dienen mit verschiedenen Aspekten und Fähigkeiten als Ressource und 

Stärkung in unterschiedlichen Lebensthemen. Sie bringen Neugier und Abenteuerlust, Mut und 

Kampfgeist, Lebensfreude, Wildheit, Sinnlichkeit und Hingabe. Sie helfen, sich erst auf sich selbst und 

dann auf andere einzulassen, in Selbstliebe und Mitgefühl eine gesunde Balance zu schaffen, der 

Intuition zu folgen, klar, fokussiert und souverän aufzutreten. Damit steht eine Frau kraftvoll und 

authentisch mitten im Leben, bleibt wandelbar und beweglich, um ich für Chancen zu öffnen und 

Herausforderungen jeglicher Art mit Genuss anzunehmen. 
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Archetypen geben den zwei, drei und noch viel mehr "Seelen" in unserer Brust Gestalt, indem sie als 

archetypische Figuren wie "Inneres Kind", "Weise Alte" oder "Kämpferin" auftreten; sie bilden 

Grundgefühle wie Freude, Wut und Angst ab und soziale Rollen wie Partnerin, Kollegin oder Mutter. 

Alle zusammen formen sie mit ihren unterschiedlichen Perspektiven und Ansprüchen, ihren Stärken 

und Schattenseiten das, was wir ICH nennen. Mit ihrer Hilfe wird im Seminar die Vielseitigkeit der 

weiblichen Fähigkeiten vermittelt, die einfach oft im Trubel des Lebens untergehen. Dadurch versteht 

Frau sich selbst besser und lernt sich anzunehmen. 
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Einführung und Mission 

Das göttlich Weibliche repräsentiert die Verbindung zu dem Teil des Bewusstseins, der für die Natur, 

Intuition und Empathie verantwortlich ist, unabhängig vom Geschlecht. Die längste Zeit wurde das 

Urweibliche durch patriarchalische Gewalt unterdrückt und durch das Männliche dominiert. 

Nun gilt es die Weiblichkeit in ihrer Urform wiederherzustellen und zu integrieren, um das göttliche 

Männliche und Weibliche wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Denn dies trägt zu einem wesentlichen 

Bestandteil unserer kollektiven Heilung bei. 

Das HEILIGE WEIBLICHE ist die alte Stimme, die das Lied der Schöpfung singt. Das Heilige Weibliche 

besitzt auch die spirituelle Kraft des Weiblichen, um Leben zu gebären und Materie und Geist zu 

verbinden. Ihr tiefstes Potenzial ist die Kraft, die geschaffene Welt mit ihrer Seele zu verbinden und 

eine Rückverbindung herzustellen. 

Gleichgewicht herstellen: Die männlich-weibliche Polarität in der westlichen Psyche, besonders die der 

Männer, ist ernsthaft aus dem Gleichweicht geraten.  

Mission 

Meine Mission innerhalb der Seminarzeit ist es, einen sicheren Raum zu kreieren, in dem sich jede Frau 

öffnet. Weitere Punkte sind: 

 Weiblichkeit, physischen Körper & Sexualität spüren 

 In den Schoßraum eintauchen 

 Sich erinnern und eine natürliche Verbindung zur wahren Natur herstellen 

 Emotionen fühlen & durchleben/leiden 

 Vergebung, Selbstakzeptanz & Selbstliebe kultivieren 

 Blockaden lösen & Energie wieder ins Fließen bringen 

 Raum & Zeit verschwimmen lassen 

 Weg vom Getrennt-Sein hin zur Einheit 

 Pelludizität: das innere Licht durchscheinen lassen 

 Unvergessliches Erlebnis schaffen  

 Inklusion aller Elemente & Qualitäten der Archetypen im alltäglichen Leben  
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Einführende Meditation: Lotusblüte 

Setze/lege dich bequem hin und schließe deine Augen. Stell dir vor, wie du nun nackt im nachtblauen 

Raum schwebst. Du fühlst dich ganz geborgen, leicht und wohl. In der Ferne des Raumes siehst du 

einen hellen leuchtenden Punkt. Er nähert sich dir langsam und stoppt eine Armlänge vor deinem 

Körper. Es ist ein durchsichtiger, kristallener Diamant. Er schwebt zu dir und setzt sich auf deinen 

Bauchnabel. Auf magische Weise wird er in deinen Bauchnabel hineingezogen und ruht auf dieser 

Höhe in deiner Wirbelsäule. 

Du entdeckst in der Ferne einen zweiten Kristall, welcher näher kommt, vor dir stoppt und sich auf 

dein Brustbein setzt. Er sinkt in deinen Brustkorb hinein und legt sich auf dieser Höhe in die 

Wirbelsäule.  

Ein dritter Kristall erscheint in der Ferne, schwebt zu dir heran, stopp vor dir und legt sich auf dein 

drittes Auge auf der Stirn zwischen deine Augenbrauen. Er sinkt in die Mitte deines Kopfes. 

Du spürst die drei Kristalle in dir und siehst, wie sich in ihnen Lotusblüten beginnen langsam zu öffnen… 

Jetzt treten die geöffneten Lotusblüten aus den Kristallen heraus und beginnen sich in deinem 

gesamten Körper auszubreiten. Das fühlt sich gut an. 

Die Lotusblüten treten nun aus deinem Körper hinaus in den Raum… Sie umgeben dich und lassen dich 

sanft auf ihnen betten. Das fühlt sich wohlig geborgen an. 

Langsam ziehen sich die Lotusblüten in deinen Körper zurück… und zurück in die Kristalle. Die Kristalle 

sind ein Geschenk an dich. 

Du wirst dir nun des Bodens unter dir bewusst, der dich trägt. Du kommst zu dir und öffnest deine 

Augen.  
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Die vier Archetypen 

Archetypen sind Bilder und zwar ganz bestimmte Bilder, die jeder in sich trägt. Man könnte sagen, sie 

sind so etwas wie Urmuster, die weltweit in allen Kulturen übereinstimmen. Die meisten Frauen tragen 

mehr als nur eine dieser Archetypen-Energie in sich. Mit manchen Energien scheinen wir ganz klar 

geboren worden zu sein, andere erheben sich durch gewisse Lebensumstände und Bedingungen. Der 

Archetyp, den eine Frau kanalisiert, erscheint in jungen Jahren als ein anderer als im reiferen Alter und 

dennoch durchläuft eine Frau die Archetypen selbstverständlich nicht stereotyp chronologisch. Wir 

wandeln uns ständig und springen in unseren Frauenleben von einer Qualität in die nächste, nutzen 

die Qualitäten, wie sie gerade gebraucht werden. Das macht uns aus. Das macht uns einzigartig. 

Allerdings erleben wir diese Energien in ihrer unterschiedlichen Ausdrucksweise oft als 

widersprüchlich: Wie kannst du es genießen, dich einem Liebhaber zu ergeben und dennoch die Kraft 

zu verehren, die du fühlst, wenn du dich von ganzem Herzen einer Aufgabe widmest? 

Das einzig Stetige ist der Wandel. Es ist ein universelles Prinzip, das uns zeigt, wie wichtig Wandel und 

Übergänge für uns als Menschen sind. Dadurch werden wir immer wieder auf’s Neue geprägt und 

herausgefordert, dürfen uns entwickeln und entwirren, neu zusammensetzen und in frischem Glanz 

erstrahlen. Genau das wollen wir in diesem Seminar zelebrieren. 

Jedem Archetyp ist ein Element zugeordnet. Die Kräfte der Natur helfen und unterstützen uns seit 

jeher in allen Lebensphasen. Die Sehnsucht nach ihnen wächst in der heutigen Zeit immer mehr an, 

die wir uns scheinbar über Jahrzehnte von ihnen entfernt haben. Doch wir brauchen sie: Feuer, Erde, 

Luft und Wasser! Was wäre die Welt ohne diese Elemente? 
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Die Jungfrau  

Die Jungfrau ist nicht mehr Mädchen, aber auch noch nicht Frau. Ihr Körper erwacht, sie erlebt ihre 

erste Blutung und entdeckt sich nach und nach in ihrer Körperlichkeit und ihrer Sinnlichkeit, hat 

vielleicht bereits ihren ersten Sex. Diese Lebensphase ist geprägt von Konflikten zwischen dem eigenen 

Wunsch nach Freiheit und der Angst vor der wachsenden Eigenverantwortung. 

Die jungfräuliche Kraft in uns erwacht immer dann, wenn wir mit jungfräulicher Unschuld ein neues 

Projekt starten. Wenn wir rein in unseren Absichten und voller Enthusiasmus und Lebenskraft ein 

Abenteuer wagen. 

Qualitäten 

 Element Luft 

 kindlich 

 naiv 

 gutgläubig 

 unberechenbar 

 zart und zerbrechlich 

 aufbrausend und zerstörerisch 

 unschuldig 

 lieblich 

 verspielt 

 unbekümmert 

 fröhlich & leicht 

 zerstreut 

 verträumt 

 ziellos 

 unentschlossen 

 Intelligenz 

 Kreativität 

Meditation 

Diese Meditation ist dem Element Luft und den Qualitäten der Jungfrau gewidmet.  

Mach es dir jetzt also so bequem, wie du es brauchst. Sitzend oder liegend ist ganz dir überlassen. 

Ich möchte dich einladen, ein paar tiefe Atemzüge zu nehmen, um ganz im Hier und Jetzt anzukommen. 
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Spüre wie ab jetzt jeder Atemzug deinen Körper erfüllt und jede Zelle mit Sauerstoff versorgt. Dein 

Brustkorb und Bauch heben und senken sich in deinem Atemrhythmus. Atmen bedeutet Leben. Luft 

bedeutet Lebendigkeit. Sie nährt dich, streichelt deine Seele und trägt dich in ungeahnte Sphären. So 

wie die Luft bist auch du manchmal leidenschaftlich und unberechenbar, mal zart und zerbrechlich, 

dann wieder aufbrausend und zerstörerisch. 

Die Leichtigkeit der Luft bringt ständig neue Ideen und Überraschungen, ihre Lebensfreude und 

Neugier kennen keine Grenzen. Mit ihr möchtest du tanzen, hüpfen, springen, ohne Sinn und Verstand. 

Sie bringt deine tiefsten Sehnsüchte ans Licht und ermutigt dich, nach den Sternen zu greifen.  

So wie die Luft bist auch du ein Geschenk des Himmels. Ein Wort von ihr vermag deine Sorgen in alle 

Winde zu zerstreuen. Gemeinsam mit ihr findest du den besten Platz unter freiem Himmel und 

erkennst wie fragil das Leben ist.  

 Wo in deinem Leben fühlst du dich frei und leicht? 

 Wer oder was raubt dir den Atem? 

 Wo brauchst du vielleicht mehr Freiheit, um dich entfalten zu können? 

 Wo bist du vielleicht zu luftig und verspielt unterwegs? 

 Was in deinem Leben dürfte leichter sein?  

Nun komm langsam zurück ins Hier und Jetzt.  

Öffne deine Augen und fühle nach, was sich bei dir verändert hat. 

Umgang mit den Energien 

Die Jungfrauenphase ist sowohl eine Phase der mentalen als auch der physischen Aktivität. 

 Zu Fuß gehen / das Fahrrad statt dem Auto nehmen 

 Sport/Fitness machen oder sogar eine neue Sport-, Tanz oder Yoga-Art erlernen 

→ Verbündete suchen, um dem Wunsch nach Geselligkeit entgegen zu kommen  

 die mentale und physische Stärke eignet sich hervorragend, um Diät zu halten, zu Fasten oder 

neue/gesunde Essgewohnheiten zu etablieren 

 frivoler Kleidungsstil: in dieser Phase kann es der Frau eher danach sein, Hosen/Jeans zu tragen 

- das passt jetzt besser zur aktiven Jungfrau; sie trägt weiß, wenn ihr danach ist, aber in jedem 

Fall weiße Unterwäsche mit viel Spitze 

 Energie in Frisur und mit Schmuck ausleben 

 Der Geist braucht in dieser Phase Stimulierung. Das macht sich bemerkbar: anregende 

Gespräche mit netten Gesprächspartnern führen, auf Veranstaltungen/Konzerte oder ins 

Theater/ Kino gehen, eigene Gatherings veranstalten 
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 es ist die Zeit, neue Ideen auszuprobieren und zu experimentieren - das ist eine Phase um 

herauszufinden, was Spaß bringt 

 jetzt ist die Zeit, um neue Projekte ins Leben zu rufen 

 diese Phase eignet sich, aufgrund der vielen Energie, Liegengebliebenes mit zu erledigen  

 analysiere, organisiere und setze Prioritäten (Finanzen, Zuhause, Beziehungen und Ziele)  

→ Übung: neu gewonnenen Erkenntnisse aufschreiben und ggf. in den anderen Phasen wieder 

anschauen  

 in dieser Phase wird den intuitiven Ideen (aus der Menstruationsphase) Struktur gegeben 

Wichtig: Frauen sind zyklische Wesen. Auch diese Phase wird abebben, wovon man sich nicht 

verunsichern lassen darf. Das Maß an Vitalität, Flexibilität und Stärke ändert sich ständig. 

Übung: Erwecke die Jungfrau in Dir 

Die Frauen dürfen mit Hilfe ausgewählter Musik ihre innere Jungfrau befreien und ihr körperlich 

Ausdruck verleihen, indem sie sich auf ihrer Matte den Klängen und Tönen hingeben. Jeder ist für sich 

und spürt tief in sich hinein. Loslassen. Jede Bewegung ist willkommen. 

Für ein besseres Verständnis machen es die Seminarleiterinnen vor und geben ein Beispiel an sanften, 

liebkosenden, streichelnden, verspielten Bewegungen vor. 

Musik 

 Papillon, Rolf Lovland, Secret Garden (3:26) 

 Doria - Island Song VII, Ólafur Arnalds (3:22) 

 Song From A Secret Garden, Rolf Lovland, Secret Garden (3:34) 
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Die Mutter 

Die Mutter erlebt nach ihrer eigenen Geburt und dem Frauwerden nun das ganz große Mysterium des 

Gebärens, das sie auf immer wandelt und zutiefst berührt. Sie ist auf ihre Urkräfte zurückgeworfen 

und darf ihre Urwurzeln neu begreifen. Und sie lernt, dass sie nur dann die Meisterschaft des 

Mutterdaseins erreichen kann, wenn sie sich vollkommen hingibt, wenn sie vollkommen vertraut und 

loslässt. Sie schaut über die Schwelle zur Anderswelt.  

Sie besitzt einen guten Instinkt und intensives Gespür für Gerechtigkeit und Nützlichkeit. 

Gefühle der Fürsorge und Wärme, des Vertrauens, der unendlichen Geduld und bedingungslosen 

Liebe für ihre Kinder und ihre Lieben oder aber für ihre "geistigen Kinder" wie ihre Projekte, ihre Kunst 

oder ihre Arbeit prägen die Lebensphase der Mutter. 

Qualitäten 

 Element Erde 

 Leben schenkend 

 kümmernd 

 aufopfernd 

 fürsorglich 

 nährend 

 zentrieren 

 neu ausrichten 

 Hingabe 

 Vertrauen 

 Geduld 

Meditation 

Musik: The Embrace, Ashana (8:56) 

Diese Meditation ist dem Element Erde und den Qualitäten der Mutter gewidmet.  

Mach es dir jetzt also so bequem, wie du es brauchst. Sitzend oder liegend ist ganz dir überlassen. 

Ich möchte dich einladen, ein paar tiefe Atemzüge zu nehmen, um ganz im Hier und Jetzt anzukommen. 

In Mutter Erde sind wir als ihre Kinder stark verwurzelt und damit unumstößlich und gefestigt, wie ein 

Baum. Manchmal fühlen sich die Wurzeln etwas locker an. Manchmal scheint es fast so, als würde das 

Leben sie schier ausreißen wollen. Unsere Wurzeln sind dennoch da, egal wie tief und fest verankert 

sie sind. Diese Wurzeln sind die Verbindung zu der reichhaltigen Fülle an Fürsorge, die uns Mutter Erde, 

Pachamama, zu geben hat. Ihr Nährboden bietet dir alles, um in der materiellen Welt standhaft zu 
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sein. Ihre Gaben balancieren dich immer wieder aus und du erkennst, wie aufopfernd sie überall auf 

der Welt für die perfekte Nahrung sorgt. Durch sie gelingt es dir, dich immer wieder neu auszurichten 

und weiter über dich hinauszuwachsen. Sie schenkt dir Urvertrauen, Stabilität und Lebenswillen. 

 Wo im Leben benötigst du tiefere Wurzeln? 

 Wo suchst du nach mehr Beständigkeit und Stabilität? 

 Wem oder was würdest du dich gerne hingeben? 

 Wo würdest du gerne Wurzeln schlagen? Wo dich endlich angekommen fühlen? 

 Wie fürsorglich und liebevoll gehst du mit dir selbst um? 

 Ist dein Nährboden ertragreich? Hast du genug, um abgeben zu können? 

 Wie möchtest du in Zukunft deine innere Quelle nähren? 

Mutter Erde liebt ihre Kinder. Sie liebt sie bedingungslos, ohne Vorbehalt und jeden auf die gleiche Art. 

Sei dir versichert, dass du geliebt wirst und die Macht hast, auf dieselbe Weise zurück zu lieben. 

Beginne bei dir selbst und schöpfe aus deiner inneren Quelle, um immer genug Energie für dich und 

andere zu haben.  

Nun komm langsam zurück ins Hier und Jetzt.  

Öffne deine Augen und fühle nach, was sich bei dir verändert hat. 

Umgang mit den Energien 

Die Phase der Mutter zeichnet sich durch mehr Tiefe aus. Sowohl die kreativen als auch die sexuellen 

Energien sind stark zu spüren und der Wunsch für andere da zu sein, zu nähren, zu unterstützen ist 

jetzt präsenter. Es entwickelt sich ein spirituelles Bewusstsein darüber ein Teil der Natur und des 

Göttlichen zu sein. 

 Fließender und weiblicher Kleidungsstil: Der Wunsch für die Kleidung ist jetzt eher naturfarben 

und Naturtextilien, fließende Gewänder, vielleicht mit Blumenmuster und/oder 

Sommerfarben 

 durch die Zuversicht und innere Stärke wird die Frau wahrscheinlich mehr Aufmerksamkeit 

von Männern bekommen 

 eventuell besteht das Bedürfnis nach mehr Schmuck und Parfums ODER das Bedürfnis sich 

nackt zu zeigen 

 es macht große Freude, anderen Wissen, Fähigkeiten, Aufmerksamkeit und Hilfe Teil werden 

zu lassen  

 die Frau übernimmt jetzt gerne Verantwortung für andere und begleitet mit Rat und 

Mitgefühl. Sie setzt Weisheit und Stärke ein, um für andere da zu sein. Sie hört den Menschen 

zu, die auch ohne Aufforderung, mit ihren Problemen zu ihr kommen  
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 in dieser Phase ist es ihre “Aufgabe” das Netz zusammen zu halten: Geburtstage, Jahrestage, 

Traditionen werden von ihr erinnert und gestaltet; gerade, wenn die Kinder das Haus 

verlassen, verspürt sie den Drang, das aufrecht erhalten zu wollen 

 vielleicht verspürt sie das Gefühl (wieder) mehr in Kontakt mit ihrer Mutter zu kommen, zurück 

zu ihrer Quelle zu gehen - dann sollte sie dem nachgehen. Mutter und Tochter begegnen sich 

jetzt als ebenbürtige Frauen 

→ etwas Besonderes unternehmen, ein Essen oder Traditionsfest veranstalten, andere 

Familienmitglieder einladen → etwas zusammen kreieren 

 regelmäßig Zeit für die Natur nehmen, die Kräfte und die Harmonie der Natur spüren und sie 

in sich aufnehmen, Teil der Natur werden und erleben, ein spirituelles Wesen zu sein 

 die Phase steht auch dafür, dass die Sexualität mit einem starken kreativen Trieb in Verbindung 

steht → Neuerung am Zuhause, Ordnung im Chaos schaffen, Garten neu bepflanzen 

 viel kreative Energie: Malen, Handwerkern, Musizieren, Schreiben, Kochen 

 die Energie der Mutterphase eignet sich besonders, um “eingeschlafene” oder schleppende 

Projekte anzugehen 

Übung: Erwecke die Mutter in Dir 

Die Frauen dürfen mit Hilfe ausgewählter Musik ihre innere Mutter befreien und ihr körperlich 

Ausdruck verleihen, indem sie sich auf ihrer Matte den Klängen und Tönen hingeben. Jeder ist für sich 

und spürt tief in sich hinein. Loslassen. Jede Bewegung ist willkommen. 

Für ein besseres Verständnis machen es die Seminarleiterinnen vor und geben ein Beispiel an 

fürsorglichen, liebevollen, herzlichen und sanften Bewegungen vor. 

Musik 

 Awakening, Giita Rani (8:00) 

 Naturaleza (Mose Edit), Danit, Mose (6:51) 

 Invocation to the Mother, Lisa Dancing-Light (2:58) 

Meditation: Der heilige Übergang  

Nachdem die Mutter ihren Dienst geleistet hat steht sie an der Schwelle der Erneuerung. Du bist jetzt 

dabei, dich neu zu erfinden. Der Tod des Alten schafft Raum für die Geburt des Neuen.  

Die besondere Kraft erwacht in dir, wenn du einen mutigen Sprung ins Unbekannte wagst. 

Es ist die Zeit, überholte Glaubensmuster loszulassen, über bisherige (innere) Grenzen 

hinauszuwachsen und dabei große Risiken eingehen. Es auch die Zeit, sich den ältesten Ängsten zu 

stellen. Es ist dann, wenn du deine Kinder loslässt, damit sie ihren Weg gehen können, wenn du einen 
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geliebten Menschen verlierst, wenn du einen Unfall hast, der dich aus dem gewohnten Alltag reißt. - 

Überall dort, wo du kleine und große Tode stirbst. 

Die Kraft der Mutter erinnert dich, dass die vielen kleinen Tode, die du während deines Lebens immer 

und immer wieder stirbst, die vielen herzzerreißenden Abschiede, die du erleidest, unfassbare Kraft 

entfaltest und weiten, lichtvollen Raum für Neues und Wesentliches schaffst. 

Wenn du den Mut hast, ihrer nachhallenden Stimme zu lauschen, dann kannst du mit ihrer Hilfe richtig 

Ordnung in dein Leben bringen.  

Im Übergang geht es darum, konsequent das sterben zu lassen, was nicht mehr zu deinem höchsten 

göttlichen Wohle ist. 

Konsequent den Schleier von Illusionen, fixen Ideen und Fremdenergien zu lüften. Konsequent Raum 

zu schaffen für deine Wahrhaftigkeit, deine Seelenaufgabe, dein Licht, deine Essenz. 

Denn so klar die Mutter erkennt, was nicht mehr zu deinem höchsten göttlichen Wohle ist, so klar weiß 

sie auch einzuschätzen, was dir wirklich entspricht. Sie weiß, welche Kurskorrektur du vornehmen 

solltest, damit du deine Bestimmung erfüllen kannst. 

Frage dich: 

 Was soll bleiben? 

 Was soll gehen? 

 Was soll neu geboren werden? 

 Was soll genährt werden?  

Diese transformierende Kraft in uns ist immer präsent und weist uns als Begleiterin den Weg. Sie weiß, 

welche Worte die richtigen sind, um Mut zu machen. Sie weiß, was zu tun und zu lassen ist. Sie kennt 

die Wünsche der sterbenden Seele und vermag sich über so manche medizinische Meinung, 

gesellschaftliche Strömung oder religiöse Tradition hinwegzusetzen, wenn sie der Wahrheit der Seele 

folgt. Sie kann Fels in der Brandung sein und uns über uns selbst weit hinauswachsen lassen. Sie zeigt 

uns, wer wir wirklich sind, woher wir wirklich kommen, wohin wir wirklich gehen. Sie ist Begleiterin 

und Tor von einer Welt in die andere. Sie ist Geburtshelferin der anderen Art.  

Eine Kraft, der wir unbedingt wieder mit offenen Armen, mit Mut und Vertrauen entgegentreten 

sollten. Denn sie hat die Macht, wirklich Essentielles zu bewirken. 

Musik: Perfect Instance, City of the Sun (4:13) 
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Die Zauberin  

Die Zauberin ist eine Matriarchin und könnte auch genauso gut als Magierin dieser Zeit bezeichnet 

werden. Sie kann eine sehr schöne und bezaubernde Frau mit viel Charme sein, die sich manifestiert, 

was sie möchte. Oder auch eine wilde Hexe, die andere in ihren Bann zieht und ihre Mitmenschen 

durch ihr inneres Feuer verbrennt.  

In dieser Phase wird sehr viel Wut-Energie frei. Diese Energie wird häufig mit Aggression verwechselt 

und daher sofort im Keim erstickt, anstatt ihr Potential zu nutzen. Wir können lernen damit 

umzugehen. Die hinduistische Göttin „Kali“ repräsentiert genau das. Sie ist die Göttin des Todes und 

der Zerstörung oder auch der radikalen Transformation. Als zerstörerische Kriegerin verbreitet sie oft 

Angst und Schrecken. In ihr steckt allerdings auch die schöpferische weibliche Energie Shakti. Beide 

Gottheiten sind Metaphern und symbolisieren die Stärke der Frau. Kali kann auch Leben schenken und 

die Menschen beschützen. Denn ihre Wut und furchterregende Kraft richtet sich gegen Dämonen und 

Ungerechtigkeit. Dann richtet sie über das Böse und zerstört das Schlechte auf der Welt. Ihre Energie 

ist also sehr mächtig und intensiv, wenn sie erst einmal an die Oberfläche gelangt. 

Die Matriarchin entfesselt ihre feminine Kraft und wird zu ihrer eigenen Liebhaberin. Sie legt ihre Haut 

ab, um wirklich kraftvoll zu sein. Ein Prozess, der desorientierend sein kann, schmerzhaft. Doch 

wissend, dass sie sich in einer Zeit wilder Magie, sexueller Energie, Inspiration und der Gelegenheit 

befindet, emotionales Gepäck fallen zu lassen und ein ganz neues ‚Ich‘ zu erschaffen. 

Sie ist offen in ihrer Wahrnehmung, hat einen klaren sprachlichen Ausdruck und legt Wert auf schönes 

und stilvolles Auftreten. Sie hat Charisma und liebt es, sich darzustellen und andere mit ihren Vorzügen 

und ihrer Schönheit zu verzaubern. Typische Herausforderungen für die Matriarchin bestehen darin, 

sich nicht nur nach außen zu zeigen, sondern auch die Fähigkeit zum Alleinsein, zu Stille, Sammlung, 

Konzentration und Meditation zu entwickeln, um die eigene Mitte immer wieder zu finden, aus der 

heraus sie wieder nach außen gehen und strahlen kann. 

Das größte Geschenk in dieser Phase ist, dass sie Menschen kraft ihrer Begeisterungsfähigkeit und 

Visionen miteinander verbindet. 

In dieser Phase ist es töricht zu glaube, die Macht der Zauberin zähmen zu können. Denn sie ist 

unbezähmbar, jedoch ist eine Integration möglich. Sie als Verbündete zu suchen ist eine meisterhafte 

Aufgabe. 

Qualitäten 

 Element Feuer 

 Wild 

 raßend 
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 unbändig 

 energetisieren 

 aktivieren 

 begeisterungsfähig 

 visionär 

 zerstörerisch 

 charmant, bezaubernd, betörend 

 Spontaner Ausdruck 

 Lebendigkeit 

 Leidenschaft 

 Begierde 

 Spaß 

 Humor 

 Feiern 

 (erotische) Sinnlichkeit  

Meditation 

Diese Meditation ist dem Element Feuer und den Qualitäten der Magierin, der Hexe in dir gewidmet.  

Mach es dir jetzt also so bequem, wie du es brauchst. Sitzend oder liegend ist ganz dir überlassen. 

Ich möchte dich einladen, ein paar tiefe Atemzüge zu nehmen, um ganz im Hier und Jetzt anzukommen. 

Feuer schenkt uns Licht, Energie und Wärme. Es steht für Leidenschaft und Begierde. Leidenschaft ist 

ebenso vorübergehen und vergänglich wie Feuer. Man kann beide ähnlich schnell ersticken und beide 

bergen Gefahren. Aber was wäre das Leben, ohne Risiken einzugehen? 

Wenn Feuer außer Kontrolle gerät kann es wild, ungestüm und zerstörerisch sein.  

Wenn du im Moment aus einem bestimmten Grund innerlich brodelst oder einen inneren Kampf 

führst, dann beende ihn. Lege deine Waffen nieder und gib dich diesem Augenblick hin. Hab dem Hier 

und Jetzt nichts entgegenzusetzen.  

Das Feuer in dir kann glühen, eine kleine lodernde Flamme sein oder auch einem Großbrand gleichen. 

In jedem Fall bewahrt es dich vor dem Auskühlen. 

Fühle hinein und frage dich: 

 Worin liegt meine Passion? 

 Wen oder was begehre ich? 

 Wofür im Leben brenne ich? 
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 Wo bin ich ganz wild, was macht mich lebendig? 

 Welche Dinge feiere ich in meinem Leben? 

 Was macht mir Spaß, worüber kann ich herzhaft lachen? 

 Was bringt mich so richtig zum Lodern? 

 Was ist das für ein Gefühl? Fühlt es sich warm oder sogar heiß an? Ist es ein kleines Flackern 

oder ein unbändiges Feuer? 

 Was möchtest du gerne erschaffen? 

 Und wo in deinem Leben brennst du aus? 

 Wo verbrennst du womöglich dich und andere?  

Du bist die Herrin über dein inneres Feuer. Nur du kannst den Weg zu Leidenschaft, zum Brennen und 

Glühen, zum Durchdrehen vor Glück gehen. Du allein entscheidest, wohin deine Energie fließt und ob 

du damit Neues schaffst oder Altes zerstörst. Du hast die Macht, jederzeit alles zu verändern. Du kannst 

eine Sache, ein Ziel mit deinem ganzen Sein erreichen. 

Nun komm langsam zurück ins Hier und Jetzt.  

Öffne deine Augen und fühle nach, was sich bei dir verändert hat. 

Umgang mit den Energien 

In dieser Phase fühlst du dich wahrscheinlich sehr sinnlich, erotisch und hexenhaft, so als könntest du 

mit deinen Fingerspitzen Magie weben. Du wirst dir der in der Natur innewohnenden Mysterien 

gewahr, und deine sexuellen Energien werden machtvoll. Deine Energien können sehr feurig werden 

und sich, wenn sie freigesetzt werden, in einer ungeheuren, ungehinderten Kreativität manifestieren. 

 In dieser Phase fühlt sich die Frau wahrscheinlich sehr sinnlich, erotisch und hexenhaft, so als 

könnte sie mit ihren Fingerspitzen Magie weben 

 vielleicht bevorzugt sie jetzt dunkle Farben, weiche Stoffe für ihre Kleidung und schwarze 

Spitzenunterwäsche  

 vielleicht möchte sie opulenten Schmuck tragen, um der magischen Komponente mehr 

Ausdruck zu verleihen 

 sie sollte ihr Interesse nach mehr Spiritualität, Esoterik und Psychologie befriedigen, indem sie 

sich mit Gleichgesinnten trifft oder inspirierende Bücher dazu besorgt 

→ wenn sie das Bedürfnis verspürt, sich mit verknüpften Themen wie Kräuterkunde, 

Aromatherapie oder Astrologie mehr praktische Fähigkeiten anzueignen, dann sollte sie dem 

nachgehen 
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 sie nimmt wahrscheinlich wahr, dass sie intuitiver und medialer ist; vielleicht hat sie sogar das 

Gefühl, dass sie an manchen Tagen zwischen der sichtbaren und unsichtbaren Welt hin und 

her zu wandern scheint 

 die Phase der Magierin ist die ideale Zeit, um sich sogenannte Weissagungstechniken 

anzueignen, wie Tarot Karten legen 

→ die Phase der Greisin ist die perfekte Zeit, um dieses Wissen dann anzuwenden und in die 

Praxis umzusetzen 

Übung: Erwecke die wilde Hexe in Dir 

Die Frauen dürfen mit Hilfe ausgewählter Musik ihre innere Hexe befreien und ihr körperlich Ausdruck 

verleihen, indem sie sich auf ihrer Matte den Klängen und Tönen hingeben. Jeder ist für sich und spürt 

tief in sich hinein. Loslassen. Jede Bewegung ist willkommen. 

Für ein besseres Verständnis machen es die Seminarleiterinnen vor und geben ein Beispiel an 

sinnlichen, erotischen, wilden, ungezähmten Bewegungen vor. 

Musik 

 Feast of Silence, Anahata Sacred Sound Current (5:20) 

 Gajumaru, Yaima (5:45) 

 Justify My Love, Madonna (4:54) 

 Three Sisters, Beats Antique, Tatyana Kalmykova (3:59) 
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Die Alte Weise 

Die alte Weise, Greisin oder auch das alte weise Weib geht den Dingen (Motiven, Regungen, 

Emotionen) auf den Grund. Ihre Gabe ist die Enthüllung von Ursprung und Wahrheit. Die alte Weise 

zeichnet eine bewertungsfreie, nicht beurteilende, tiefsinnige Wahrnehmung aus, sie ist im Fluss mit 

der freien ungebundenen Energie der Natur, vertraut dem Lauf des Lebens und kann sich leicht 

entspannen. In der Stille und Meditation nährt sie ihr Sein und ihr feines Gespür für Hintergründiges 

und ihre ausgezeichnete Intuition. Sie wendet sich auf Anfrage wie ein Orakel mit ihrem inneren 

Reichtum der äußeren Welt zu und lässt diese daran partizipieren. 

Sie macht Frieden mit sich und ist gleichzeitig mit gemeinschaftlichen Aufgaben befasst. Wie die 

Mutter, ist sie mütterlich, aber auf der Ebene der größeren Gemeinschaft. 

Die besondere Kraft der weisen Alten entfaltet sich in uns, wenn wir das große Gesamtbild als 

Grundlage zur Lösung von Problemen betrachten. Wenn wir andere ihre Fehler selbst machen lassen, 

weil wir instinktiv wissen, dass unsere wortreichen Ratschläge mit selbstgemachten Erfahrungen nicht 

mithalten können.  

Qualitäten 

 Element Wasser 

 weise 

 ruhig 

 weich 

 mütterlich 

 in sich ruhend 

 bewertungsfrei 

 tiefgründig/tiefsinnig 

 Vorbild 

 Orakel 

 wiederherstellend 

 ausbalancierend 

 abkühlend 

Meditation 

Erster Teil  

Diese Meditation ist dem Element Wasser und den Qualitäten der Alten Weisen gewidmet.  

Mach es dir jetzt also so bequem, wie du es brauchst. Sitzend oder liegend ist ganz dir überlassen. 
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Ich möchte dich einladen, ein paar tiefe Atemzüge zu nehmen, um ganz im Hier und Jetzt anzukommen. 

Wasser hat viele Formen. Nie verläuft es gerade, immer wellenförmig. An manchen Stellen sprudelt es 

und an anderen wirkt es belebend. 

Es umgibt uns in der Natur, als Flüsse, Seen und als Meer.  

Wasser ist das Element der Weiblichkeit. Es bringt die Qualitäten des Sanftseins, der Weichheit und 

der Emotionen mit sich. Es umschmeichelt. Es kühlt und wärmt. Genauso kann Wasser aber auch hart, 

ungestüm und rasant sein. 

Wenn du auf seiner Oberfläche liegst, ganz regungslos, dann trägt es dich. 

Du kannst aber auch hinabtauchen, hinunter in die atemlose Stille, in der es dich umgibt wie ein 

eigenes Universum. Fühle die Schwebe - hier ist es als würde dich das Wasser halten. Hier kannst du 

verharren, wie losgelöst von allen Gesetzen der Natur. 

Du sinkst tiefer und tiefer. Schicht um Schicht spürst du, wie es kälter wird. 

Die Tiefe nimmt dich auf. Ganz unten ist es finster, keine Sonne dringt durch bis zu dir herunter. Die 

Tiefe ist mysteriös und seltsam still, wie eine sternlose Nacht im Wald, eine Welt aus Schatten, die voll 

von verstecktem Leben ist.  

Spüre den Raum unter dir und die Weite.  

 Wem oder was gegenüber bist du hart geworden? 

 Welche Gedanken verhärten deine Gefühle? 

 Wo in deinem Leben bist du noch nicht weich und sanft? 

 Wo in deinem Leben könntest du möglicherweise sanfter und weicher zu anderen und zu dir 

selbst sein? 

 Wo könntest du noch etwas mehr fließen? 

 In welchem Bereich deines Lebens bist du zu nachgiebig? 

 Wo stehst du nicht genug für dich ein, traust dir nicht? 

 Welche Konflikte meidest du? Vielleicht mit einem Mann, deinen Eltern, Freunden oder 

Kollegen? 

Es ist Zeit aus der Tiefe zurückzukehren. Auf dem Weg durch wärmer werdende Schichten siehst du, 

wie die Farbe des Wassers von fast schwarzem Anthrazit zu weichem Bleigrau wird. Du durchbrichst 

die Oberfläche und nimmst den ersten Atemzug. Bleibe liegen, spüre nach. 
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Zweiter Teil 

Spüre, wie Wasser von oben in dich hineinfließt. Angefangen an deinem Scheitel fließt es langsam 

hinab. Fühle, wie es dich reinigt. 

Spüre wie es deine Kehle hinunterläuft und sie allmählich befeuchtet.  

Spüre wie es weiter hinabfließt, an deinem Herzen vorbei. Fühle wie dein Herz aufblüht. Wie eine 

Lotusblüte geht es auf, als es in Berührung mit dem Wasser kommt.  

Spüre wie das Wasser weiter fließt, sanft und reinigend zuerst durch dein Solarplexus… dann durch 

dein Sakralchakra… und letztendlich kommt es in deinem Wurzelchakra an. 

Fühle, wie es dort unten in deinem Schoßraum aufgefangen wird. Fühle, wie es deine Lenden 

umschmeichelt.. wie es sie liebkost. Spüre, wie das Wasser deine Sexualorgane berührt und wie es 

deine Gebärmutter sanft weitet. 

Der Schoß einer Frau ist ein heiliger Ort. Hier entsteht neues Leben, hier wird es genährt und 

ausgetragen. Neues Leben bedeutet auch neue Projekte, neue Lebensabschnitte, Beziehungen und 

Partnerschaften. All dem wird im weiblichen Schoß Raum gegeben. Du entscheidest, wie viel davon 

Raum bekommt und wie dieser Raum gestaltet wird. Du entscheidest, wie viel Nahrung ein Projekt 

oder eine Beziehung von dir erhält. Du bestimmst, was in dir heranwachsen darf und was von dir gehen 

darf. Du bist Schöpferin und Zerstörerin in einem. Du bist mächtig. 

Nun komm langsam zurück ins Hier und Jetzt.  

Öffne deine Augen und fühle nach, was sich bei dir verändert hat. 

Umgang mit den Energien 

Diese Phase ist eine Zeit der Innenschau, eine Zeit, sich aus der Alltagswelt zurückzuziehen. Es ist eine 

Zeit, um Lösungen für Probleme zu finden und zu lernen, die Vergangenheit und die Ungewissheit der 

Zukunft zu akzeptieren.  Das Wissen der Zauberin wird nun in die Praxis umgesetzt. Interaktion 

geschieht nun mehr auf der Ebene der Träume und Intuition; die alte Weise empfindet sich als Teil der 

Natur und erkennt deren Muster und Strukturen, die ihr zugrunde liegen. 

 Weite & behagliche Kleidung → z.B. alte, treue Kleidungsstücke; Farben Rot, Lila & Schwarz 

 Schal oder Überwurf als Symbol für Rückzug 

 Mehr Ruhe und Stille, sowie mehr Schlaf gönnen 

 Körper, Geist & Seele verbinden → Baden bei Kerzenschein; Einsatz ätherischer Öle / 

Kräuter 

 Erhöhtes Empathie- & Einfühlungsvermögen 
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 Klare Bewusstwerdung über Ende, Verlust und Tod → Weinen kann Bestandteil eines 

Heilungsprozesses sein 

 Vermehrt Träume, auch Tagträume → Notizen von den Träumen machen 

 Annahme der Sehnsucht nach Verbindung mit der Natur 

Übung: Zeige all deine Archetypen 

Die Frauen dürfen mit Hilfe ausgewählter Musik ihre inneren Archetypen befreien und ihnen körperlich 

Ausdruck verleihen, indem sie in der Gruppe vor einander tanzen und sich frei bewegen. Ganz ohne 

Scham. Völlig losgelassen. Wieder ist jede Bewegung willkommen. Augen dürfen geschlossen werden. 

Alles kann, nichts muss. 

Dazu finden sich immer 6 Frauen zusammen und stellen sich in einem inneren und äußeren Kreis 

gegenüber, so dass sie sich anschauen. Dann beginnt der innere Kreis seine Jungfrau zu tanzen. Es wird 

rotiert. Es folgt die Hexe. Rotieren. Dann die Mutter.  

Im Anschluss ist der äußere Kreis dran, seine Archetypen ebenfalls mit Rotation zu tanzen. 
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Das Fünfte Element 

DU bist Kern, Quelle und Gebärmutter. Du bist in allen Archetypen enthalten und fließt aus allen 

hinaus. 

Erinnere Dich! Du in deiner reinsten Form! 

Du bist die Leere, aus der Alles entsteht, du bist die Stille und ohne jede Grenze. Aus dir kann alles 

entstehen. Du bist der Raum, aus dem Leben entspringt und in das Gestorbenes eingeht. Du bist 

Zuflucht und Auszeit. Du schälst das Alte von dir ab, verbrennst es, läuterst dich und säuberst dich für 

die Neugeburt, den Neuanfang.  

Qualitäten  

 Das fünfte Element Äther / Spirit 

 Der Stoff, aus dem alle Planeten und Gestirne bestehen 

 Die Quintessenz, die alles miteinander verbindet 

 Kostbar, selten und schwierig in Besitz zu nehmen 

 Der perfekte Inbegriff der Weiblichkeit 

 Die Erschafferin des Feldes, in dem unendliches Potential liegt und alles möglich ist 

 Du bist Energie, Licht- und Informationsträgerin 

 Weisheit, Einsicht, Erkenntnis 

 Verbundenheit 

Musik 

 Blessed We Are, Peia (7:16) 

 Woman, Amber lily (5:16) 

 

Abschluss-Meditation 

Alle Elemente wirken in dir zusammen – sie sind eine Einheit. Ihre Qualitäten kommunizieren 

miteinander wie zahllose Stimmgabeln, die alle gemeinsam in dir klingen und sich Einschwingen. Sie 

spielen in einem perfekt synchronisierten Orchester so lange und immer wieder, bis sie zu einer einzig 

großen Welle werde. Alles einbeziehend, harmonisch und in Ganzheit.  

Du warst und bist schon immer ein Teil dieses Zyklus gewesen. Jungfrau, Mutter, Zauberin und Alte 

Weise liegen in dir. Du hattest es nur vergessen. Jetzt erinnerst du dich wieder.  

Du bist nun dabei, dich anders zu betrachten und betrittst eine höhere Ebene deiner weiblichen 

Existenz. Hier gibt es viele neue Dinge zu verstehen. Das ist der Anfang einer verlockenden und 

wundervollen Reise.  
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Du nimmst Verbindung zu den Naturgesetzen auf, verstehst dich und deine Schwestern besser. Du 

weißt um deine Kraft und die Verantwortung, die damit einhergeht. Diese Kraft lässt sich nicht 

täuschen. Denn sie ist roh, sie ist du. Du schärfst deine Fähigkeit, Verbindung zu ihr, zu deinem Kern, 

deiner Weiblichkeit aufzunehmen. Dieses Bestreben bereichert dich und dein Umfeld. Fühlst du diese 

Kraft? Es gehört zum Leben, dass du nach ihr verlangst. Denn in ihr liegt die Größe deiner gesamten 

Schönheit. Sie schenkt dir neue LebensEnergie und hebt deine Lebenskraft an. Durch dich strömt eine 

Naturkraft. Sie tritt ein, fließt durch dich hindurch und tritt wieder aus. Wie fühlt sich das an? Ist es 

angenehm? Kribbelt es? Wo kribbelt es? Hier und jetzt fühlst du dich in deiner Fülle, in deiner Ganzheit. 

Als Jungfrau, als Mutter, als Zauberin und als weise Frau. Du bist nicht weiter geblendet, von dem, was 

du siehst. Dein inneres Auge ist weit geöffnet. Es lässt dich erkennen, wie wunderschön und mächtig 

du bist. Das Wissen um deine Weiblichkeit, steht in deinem Herzen geschrieben. Richte deine 

Aufmerksamkeit auf dein Herz. Verbinde dich mit ihm. Vielleicht erscheint dir eine Farbe. Vielleicht 

empfindest du ein Gefühl. Vielleicht wurde dir bisher diktiert, wie du die Dinge, wie du dich zu sehen 

hast. Diese Wahrnehmung wurde zu deiner Wahrheit. Jetzt bist du dir allerdings klarer. Du brauchst 

nicht länger eine Erlaubnis von außen, um zu sein wer du schon längst bist. Verspielt, stark, 

wunderschön, fürsorglich und weise. Du bist perfekt.  

Finde nun zurück. Komme zurück zu diesem kostbaren Moment, zu all deinen Schwestern. Bewege 

deine Zehen, deine Füße, deine Finger, deine Hände. Recke dich, strecke dich. Setz dich auf und komm 

zu uns in den Kreis. 

Musik 

 Recuerdos (En Vivo), Aikyo (6:02) 

Der Titel heißt übersetzt “Erinnerung”. Es geht darum, uns zu erinnern wer und was wir sind; zu was 

wir im Stande sind; was unsere Fähigkeiten sind; und wofür wir sie einsetzen sollen. 

 We Are A Circle, Jehan (3:02) 
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Die heilende Kraft der Yoni  
Der Begriff Yoni kommt aus dem Sanskrit und bezeichnet den Intimbereich der Frau – dabei gibt es 

keine Trennung zwischen äußerer Yoni (Venuslippen, Klitoris) oder innerer Yoni (Vagina). Mit Yoni 

erhält der Intimbereich der Frau eine umfassende Bedeutung, die im Sinne von Tantra alles einschließt 

und nichts auslässt. Darüber hinaus hat das Wort noch andere Bedeutungen: Quelle, Ursprung, Vulva, 

Schoß, Ruheplatz, Nest. Frei übersetzt bedeutet Yoni so viel wie „heiliger Ort“. Die Yoni der Frau wird 

auch gerne als Tor zur Welt beschrieben. Jeder Mensch auf dieser Welt ist durch dieses Tor gekommen 

– deshalb wird sie in der tantrischen Tradition geachtet und geehrt – als heilender Ort oder Wohnsitz 

der Göttin. 

Die Arbeit mit der Yoni bedeutet eine Befreiung der weiblichen Sexualität. Alle Verletzungen der 

weiblichen Sexualität sind im Gewebe der Yoni gespeichert, manchmal als feste Verspannung bis hin 

zum „Krampf“. Damit zusammenhängende Scham, Abwehr oder Unbehagen sollen abgelegt werden. 

Denn Sexualität tief, heilsam und befreit erleben zu dürfen, ist ein großartiges Geschenk. Wenn die 

Frau die Kraft ihrer Sexualität entdeckt hat, steht sie in direktem Kontakt mit ihrer Körperlichkeit und 

Kreativität. Es ist ein Weg zu einer erfüllten und bewusst gelebten Sexualität – eine Entdeckungsreise 

in die Tiefe, zum Kern der Weiblichkeit – die Yoni offenbart die Weiblichkeit. 

Im Seminar möchten wir das weibliche Geschlecht neu entdecken, es verehren und dadurch befreien 

und lösen, was blockiert ist. Wenn wir uns als Frau liebend mit der eigenen Yoni befassen, stärken wir 

nicht nur die weibliche Kraft in uns selbst, sondern tun auch etwas Gutes für das kollektive Frausein. 

Wir verhelfen der weiblichen Sexualität dazu, sie aus der Ecke der Abwertung, des Benutztwerdens, 

der Unterdrückung zu befreien. Dadurch wird einerseits ein Fundament für eine gute Sexualität und 

andererseits ein Verbundenheitsgefühl mit anderen Frauen geschaffen. 

Im weiblichen Schoß steckt eine unbändige Kraft, die es schafft, neues Leben zu gebären. Dieser heilige 

Ort wird im Seminar ganz besonders zelebriert. Mit Hilfe von Yoni Eiern aus Edelsteinen (Rosenquarz, 

Jade, Obsidian) entfesseln wir unterdrückte Energie. 

Praxis 

Der heilige Ort der Yoni kann der Frau dienen, Räume zu kreieren, in denen die unterschiedlichsten 

Wünsche heranwachsen und genährt werden. Das kann ein Raum für Selbstliebe, Karriere, 

Liebesbeziehung, Kinder und vieles mehr sein. Damit setzt sie bewusst die Intention, sich mit diesen 

Themen auseinanderzusetzen und sie in ihr Leben zu ziehen. 

Massagen sind ebenfalls eine wundervolle Praxis, sich der Yoni zu widmen. Sie sind die Kunst der 

achtsamen Berührung: geprägt von Liebe, Achtsamkeit, Präsenz und Hingabe. Durch häufige Yoni 

Massagen kann alles „Alte“ aufgelöst und eine neue, heilsame und bewusste Sexualität erwachen. 
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Hier wird ganz besonders die Einheit zwischen Körper (= Sexualität), Geist (= Spiritualität) und Seele (= 

Sinnlichkeit) wahrgenommen und lebendig. Denn Körper, Geist und Seele sind nicht voneinander 

getrennt – Sexualität, Spiritualität und Sinnlichkeit gehören zusammen und es darf allem Ausdruck 

gegeben werden. 

Auf dieser Reise begegnen sich die Frauen im Seminar ihrer ganz persönlichen Welt der Gefühle von 

Liebe, Sexualität und Lust. Dabei bekommen alle Gefühle ihren Raum – auch Trauer, Schmerz, Wut, 

Angst – auch lustvolle Ekstase und Sehnsucht. All dies kann Teil ihrer Welt sein – und alles darf 

angestoßen werden und darf sich auch zeigen – alles ist erlaubt, alles ist gut und richtig so, wie es ist. 

Denn was immer sich zeigt, braucht gerade jetzt ganz besonders Aufmerksamkeit. 

Im Seminar möchte ich einen physischen Raum bieten, in dem die Frauen sich selbst und ihre 

Sexualität, ihre Lust und ihre Sinnlichkeit entdecken und entfalten. Und all das ohne Ziel, ohne 

Leistungsdruck und ohne Erwartungshaltung. Einen Raum, in dem sie sein können, wie sie sind – mit 

allem, was sie sind. 

Wir schauen dabei gemeinsam auf die Beziehungen, die jeder von uns führt und ob sie weiterhin 

nährend sind oder wir uns von ihnen lösen dürfen. Die Beziehungen, die der Vergangenheit angehören 

sollen, standen bisher unter ständiger Verurteilung und Kritik. Die Beziehung, die gepflegt werden 

sollen, fühlen sich stark an, geben ein Gefühl von einer mächtigen Verbundenheit.  

Maßnahmen im Alltag 

 Entfolge allen Frauen, mit denen du dich vergleichst. 

→ Die Schönheit einer anderen Frau, sollte niemals der Mangel deiner eigenen bedeuten. 

Wenn Vergleich stattfindet, dann innerhalb deiner eigenen Entwicklung. 

 Vermeide es, schlecht über jemanden zu sprechen und verdrehe nicht die Augen 

 Schreibe motivierende Sprüche auf Post ist und verteile sie in deinem zu Hause 

 Trage Schmuck, der dir schmeichelt 

 Trage deine Haare jeden Tag anders – probiere neue Frisuren aus 

 Verbringe mehr Zeit mit Frauen, die eine positive Ausstrahlung und Energie haben 

 Benutze statt Tampons biologische Binden oder einen Menstruationscup 
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Yoni-Eier 

Yoni-Eier dienen als Hilfsmittel und agieren als Kraftsteine, die auf den Körper aufgelegt oder in die 

Vulva eingeführt werden können. Edelsteinen werden seit jeher magische Kräfte zugeschrieben. Diese 

Kräfte können erspürt und für Körper, Geist und Seele genutzt werden. Im Seminar werden sie 

eingesetzt, um Heilung, Schutz und spirituelle Entwicklung zu manifestieren. Mit einem offenen Geist 

können wir sehen, dass jeder Kristall, genau wie ein Lebewesen, seinen eigenen Charakter hat. Die 

Sprache des Kristalls ist in erster Linie eine visuelle Sprache der Farben und der Formen, eckig oder 

rund, spitz oder stumpf. Auf diese Weise vermittelt der Kristall eine Botschaft ohne Worte.  

Auch wenn wir die Kräfte der Kristalle vielleicht nicht sofort spüren – betrachten wir einen Edelstein, 

so macht sich in den meisten von uns gleich ein bestimmtes Gefühl breit. Wir können uns vorstellen, 

dass dieser eine bestimmte Stein zu unserer Persönlichkeit passt oder etwas über das aussagt, was wir 

brauchen könnten. Vielleicht möchten wir den Kristall in den Händen halten oder länger betrachten. 

Das bedeutet, dass die Energie, die der Kristall ausstrahlt, uns berührt. Das kann nützlich sein, Frieden 

und Staunen bringen, oder im Gegenteil: irritieren. In diesem Fall passt der Kristall möglicherweise 

nicht zu uns.  

 

Jeder Stein besitzt eine ganz eigene Frequenz, die auf seine Umwelt einwirkt. Dadurch, dass auch wir 

Menschen eine bestimmte Frequenz besitzen, sind wir beeinflussbar. So sollen Kristalle auf den 

Energiefluss der menschlichen Energiebahnen, die Chakren, auf die Hormondrüsen und sogar den 

Zellstoffwechsel wirken. 
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Die besten Ergebnisse erzielen wir, wenn wir dem Stein eine Absicht verleihen. Das kann eine positiv 

formulierte Botschaft sein, die wir uns selbst mit auf den Weg geben möchten. Beispiele für solche 

Affirmationen können sein: 

 Ich öffne mein Herz für die Liebe. 

 Ich bin für jede Erfahrung dankbar. 

 Ich lebe emotionale und spirituelle Fülle. 

 Ich fühle mich stark und zuversichtlich. 

 Ich folge meinen Gefühlen. 

 Ich treffe die Entscheidungen, die zu mir passen. 

Rosenquarz 

Rosenquarz hilft dabei, liebevolle Beziehungen zu führen. Er stärkt unser Mitgefühl, öffnet das Herz 

und schenkt Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten. Seine Fähigkeit für innere Ruhe und 

Aufgeschlossenheit zu sorgen, wirkt sich positiv auf das seelische Gleichgewicht und seelische 

Erkrankungen/Wunden aus. 

Wirkung als Heilstein 

 Steht besonders für Liebe, Romantik, Sensibilität, Verbundenheit, Geborgenheit, Harmonie 

und Fruchtbarkeit 

 Stärkt Geschlechtsorgane, Nerven (Stress, Übermüdung) 

 „Liebeszauberstein“: trägt zur Heilung von Störungen im Liebesleben bei (Liebeskummer) 

 Erhöht Bewusstsein für Sanftheit, Hilfsbereitschaft, Empfindsamkeit & Einfühlungsvermögen 

 Entfaltung und Entwicklung der eigenen Bedürfnisse 

 Schafft Vertrauen bei Neubeginn: Schwangerschaft, Geburt, Wechseljahre 

 fördert die Unterscheidungsfähigkeit, Eigenverantwortung, Hilfsbereitschaft, den Sinn für die 

Schönheit und ruhigen Schlaf 

 hilft bei Streitlust, Albträumen, Heimweh 

 befreit von ständigen Sorgen 

 Löst Hass und Misstrauen auf 

 Wirkt heilsam bei Beziehungsängsten, Trennung, Scheidung 

 Sorgt für angenehme und friedliche Atmosphäre → wirkt beruhigend auf das Gemüt 

 Absorbiert schädliche Strahlung (verursacht durch Elektrosmog/Wasseradern) 

 Schmerzlindernd: Kopfschmerzen oder Migräne 

 Verbessert Herzrhythmus → gut bei Blutdruck und Herz- Kreislaufbeschwerden 

 Herz- und Wurzelchakra 
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Jade 

Im alten China wurde Jade auch als „Stein der Götter oder Himmelsstein“ bezeichnet. Jade gilt bis 

heute als Sinnbild für das Schöne und Kostbare. Azteken, Mayas Mittelamerikas und die Ägypter 

schätzten Jade höher als Gold. Für sie galt Jade als Stein der Liebe und Freundschaft, als Schutzstein 

des inneren Friedens, der Harmonie und der Ausgeglichenheit und wurde dementsprechend 

eingesetzt und verehrt. Im arabischen Raum wurde daraus ein Glücks-Symbol, der Skarabäus, 

geschliffen und soll alles Böse vom Körper fernhalten. Als eben jener Schutzstein für das Gute bringt 

Jade Glück bei Klassenarbeiten, Verträgen und allen Geldangelegenheiten. 

Wirkung als Heilstein 

 beruhigende Wirkung → schenkt Beständigkeit, Achtsamkeit, sowie nachhaltige Ruhe 

 Lindert Nierenleiden 

 wirkt stärkend auf Kreislauf und Herz 

 Bringt Glück oder eine glückliche Wende → Symbol für Stärke und Zuversicht 

 Der Waage verleiht Jade Zuversicht, Harmonie, Sicherheit, Vitalität, Lebensfreude, Schutz & 

Stärke 

 Schenkt dem Träger Lebenslust, Freude und Aufgeschlossenheit 

 fördert die geistige Beweglichkeit, stärkt den Mut und die Persönlichkeit 

 löst Ängste und Beklemmungen 

 Steigert Fruchtbarkeit 

 Setzt Unfallgefahr herab 

 wirkt stark stimmungsregulierend und harmonisierend 

 verbreitet Sanftmut 

 baut Vorurteile ab und fördert die Tatkraft 

 befreit nachhaltig von Fieber und Schlafstörungen 

 „Jadeheilwasser“ hat eine entgiftende Wirkung → entlastet Leber und Galle 

 positive Wirkung auf schier alle Körpersäfte 

 stabilisiert zunehmend das Immunsystem 

 fördert die Verdauung 

 hinterlässt ein Gefühl der Frische, auch des klaren Wahrnehmens 

 hält Albträume fern und fördert die kreative Traumgestaltung, sowie -deutung 

 vor allem Sakralchakra → wirkt positiv auf Sexualität; hilft gegen Unlust und Unfruchtbarkeit 

 Herz- und Stirnchakra  
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Obsidian 

Obsidian ist ein Gestein magmatischen Ursprungs. Seine Bildung ist immer an Vulkane gebunden, 

deshalb wird er auch „Glas aus dem Vulkan“ oder „Gefrorenes Feuer“ genannt. Er entsteht unter 

anderem als Auswurf bei Eruptionen. Daher auch seine durchschlagende und mächtige energetische 

Wirkung. Seine Farbe ist vor allem schwarz - bedingt durch die hohen Gehalte an eisenhaltigen 

Mineralen wie Hämatit und Magnetit.  

Sein Thema ist die Auflösung von (alten) Blockaden und Hindernissen. Mit dem Schwung des Sommers 

und der Kraft des Obsidians können Hindernisse aus dem Weg geschafft werden. So wie der Obsidian 

bei seiner Entstehung aus der Tiefe der Erde an die Erdoberfläche gelangt ist - und dabei so manches 

Hindernis überwunden hat - so kann der Stein dabei helfen, Überholtes und Überflüssiges hinter sich 

zu lassen. Dadurch können eingefahrene Verhaltensweisen und Denkmuster überwunden werden. 

Dieser dunkle Stein lenkt wahrlich den Blick auf die dunklen Seiten des Lebens. Er führt an verborgenen 

Eigenheiten heran und unterstützt dann bei der Versöhnung mit den Schattenseiten des eigenen Seins. 

So im Einklang mit uns selbst, können wir neue Blickwinkel einnehmen und Perspektiven entwickeln. 

Verloren geglaubtes Wissen und Können wird wieder zugänglich und seine sanfte, aber deutliche 

Stärke bringt Abenteuerlust mit sich. Auch die Wahrnehmung für die Umgebung wird sensibilisiert, so 

dass althergebrachte Muster aufgespürt und aufgelöst werden können. Was vorher unklar und 

verwirrend war, kann nun durchschaut werden. 

Wirkung als Heilstein 

 löst besonders gut Blockaden, Schock, Ängste und Traumata 

 hilft dabei, sich mit vergangenen Erfahrungen auseinanderzusetzen und damit verbundene 

Schmerzen zu lösen 

 verstärkt den Fluss der Lebensenergie und sorgt für inneres Sehvermögen 

 hilft gegen Schlappheit und Energielosigkeit 

 kann allen Chakren zugeordnet werden; passt besonders gut zum Wurzelchakra 

 bei körperlichen Problemen auf nackter Haut tragen; für psychische Wirkung reicht einfaches 

Betrachten 

Anwendung 

Übungen mit dem Yoni-Ei werden dazu benutzt, die Sexualregion zu stärken, damit die sexuelle Energie 

zum Fließen kommt. Diese Übungen energetisieren und durchbluten den weiblichen Unterleib. Durch 

die bessere Durchblutung wird man auch widerstandsfähiger gegen Infekte und Pilzerkrankungen, 

Inkontinenz und Organsenkung. Muttermund, Gebärmutter und Eierstöcke werden angeregt und 

massiert. Der Beckenboden wird gestärkt und die Frauen lernen, ihre Muskeln zu kontrollieren und sie 
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bewusst für ihre sexuelle Aktivität zu nutzen. Die Übungen mit einem Yoni-Ei schenken ein größeres 

sexuelles Empfindungspotenzial und erhöhen die Orgasmusfähigkeit. Durch die Stärkung der Muskeln 

ist es außerdem möglich, ohne Penetration zu einem „vaginalen“ Orgasmus zu kommen. 

Für alle bisher genannten Effekte wird das Yoni-Ei vaginal eingeführt. Im Seminar jedoch konzentrieren 

wir uns auf de Kraft der Edelsteine und was sie bei bloßem Auflegen bewirken können. Durch 

bestimmte Übungen lassen sich nämlich auch hier die beiden weiblichsten Energiezentren öffnen und 

miteinander verbinden: der Herz- und der Unterleibsbereich. Mit gezielten Herzöffnern aus dem Yoga 

(Asanas) unterstützen wir im Seminar die liebenden Energien und mit frei fließenden, kreisenden 

Bewegungen der Hüften aktivieren wir Elemente des Tanzes. Die Yoni-Eier kommen mit ins Spiel, 

indem die Teilnehmerin nach eigener Intuition eines auswählt und es, während der Übung, auf ihren 

Körper platziert. 

Nach der Wahl des Steines wird er zunächst in der Hand gehalten. Er wird von allen Seiten betrachtet 

und erspürt, wie er in der Hand liegt, wie schwer oder leicht er ist. Vielleicht besteht das Bedürfnis, ihn 

ein wenig zu drehen, um das Funkeln und die Farben von allen Seiten gut sehen zu können. 

Aufgabe: 

 Frage dich, warum du diesen Stein gewählt hast. 

 Welches Gefühl gibt er dir? 

 Gibt es eine Nachricht, die er für dich hat? 

 Atme tief und ruhig und halte den Stein an dein Herz. Sprich deinen Wunsch oder deine Absicht 

innerlich aus. Wiederhole es mehrmals, mindestens dreimal.  
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Sanfte Techniken 

Mit Singen, Tönen, Musizieren und bewusstem Atmen wird tiefer in die Praxis und die 

Transformationsprozesse eingestiegen. Jedes einzelne bringt seine Qualitäten mit sich und unterstützt 

auf sanfte Weise die Meditationen und das Einswerden. 

Singen & Tönen mit schamanischen Liedtexten 

The River Is Flowing 

The river is flowing, flowing and growing the river is flowing back / down to the sea. 

Mother Earth carry me your child I will always be 

Mother Earth carry me back to the sea. (2x) 
 

The Moon she is waining, waxing and waining 

The Moon she is waiting for us to be free. 

Sister Moon watch over me your child I will always be 

Sister Moon watch over me until we are free. (2x) 
 

The sun he is shining rising and shining the sun he is shining to brighten our way 

Father sun shine over me your child I will always be 

Father sun shine over me and brighten our way. (2x) 

 

Mother I feel You 

Mother i feel you Mother I feel you under my feet Mother I hear your heartbeat Mother I feel you 

under my feet Mother I hear your heartbeat 

Heya Heya Heya Heya Heya Heya Ho 

Heya Heya Heya Heya Hohoo 
 

Mother I hear you in the river's song 

Eternal waters flowing on and on 
 

Heya Heya Heya Heya Heya Heya Ho 

Heya Heya Heya Heya Hohoo 
 

Father I see you when the eagle flies, 

light of the spirit gonna take us higher 
 

Heya Heya Heya Heya Heya Heya Ho 

Heya Heya Heya Heya Hohoo 
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Hey Yamayo 

Hey Yamayo Wanna Heyne Yo Hey Yamayo Wanna Heyne Yo (2x) 

Wahiii Hey Hey Yana 

Hey Hey Hey Yo 

Wahiii Hey Hey Hey Hey Hey Yo 

Wahiii 

 

The Elementary Song 

Earth my Body 

Water my Soul 

Air my Breath 

And Fire my Spirit 

 

Stillness in Motion 

I am One with the earth that keeps turning, One with the stars that shine,  

One with the waves that are ocean, One with the light that I see in your eyes 

I am the waves, I am the ocean, I am stillness in motion 

 

I release control 

I release control 

And surrender to the flow 

Of love 

That will heal me 
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Transformatives Atmen 

Atmen bedeutet Lebensenergie. Über den Atem können wir zu unserem Innersten, unserem tiefsten 

Wesen vordringen. Durch ihn können wir uns mit dem Göttlichen verbinden. 

Ohne Nahrung und Flüssigkeit kann der Mensch tagelang überleben, ohne den Atem jedoch nur 

wenige Minuten. Durch Stress und andere Faktoren atmen viele Menschen heutzutage sehr flach, 

sodass es die Lebensenergie nicht schafft, den ganzen Körper zu durchströmen.   

Der tiefe verbundene Atem ist eine sanfte und gleichzeitig höchst effektive Weise, Körper und Geist zu 

verbinden. In einer Art geführten Meditation wird der Atem langsam, aber stetig in seiner Intensität 

aufgebaut bis am Ende in den Raum der Atemlosigkeit eingetreten wird. Diese Methode ist geeignet 

für Menschen, die keine bis wenig Erfahrung mit tiefer Atemarbeit gemacht haben. Aber auch für 

Erfahrene und Fortgeschrittene stellt sie eine große Bereicherung dar.  

Oftmals lösen sich bereits währenddessen Energieblockaden, sodass die Lebensenergie wieder besser 

durch alle Chakren und Energiebahnen fließen darf. Das ganze Energiesystem wir aktiviert und der 

Eintritt in den Raum der Atemlosigkeit eröffnet die Möglichkeit, mit dem höheren Selbst in Kontakt zu 

treten. Eine Mikro-Erleuchtung ist nicht auszuschließen. Außerdem öffnet sich damit auch der Raum 

für unterdrückte Emotionen sowie den inneren Frieden. Es ist eine wundervolle Weise, ganz los zu 

lassen und sich dem Hier und Jetzt hinzugeben. 

Umsetzung 

Es geht darum, sich nach innen zu wenden und die Aufmerksamkeit vom Körper abzuziehen. Die Sinne 

trüben so nicht mehr länger, was im Inneren verborgen liegt. Die Sicht auf das Wesentliche wird klarer, 

weil keine Identifikation mehr über die Emotionen stattfinden kann. Es findet eine Abkopplung der 

äußeren Einflüsse statt. Du wechselst von einer bestimmten Person, die du vorher warst, zu keiner 

Person, weil du dich nicht mehr mit diesem Menschen zuvor identifizierst. In diesem Moment tunest 

du dich in das universelle Feld ein, in dem weder Raum noch Zeit existieren. Hier beginnst du zu fühlen, 

dass du bereits alles hast, was du dir wünschst. Du fühlst dich ganz verbunden mit etwas Größerem. 

1. Durch Nase ein- und ausatmen    → beruhigend/entspannend 

2. Durch Nase ein- und durch Mund ausatmen  → reinigend 

3. Durch Mund ein- und ausatmen  → energetisierend 

Anleitung 

➢ 30 tiefe, schnelle Atemzüge in deinem Tempo 

➢ Die 5 letzten zähle ich runter. 

➢ Und du entscheidest, ob du den letzten Atemzug ein- oder ausatmest, bevor es dann in den 

Raum der Atemlosigkeit geht.  

➢ Bereite deinen Körper jetzt darauf vor, mehr Energie aufzunehmen.  
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Heilkreise, Rituale und Zeremonien 

Die mächtige Energie, die durch jeden von uns einzigartig vibriert und uns mit allem in diesem Leben 

verbindet, kann in Heilkreisen, Ritualen und Zeremonien wundervoll kanalisiert werden. In unserem 

Seminar üben wir es aus ganz in Dankbarkeit für die Möglichkeit Frau zu sein. Heilkreise bieten einen 

geschützten Rahmen, um sich sicher auszutauschen, intim zu werden und sich verletzlich zu zeigen.  

Es darf Ruhe einkehren, der Alltag wird hinter sich gelassen, es wird durchgeatmet und die Akkus 

wieder aufgetankt. Begleitet von schönen Klängen oder Musik wird nach innen gelauscht. Es geht dabei 

auch darum, sich wieder mehr zu spüren. Die weibliche Intuition zu schulen. Manchmal wird 

gemeinsam ein Mantra gesungen und durch eine wundervolle, geführte Meditation oder 

Phantasiereise geleitet. In einer Welt, in der Frau im Alltag oft „ihren Mann“ stehen muss, gerät die 

Herzensverbindung oft in Vergessenheit. Manchmal dürfen auch dabei Tränen der Erleichterung 

fließen. Das ist gut so. Das darf sein. Denn das befreit, macht im Herzen wieder offen und weit und 

erleichtert die Seele. Jede Frau bekommt hier ihren Raum, hat die Möglichkeit, sich zu zeigen, sich 

mitzuteilen. Oft ist allein das schon sehr heilsam, wenn die eigenen Belange und Themen im 

geschützten Rahmen mittgeteilt werden. Es ist ein schönes Gefühl, gehört und gesehen zu werden. 

Jede Frau wird angenommen, so wie sie ist. Ohne Beurteilung und Bewertung. Keine Frau ist allein – 

viele Frauen haben die gleichen Themen. Es ist sehr schön, das Mitgefühl der Gruppe zu spüren, wenn 

etwas angesprochen wird, das nahe geht. Durch die Gemeinschaft wird jede Frau gestärkt. 

Durch kleine Übungen und Rituale – allein, zu zweit oder in der Gruppe – wird die Achtsamkeit geschult 

und wir kommen wieder mehr mit den Gefühlen in Berührung. Ein wichtiger Punkt ist auch der 

Austausch. Achtsames Hinhören und Hineinspüren sind sehr inspirierend und heilsam. Vielleicht 

spricht eine Frau ein Thema an, welches ebenfalls eine andere momentan betrifft. Somit ändert sich 

die Sichtweise oder man lässt sich von anderen Frauen inspirieren. Jede Frau ist herzlich eingeladen, 

egal welchen Alters. Es gibt keine Voraussetzung, die erfüllt werden müssen. Es darf auch gerne einfach 

teilgenommen, nur zugehört, gelauscht und beobachtet werden.  Selbst dann spürt man die heilsame 

Energie, welche die Frauen kreieren, erkennt das heilsame Netz, das sich um die Frauen legt. Jede Frau 

darf selbst entscheiden, wie weit sie sich öffnen und in die Gruppe einbringen mag. Es gibt kein 

Müssen. 

Eine absolute Wichtigkeit ist der geschützte Rahmen, unter dem wir jeden Frauen-Heilkreis gestalten. 

Alles was in diesen Stunden erlebt und ausgetauscht wird – bleibt unter den Frauen. Bleibt unter uns. 

Das hat sehr viel mit Vertrauen, Achtung und Wertschätzung zu tun. Hier darf jede Frau so sein, wie 

sie ist. Hier darf sie sich und ihre Gefühle zeigen, ohne schräg angeschaut zu werden. 

Ich behaupte, jede Frau trägt Verletzungen, nicht gesehenen Schmerz oder noch offene Wunden in 

sich. Vieles davon ist ihnen jetzt, in diesem Leben, in ihrer Kindheit wiederfahren. Oft tragen sie jedoch 
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auch „Altlasten“ mit sich herum, Verletzungen ihrer Mutter, Oma, ihrer Ahnen oder aus früheren 

Leben. All dies lastet schwer auf den Schultern der Frauen. Es lastet schwer auf ihrem Herzen und das 

wiederum kann sie daran hindern, sich frei zu fühlen und glücklich und erfüllt ihren Lebensweg zu 

gehen. Und hier bietet der Frauen-Heil-Kreis einfach eine wundervolle Möglichkeit, sich davon zu 

befreien. Es ist perfekt, um Frauen dabei zu unterstützen, in ihre weibliche Kraft zu kommen, ihr volles 

Potenzial zu leben und sich von alten Themen zu lösen. 

Rituale wiederum sind mächtige Mittel, den Placeboeffekt hervorzurufen und die Selbstheilungskräfte 

zu wecken - oder von vornherein zu verhindern, dass sich eine Erkrankung entwickeln kann. In diesem 

Seminar legen wir den Fokus auf Selbstakzeptanz, Selbstannahme und bedingungslose Liebe. 

Außerdem haben wir uns im Rahmen dieses Seminars für eine sanfte Kakaozeremonie begleitend mit 

tiefgehenden Klängen der Trommel entschieden. Die heilige Kakaopflanze wirkt herzöffnend und 

bietet den perfekten Einstieg, sich von Herz-zu-Herz zu begegnen. Die Trommel bewegt in 

tranceähnliche Zustände und öffnet den Geist. In Zukunft möchten wir weitere schamanische Rituale 

einbauen und verstärkt mit Pflanzenmedizin arbeiten. Warum? Schamanische Rituale nehmen die 

unsichtbaren Ängste einer Person auf, um sie in die sichtbare Wirklichkeit zu bringen und ihnen dort 

einen heilenden Ausweg zu weisen. Sie verbinden automatisch mit Mutter Erde und ihrer Essenz. 

Der Einsatz von Heilpflanzen wirkt zudem unterstützend. Pflanzen sind lebende Wesen, die so lange 

eine Bedeutung haben, wie sie wachsen und blühen. Sie beinhalten eine verborgene, geheime 

Bedeutung, einer von Gottes Gedanken. Sie sollten mit Ehrerbietung beachtet und mit philosophischer 

Verwunderung betrachtet werden. Denn jeder Baum und jede Pflanze hat einen Geist. Dieser Geist in 

ihnen ist bewusst, er sieht alles, ist die Seele der Pflanze. Und wir können uns mit ihnen und Mutter 

Erde verbinden, in dem wir sie mit Respekt und Demut einsetzen. 

Kakaozeremonie 

Die aromatische und heilige Kakaobohne kann zu spirituellen Zwecken verwendet werden und dient 

dazu, das Ungleichgewicht zwischen Mensch und Natur auszugleichen. Der Trunk verhilft zu Klarheit 

und Selbstbestimmung, löst innere Blockaden und versetzt in einen Zustand der Harmonie. Darüber 

hinaus soll die Pflanze zu Erdung und zu mehr Wertschätzung von Mutter Erde beitragen. Eine Cacao 

Zeremonie ist etwas extrem Sinnliches, Wunderschönes und Magisches. Cacao hat ein eigenes 

Bewusstsein, die Deva, also Göttin, des Cacaos entscheidet, wie die Zeremonie wird. Es ist nichts, was 

mit Disziplin erreicht werden kann. Jede Pflanze hat, wie bereits erwähnt, ein Bewusstsein. Aber Cacao 

ist neben einer Medicine Plant auch eine Teacher Plant. Das bedeutet, dass diese Pflanze auch ihr 

Wissen mit uns teilt. 

Zur Vorbereitung sollte sich vegan ernährt werden, da Milchprodukte die Wirkung dämpfen. Auch auf 

totes Tier sollte verzichtet werden, da wir uns mit etwas Lebendigem verbinden wollen. Ca. 3 – 4 
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Stunden vor der Zeremonie sollten nichts mehr gegessen und ausreichend frisches Wasser getrunken 

werden. Nach der Zeremonie sollte man sich Ruhe und Zeit für die Integration nehmen. 

Nach der Begegnung mit Cacao berichten viele Teilnehmer von extremen Emotionen – sowohl 

positiven als auch negativen. Es fühle sich so an, als würden Blockaden gelöst; als würden viele Dinge, 

die bis dato für Verwirrung in den Gedanken sorgten, plötzlich klar; als würden ungeklärte Fragen auf 

einmal beantwortet. Wir können von Cacao in jeder Hinsicht profitieren. Auf der physischen Ebene ist 

Cacao ein absolutes Superfood. Es enthält zum Beispiel Magnesium, Zink und Antioxidantien.  

Auf der psychologischen Ebene ist in Cacao Serotonin, das „Glückshormon“ enthalten, aber auch 

Tryptophan, was die körpereigene Produktion von Serotonin anregt und Angst und Stress verringert. 

Zudem ist Anandamid, the Bliss Chemical, in Cacao gefunden worden. Dieses führt zur 

metaphysischen, spirituellen Ebene, wo uns Cacao für Einsichten, Ideen, Visionen öffnet. Wir spüren 

Verbindung, Liebe und erkennen größere, kosmische Zusammenhänge. Das energetische Herz öffnet 

sich – plötzlich wissen wir wieder, wir erinnern uns wieder! 

 

Der Kakaotrunk 

Zutaten: 

 Wasser/pflanzliche Milch 

 Roher Kakao aus Ecuador aus kontrolliertem Bioanbau 

 Cayenne Pfeffer (für die bessere Resorption) 

 Kokosblütenzucker 

 Vanille oder Zimt 

 Frisch geriebene Muskatnuss 



36 

Ritual: Love the Goddess in You 

Dieses Ritual ist der göttlichen Schönheit der Frau gewidmet. Es bietet den Raum, sich voll und ganz 

anzunehmen und führt mit Hilfe anderer Frauen zu einem Transformationsprozess der Akzeptanz und 

bedingungslosen Liebe für sich selbst. 

Utensilien 

Kelch mit geweihtem Wasser und ganzen Rosenblüten, sowie Rosenblättern 

Ausgangslage 

Drei Frauen finden sich zusammen. Eine liegt in der Mitte, die anderen zwei nehmen Platz an der 

rechten und linken Seite. 

Ablauf 

1. Teilnehmerin in der Mitte erzählt als erstes über die Dinge an ihrem Körper, die sie nicht mag. 

(3 Minuten) 

2. Dann folgen die Dinge, die sie mag/liebt/wertschätzt/für die sie dankbar ist. 

3. Die anderen Frauen hören aufmerksam zu. (3 Minuten) 

4. Teilnehmerin in der Mitte schließt ihre Augen. 

5. Die anderen zwei beginnen sie mit ihrer Erlaubnis an den Stellen zu berühren, die sie mag und 

nicht mag. 

6. An den Stellen verweilen sie einige Momente mit ihren Händen/Fingern und können unter 

anderem sagen: „Das sind die strahlenden Augen einer Göttin.“ „Das sind die vollen Lippen 

einer Göttin.“ „Das sind die wohl geformten Schenkel einer Göttin.“ „Das sind die sinnlichen 

Lenden einer Göttin.“ „Das sind die perfekt geformten Füße einer Göttin.“ (5 Minuten) 

7. Dann nehmen die zwei Frauen die Rosenblüten aus dem Kelch und legen sie auf eine der 

gesegneten Stellen. Gerne kann auch mit Hilfe der Blüten und dem Wasser die liegende Person 

beträufelt/besprenkelt werden. (1 Minute) 

8. Im Anschluss dürfen alle gemeinsam für einige Sekunden ruhen und nachspüren. 

9. Die gesegnete Frau in der Mitte darf nach Bedürfnis aus dem Kelch trinken. 

10. Dann wechseln die Frauen die Positionen. 

 

Übung: Vertraue, Lass Los & Genieße 

Bei dieser Übung geht es darum, loszulassen, zu vertrauen und sich führen zu lassen. 

Dazu finden sich maximal 5-6 Personen zusammen. Eine Person legt sich in Rückenlage auf die Matte 

und schließt die Augen. Jeweils eine Person befindet sich an einem Bein, Arm und eine weitere Person 

am Kopfende der liegenden Person. 
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Die Personen beginnen die einzelnen Extremitäten zu bewegen. Nicht simultan, sondern ganz nach 

ihrem eigenen Gefühl. Alle Richtungen sind erlaubt, solange es der liegenden Person nicht schadet. Es 

geht um sanftes, achtsames führen und geführt werden. 

Dabei lässt die liegende Person so gut wie möglich locker und gibt keinen Widerstand. 

Dauer: 2 Minuten 

Im zweiten Teil werden die Einzelnen Extremitäten sanft und achtsam massiert, geknetet oder 

gestreichelt. Achtet darauf, die Person nicht zu kitzeln oder zu kratzen. Das würde sie sonst aus der 

Entspannung bringen. 

Dauer: 3 Minuten 

Musik 

 Om Namah Shivaya, Wah! (5:25) 

 Peace, Ajeet Kaur (6:36) 

 Incantation, Deva Premal (2:55) 

 

Angel Walk 

Der Angel Walk ist eine weitere Möglichkeit für eine herzöffnende meditative Erfahrung. Er schafft ein 

tiefes Bindungserlebnis für eine Gruppe von Menschen. Diese Meditation ist sehr einfach, da die 

Gruppe, solange mindestens acht Personen anwesend sind, Platz für eine sehr engelhafte Erfahrung 

bietet. 

Wir möchten diese Meditationen anbieten, um die Energie des Herzens einzubringen und eine 

bedingungslose Liebe von anderen zu spüren. Jede Person erhält die Gelegenheit, mit geschlossenen 

Augen in einer Atmosphäre der Unterstützung und Liebe durch einen Pfad der Engel zu gehen. 

Während sie langsam den Pfad entlang gehen, wird jede Person mit liebevoller Berührung geführt und 

gestreichelt und kann sogar Audio-Botschaften von der Gruppe empfangen, um ihre Verbindung zum 

Geist zu bestätigen. Musik mit der Frequenz des Anahata-Chakras wird verwendet, um die Atmosphäre 

zu unterstützen. 

Wenn die Gruppe alle Gelegenheit hatte, den Engelspaziergang zu machen, ist der Prozess 

abgeschlossen und endet mit einer Gruppenmeditation der Dankbarkeit. 
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Durchführung 

Es wird viel Platz bzw. ein langer Gang benötigt. 

Zwei Reihen stellen sich auf. Die Personen stehen sich gegenüber, sodass sich immer zwei anschauen. 

Sie bilden gemeinsam einen Gang. Sowohl am Anfang (väterliche Ahnenlinie) als auch am Ende 

(mütterliche Ahnenlinie) des Ganges steht jeweils eine Person, die den Gehenden in Empfang nimmt. 

Die Person, die den Gang entlang geht, begibt sich an den Anfang, wo sie empfangen wird. Es werden 

ihr von hinten die Hände auf die Schultern gelegt und ihre Ahnen um Unterstützung und Führung 

gebeten. Dabei hat die Person ihre Augen geschlossen. Dann wird die Person sanft mit väterlicher Liebe 

auf den Angel Walk geschickt. Nun geht die Person mit geschlossenen Augen in vollem Vertrauen und 

gestärkt durch den Support ihrer Ahnen den Weg entlang. Sie kann sich alle Zeit lassen. Sollte sie vom 

Weg abweichen, wird sie von den Engeln an ihrer Seite (den Personen, die den Gang bilden) sanft 

wieder auf den Weg geführt. Dabei berühren sie die Person nur leicht an der Schulter oder am Arm.  

Am Ende des Weges wird die Person durch eine herzliche und mütterliche Umarmung in Empfang 

genommen.  Die Person darf sich dann links oder rechts zu den anderen Engeln einreihen und ihrem 

Job als Engel nachkommen. Währenddessen machen sich im Wechsel jeder Reihe die Engel auf ihren 

eigenen Angel Walk bis ihn alle einmal gegangen sind. 

Musik 

 Yankadee - Original Mix, Hang in Balance (3:38) 

 Ong Namo (Wisdom), Snatam Kaur (10:03) 

 

Ecstatic Dance 

Ekstatisches Tanzen ist in indigen Völkern eine Art Ritual. Hier wird es als Gemeinschaftstanz ausgeübt. 

Aber auch Schamanen tanzen sich in einem individuellen Tanz in die Trance. Die Musik im Seminar ist 

geprägt von Trommeln, typisch indischen Instrumenten, indigen Gesang und modernen Takten und 

Klängen. In dieser Art des freien Ausdruckstanzes ist der Tanzende weder an bestimmte Tanzschritte 

gebunden, noch muss er Taktgefühl besitzen. Es ist so simpel wie es schön sein kann.  

Im ekstatischen Tanzen wird der Tanz als Dialog gesehen. Einerseits wird ungeheuer kraftvoll agiert 

und andererseits wird der Körper in seiner Zärtlichkeit erkundet. Das Innere und Äußere wird 

ausgelotet und der Körper wird untersucht, zu was er fähig ist. 

Der Tanzende, der sich voll und ganz auf diese Selbsterfahrung einlässt, erfährt eine Vereinigung von 

Körper und Geist. Beide werden eins und es hat den Anschein, als würde man getanzt werden. Das Ego 
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löst sich in diesem Moment völlig auf und eine göttliche Kraft übernimmt die Führung. Es entsteht ein 

Gefühl der puren Freude und Glückseligkeit.   

Wenn es sich stimmig anfühlt, wird im Seminar Zeit eingeräumt, um diese heilende Art des Tanzes 

auszuüben. 

Musik 

 Three Sisters - Beats Antique, Tatyana Kalmykova 

 Mi Mujer, Nicolas Jaar 

 Woman, Amber Lily 

 Open Sesame, The Spy From Cairo 

 Chantin Up The Sun, Troika 

 Maya’s Theme, Mychael Danna 

 Chasing Antares, Yaima 

 Feast of Silence, Anahata Sacred Sound Current 

 Mu Mantra, Snatam Kaur 

 Midnite – Original Mix, Hang in Balance 

 Brush On Silk, John Williams, Yo-Yo Ma 

 Mahalakshmi Ashtakam, Saaswathi Prabhu 

 Jardines, Cancha Via Circuito, Lido Pimienta 
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Tagesablauf 

Freitag 

Ab 17 Uhr Ankommen 

18:00 Uhr  Opening Circle 

19:00 Uhr  Kakao Zeremonie 

20:00 Uhr Offener Redekreis 

 

Samstag 

08:30 Uhr  Transformatives Atmen 

09:30 Uhr  Frühstück 

11:00 Uhr  Gathering I: Jungfrau 

13:30 Uhr  Mittagessen 

15:30 Uhr  Gathering II: Mutter 

19:00 Uhr  Dinner 

20:30 Uhr  Gemeinsames Singen und Musizieren am Kamin 

 

Sonntag 

08:30 Uhr Transformatives Atmen 

09:30 Uhr  Frühstück 

11:00 Uhr  Gathering III: Zauberin 

13:30 Uhr  Snacks 

15:00 Uhr  Gathering IV: Alte Weise 

16:30 Uhr  Closing Circle: Fünftes Element 
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Verpflegung 

Es wird generell gutes gefiltertes Wasser, wohltuende Tees und Rohkost (Obst & Gemüse) geben. 

Es wird bewusst nicht viel zu essen geben und die Teilnehmerinnen werden gebeten, auch nichts 

mitzubringen. An diesen besonderen Tagen wird uns alle eine Leichtigkeit tragen und wir nähren uns 

vor allem durch eine angenehm feine Energie, die wir zusammen kreieren. 

Freitag 

Nach der Kakaozeremonie: Rohkost Gemüse, Kräcker, Nüsse & Obst 

Samstag 

Morgens: Porridge 

 glutenfreie Haferflocken (40g/ Person) 

 geschrotete Leinsamen 

 Pflanzliche Milch (Mandel, Hafer) 

 Sonnenblumenkerne  

 Ingwer 

 Kurkuma 

 Zimt 

 Agavendicksaft 

 Orangen 

 Bananen 

 Äpfel 

Mittags: Thai Curry 

 Kokosmilch 

 Kurkumapulver 

 Ingwer 

 Lauch 

 Paprika 

 Zucchini 

 Karotten 

Abends: Tomatensuppe mit Brot 

 Tomaten 

 Paprikaschoten 

 TK Waldbeerenmischung 

 getr. Tomaten oder Tomatenmark 

 für Cremigkeit: eingeweichte Cashewnüsse & Avocado 

 Pfeffer, Salz, Oregano, Thymian, Majoran 

 Wasser 

 Petersilie für Garnitur 
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Sonntag 

Morgens: Porridge 

Mittags: Ofenkürbis mit Salat & Reste 

 Kürbis 

 Grüner Salat (Spinat, Ackersalat, Rucola, Salatherzen) 

 Frühlingszwiebeln 

 Gurken 

 Paprika 

 Sonnenblumenkerne 

 

Snacks 

Tee, Zitronen (für Zitronenwasser), Agavendicksaft, Äpfel, Clementinen, Bananen, vegane 

Zartbitterschokolade, Reiswaffeln mit Zartbitterschokolade 
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Booklet 

Jede Teilnehmerin erhält bereits zu Beginn ein liebevoll gestaltetes Booklet. Hier findet sie weitere 

Informationen zu den einzelnen Archetypen und bekommt außerdem die Chance, ihre Gedanken 

aufzuschreiben. Auch die Fragen aus den Meditationen erscheinen hier, sodass der Prozess schriftlich 

festgehalten werden kann. 

Die letzten zwei Seiten gelten dem fünften Element und den Schlüsselsätzen der vier Archetypen. 

Im Seminar werden jeweils 30 Minuten für jeden Archetypen sowie dem fünften Element eingeräumt, 

um im Booklet zu arbeiten und Zeit für sich zu nehmen. Dabei können die Teilnehmerinnen raus in die 

Natur gehen oder sich in ihr Zimmer zurückziehen. 

Diese wertvolle Zeit wird auch für die Seminarleiter genutzt, um sich zu besprechen, einen Check-up 

zu machen und sich neu auf die Energien einzustimmen.  
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J u n g f r a u 
 

Wo das Wort missbraucht wird, antwortet der Wind – das Ergebnis sind Stürme 

 

~ Geist, Bewusstsein, ordnende Kraft, Schöpfertum ~ 

 

Tageszeit: Morgendämmerung 

Jahreszeit: Frühling 

Farben: Weiß, leuchtendes Gelb, Karminrot, Blauweiß 

Einflussbereiche: der Geist, jede geistige, intuitive und psychische Arbeit, Erkenntnis, 

abstraktes Lernen, Theorie, windgepeitschte Hügel, windige Strände, hohe Berggipfel und 

Türme, Wind und Atem 

Gefühle: Freude und Sorge 

Sinn: Geruchssinn 

Edelsteine: Topas 

Räucherwerk: Galbanum 

Pflanzen: Weihrauch, Myrrhe, Stiefmütterchen, Primel, Eisenkraut, Veilchen, Scharfgarbe 

Baum: Espe 

Schlüsselsatz: Ich denke… 

Antriebsfeder: Neugier 

Qualität: Ideenreichtum 

Temperament: beschwingt 

Schatten: Gefühlskälte 

Stärke: Cleverness 

Mangel an: Tiefe/Verbindlichkeit 
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UMGANG MIT DEN ENERGIEN 

Die Jungfrauenphase ist sowohl eine Phase der mentalen als auch der physischen 
Aktivität. 

 

1. Wo in deinem Leben fühlst du dich frei und leicht? 

2. Wo brauchst du noch etwas mehr Freiheit, um dich besser entfalten zu können? 

3. Wo in deinem Leben benötigst du mehr Fokus? 

4. Was in deinem Leben dürfte leichter sein? 
 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

o Zu Fuß gehen / das Fahrrad statt dem Auto benutzen 

o Sport/Fitness machen oder eine neue Sport-, Tanz- oder Yoga-Art erlernen 

o Diät halten, Fasten oder neue/gesunde Essgewohnheiten etablieren 

o Frivoler Kleidungsstil: Hosen/Jeans, weiße Unterwäsche mit viel Spitze 

o Anregende Gespräche führen, auf Veranstaltungen/Konzerte oder ins Theater/Kino gehen 

o Neues ausprobieren und experimentieren → neue Projekte ins Leben rufen 

o Analysieren, organisieren und Prioritäten setzen (Finanzen, Zuhause, Beziehungen & Ziele) 

o Liegengebliebenes erledigen 
 

KONKRETES UMSETZEN 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 
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M u t t e r 
 

Wo das Tun entgleist, antwortet die Erde mit ‚Erdäußerungen’ – das Ergebnis 

sind Erdbeben 

  

 ~ Körperlichkeit, Realitätssicht und Erdverbundenheit ~ 

 

Tageszeit: Mitternacht 

Jahreszeit: Winter 

Farbe: Braun, Schwarz, Grün, und Weiß 

Einflussbereiche: der Körper, Wachstum, Natur, Nahrung, materieller Gewinn, Geld, Kreativität, 

Geburt, Tod, Stille, Schluchten, Höhlen, Gräber, Felder, Felsen, Steinsetzungen, Berge, Kristall, 

Edelsteine, Metall 

Gefühle: Stabilität, Melancholie 

Sinn: Tastsinn 

 Edelsteine: Bergkristall, Salz  

Räucherwerk: Styrax, Sandelholz 

Pflanzen: Schwarzwurz, Efeu, Getreide (Gerste, Hafer, Mais, Reis, Roggen, Weizen) 

Baum: Eiche, Weißpappel, Espe 

Schlüsselsatz: Ich tue… 

Antriebsfeder: Streben nach Sicherheit/Dauer 

Qualität: Tatkraft 

Temperament: erdig 

Schatten: Sturheit 

Stärke: Verantwortung 

Mangel: Wendigkeit 
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UMGANG MIT DEN ENERGIEN 

Die Phase der Mutter zeichnet sich durch mehr Tiefe aus. Sowohl die kreativen als 
auch die sexuellen Energien sind stark zu spüren und der Wunsch für andere da zu 

sein, zu nähren, zu unterstützen ist jetzt präsenter. Es entwickelt sich ein spirituelles 
Bewusstsein darüber, ein Teil der Natur und des Göttlichen zu sein. 

 

1. Wo suchst du nach mehr Beständigkeit und Stabilität? 

2. Wem oder was würdest du dich gerne hingeben? 

3. Wie fürsorglich und liebevoll gehst du mit dir selbst um? 

4. Wie möchtest du in Zukunft deine innere Quelle nähren? 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

o Fließender und weiblicher Kleidungsstil: Wunsch nach naturfarben und Naturtextilien 

o Bedürfnis nach mehr Schmuck und Parfums ODER Bedürfnis, sich nackt zu zeigen 

o Wissen, Fähigkeiten, Aufmerksamkeit und Hilfe teilen 

o Verantwortung für andere übernehmen und mit Rat und Mitgefühl begleiten 

o An Geburtstage, Jahrestage & Traditionen erinnern und gestalten 

o Wunsch nach mehr Kontakt zu deiner Mutter → etwas Besonderes unternehmen 

o Regelmäßig Zeit für die Natur nehmen → ein spirituelles Wesen sein 

o Starker kreativer Trieb → Neuerung am Zuhause, Ordnung im Chaos schaffen, Malen, 

Schreiben, Kochen, Musizieren, Handwerkern 

o “Eingeschlafene” oder schleppende Projekte angehen 

KONKRETES UMSETZEN 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 
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Z a u b e r i n 
 

Wo das Denken außer Kontrolle gerät, antwortet die Natur mit Feuer – das 

Ergebnis sind Vulkanausbrüche 

 

~ Vitalität, Kraft, Gesundheit, Wille, Ich ~ 

 

Tageszeit: Mittag 

Jahreszeit: Sommer 

Farben: Rot, Gold, Karminrot, Orange, Weiß (wie das Licht der Mittagssonne) 

Einflussbereiche: Energie, Seele, Hitze, Flamme, Blut, Vitalität, Wille, Heilung und Zerstörung, 

Reinigung, Freudenfeuer, Herdfeuer, Kerzenflammen, Sonne, Wüsten, Vulkane, Eruptionen, 

Explosionen, große Pläne, sexuelle Leidenschaft, Mut, Impulsivität 

Gefühle: Leidenschaft, Zorn 

Sinn: Sehsinn 

Edelstein: Feueropal 

Räucherwerk: Weihrauch 

Pflanzen: Knoblauch, Hibiskus, Senf, Zwiebel, roter Pfeffer, roter Mohn 

Baum: Mandelbaum, Heidekraut 

Schlüsselsatz: Ich will… 

Antriebsfeder: Enthusiasmus 

Qualität: Willensstärke 

Temperament: feurig 

Schatten: Rücksichtslosigkeit 

Stärke: Selbstvertrauen 

Mangel an: Geduld 
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UMGANG MIT DEN ENERGIEN 

In dieser Phase fühlst du dich wahrscheinlich sehr sinnlich, erotisch und hexenhaft, 
so als könntest du mit deinen Fingerspitzen Magie weben. Du wirst dir der in der 
Natur innewohnenden Mysterien gewahr, und deine sexuellen Energien werden 

machtvoll. Deine Energien können sehr feurig werden und sich, wenn sie freigesetzt 
werden, in einer ungeheuren, ungehinderten Kreativität manifestieren. 

 

1. Wo bist du ganz wild, was macht dich lebendig? 

2. Welche Dinge feierst du ganz besonders in deinem Leben? 

3. Wo in deinem Leben brennst du aus? 

4. Wo bist du womöglich zu leidenschaftlich? 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 
 

o Tragen vorzugsweise dunkler Farben, weicher Stoffe und schwarzer Spitzenunterwäsche 

o Opulenter Schmuck, um der magischen Komponente mehr Ausdruck zu verleihen 

o Interesse nach mehr Spiritualität, Esoterik und Psychologie befriedigen 

o Praktische Fähigkeiten über Kräuterkunde, Aromatherapie oder Astrologie aneignen, dann  

o Verstärktes Vertrauen in eigene Intuition und Medialität 

o Weissagungstechniken aneignen, wie Tarot Karten legen 
 

KONKRETES UMSETZEN 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 
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A l t e  W e i s e 
 

Wo die Gefühle außer Kontrolle geraten, antwortet die Erde mit Wasser – das 

Ergebnis sind Fluten 

 

~ Seele, Nirwana, Lösung, das Unbegreifliche ~ 

 

Tageszeit: abendliches Zwielicht 

Jahreszeit: Herbst 

Farben: Blau, Blaugrün, Grau, Indigoblau, Seegrün, Grün, Schwarz 

Einflussbereiche: Gefühle, Träume, Liebe, Mut, Kühnheit, Trauer, das Weltenmeer, die Gezeiten, 

Seen, Teiche, Ströme und Flüsse, Brunnen und Quellen, Intuition, das Unbewusste, der Schoss, 

Zeugung, Fruchtbarkeit 

Gefühle: Liebe, Furcht 

Sinn: Geschmackssinn 

Edelstein: Aquamarin 

Räucherwerk: Myrrhe 

Pflanzen: Farn, Lotos, Moos, Binsen, Algen, Wasserlilie, und alle Wasserpflanzen 

Baum: Weide 

Schlüsselsatz: Ich fühle… 

Antriebsfeder: Sehnsucht 

Qualität: Medialität 

Temperament: fließend 

Schatten: Launenhaftigkeit 

Stärke: Gefühlstiefe 

Mangel an: Beständigkeit 
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UMGANG MIT DEN ENERGIEN 

Diese Phase ist eine Zeit der Innenschau, eine Zeit, sich aus der Alltagswelt 
zurückzuziehen. Es ist eine Zeit, um Lösungen für Probleme zu finden und zu 

lernen, die Vergangenheit und die Ungewissheit der Zukunft zu akzeptieren.  Das 
Wissen der Zauberin wird nun in die Praxis umgesetzt. Interaktion geschieht nun 

mehr auf der Ebene der Träume und Intuition; die alte Weise empfindet sich als Teil 
der Natur und erkennt deren Muster und Strukturen, die ihr zugrunde liegen. 

 

1. Wo brauchst du noch mehr Beständigkeit und Stabilität? 

2. Wem oder was würdest du dich gerne hingeben? 

3. Wo kannst du noch fürsorglicher & liebevoller mit dir selbst umgehen? 

4. Wie möchtest du in Zukunft deine innere Quelle nähren? 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

o Weite & behagliche Kleidung → z.B. alte, treue Kleidungsstücke; Farben Rot, Lila & Schwarz 

o Schal oder Überwurf als Symbol für Rückzug 

o Mehr Ruhe und Stille, sowie mehr Schlaf gönnen 

o Körper, Geist & Seele verbinden → Baden bei Kerzenschein; Einsatz ätherischer Öle / Kräuter 

o Erhöhtes Empathie- & Einfühlungsvermögen 

o Klare Bewusstwerdung über Ende, Verlust und Tod → Weinen kann Bestandteil eines 

Heilungsprozesses sein 

o Vermehrt Träume, auch Tagträume → Notizen von den Träumen machen 

o Annahme der Sehnsucht nach Verbindung mit der Natur 
 

KONKRETE UMSETZUNG 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 
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D a s  f ü n f t e  E l e m e n t 
 

 Du in deiner reinsten und vollkommensten Form 

 

    ~ DU bist Kern, Quelle und Spirit ~ 

      Erinnere Dich! 

 

Du bist die Leere, aus der Alles entsteht, du bist die Stille und ohne jede Grenze. Aus dir 

kann alles hervorgehen. Du bist der Raum, aus dem Leben entspringt und in das 

Gestorbenes eingeht. Du bist Zuflucht und Auszeit. Du schälst das Alte von dir ab, 

verbrennst es, läuterst dich und säuberst dich für die Neugeburt, den Neuanfang. 

 

 

 

 

         Qualitäten 

         Das fünfte Element Äther / Spirit 

        Der Stoff, aus dem alle Planeten und Gestirne bestehen 

      Die Quintessenz, die alles miteinander verbindet 

      Kostbar, selten und schwierig in Besitz zu nehmen 

      Der perfekte Inbegriff der Weiblichkeit 

   Die Erschafferin des Feldes, in dem unendliches Potential liegt und alles möglich ist 

      Du bist Energie, Licht- und Informationsträgerin 

      Weisheit, Einsicht, Erkenntnis 

          Verbundenheit 
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 ICH DENKE… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 
           

ICH TUE… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

ICH WILL… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 ICH FÜHLE… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………  
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Schlusswort 

Die Welt hat einen Punkt erreicht, an dem die weibliche Weisheit wieder ausbalanciert werden muss. 

Mutter Erde ist am Stöhnen und Leiden unter einem Paradigma, das Logik ehrt und Intuition 

vernachlässigt. Dies alles kann uns von einer liebenden Verbindung zu unserem eigenen Körper 

trennen. Wir beginnen, nur noch in unserem Kopf zu existieren. Die Trennung vom wahren weiblichen 

Manifest blockiert das Geben und Empfangen von Liebe. Das Leben zu unterdrücken, wahre Gefühle 

zu fürchten, lässt uns den größten Kreislauf des Lebens ignorieren.  

Es ist Zeit, die Kraft zu spüren, die es uns ermöglicht, uns selbst und die Welt als eine Einheit zu 

erkennen und zu lieben – und dementsprechend zu handeln. 

Dieses Seminar ist nicht nur heilend für die Weiblichkeit an sich. Männer profitieren von dieser Energie 

ebenso und können sie nutzen, um in ihre wahre Männlichkeit zu kommen. Die Frauen wiederum 

dürfen sich von dem Gedanken der Emanzipation lösen und die zugelegte Härte ablegen, während sie 

mehr Weichheit und Sanftheit in ihr Leben bringen. So dürfen sich Männer und Frauen wieder auf der 

ursprünglichen Ebene begegnen und sich einander optimal bedingen.  

Aus meiner Sicht bedarf es in der westlichen Welt mehr Aufklärung bezüglich der speziellen Lehren der 

weiblichen und männlichen Aspekte – Yin und Yang. Ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, Wege zu 

ebnen, damit die Teilnehmerinnen des Seminars Erkenntnisse erfahren und das Gefühl bekommen, 

allein auf ihre Antwort gekommen zu sein. Das Ziel ist es, gemeinsam in diesen Prozessen zu wachsen, 

sich gegenseitig zu unterstützen und eine Gemeinschaft zu bilden, die über weite Distanzen hinweg 

Großartiges bewegt. 

Vielleicht eine der wichtigsten Erkenntnisse meines Lebens bisher: einen Ausgleich zwischen der 

weiblichen und männlichen Seite zu erreichen, mit sich in Frieden kommen, sich annehmen und doch 

auch an sich arbeiten, dabei die mentale Arbeit nicht hinter die körperliche stellen, also an beiden 

unermüdlich zu arbeiten, in die höheren Emotionen und Gefühle kommen - weg von Hass hin zur Liebe, 

weg von der Angst hin zum Urvertrauen. Es geht darum, sich zu ermächtigen und wertzuschätzen, 

dankbar zu sein, sich verbunden zu fühlen mit allem, sich zu bilden und mit dem Lernen nicht 

nachzulassen, zu erkennen, dass wir ein Konstrukt aus Körper, Geist und Seele sind, multidimensional 

und ewig in der Essenz, das alles Energie, Schwingung und In-/Exformation ist, wie unglaublich stark 

der Geist wirkt, wie wichtig die Seelengesundheit ist, das Kenntnisse über das Wirken von Körper, Geist 

und Seele sicher einen Vorteil haben, zu erkennen, was unsere wahre Essenz ist und diese aus tiefstem 

Herzen zu leben. 


