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  Ich verspreche mir ...



Du bist eine Göttin. 
 

Du bist hier auf dieser Erde, 
um Deine Essenz, die Liebe & das Licht in Dir, 

Dein authentisches selbst 
zu erwecken und in die Welt zu leuchten. 

Damit machst du die Welt zu einem besseren ort: 
indem du DU bist, 

lebst, wie es DIR entspricht - 
im Sinne dieser Einheit, die wir alle sind. 

 
Du bist eine strahlende Göttin. 

Deine Weiblichkeit ist dein Elixier. 
Dein Zyklus, Deine Yin-Qualitäten, der Wille tief zu fühlen, 

zu heilen und zu vertrauen 
und die Verbindung zu Deinem Körper und Deinem Herzen sind 

alles, was Du dafür brauchst. 
 

Dieses Handbuch ist Dein Goddess Guide zu dem Wissen, 
was schon in Dir ist, dem Licht, der Liebe, 

der Göttin, die in Dir wohnt. 
 

Erwecke die Göttin in Dir! 



zum täglich lesen, tief fühlen & laut aussprechen

Affirmationen

Ich bin immer in Sicherheit. 

 

Ich kenne meinen Wert. 

 

Ich bin unendlich wertvoll. 

 

Ich achte mich. 

 

Ich bin richtig, genau so, wie ich bin. 

 

Ich strahle. 

 

Ich spüre und achte meine Gefühle und Bedürfnisse. 

 

Ich bin es mir wert, meine Gefühle und Bedürfnisse wahrzunehmen. 

 

Ich kommuniziere meine Bedürfnisse und Gefühle liebevoll und klar, 

ohne negative Konsequenzen. 

 

Alle Herausforderungen, die mir begegnen, sind Chancen zu wachsen.  

 

Das Universum macht alles  f ü r  mich. 

 

Ich achte auf mich und meinen Körper. 

 

Mein Körper ist mein Tempel. 

 

Ich bin liebenswert. 

 

Ich bin Liebe. 

 

Ich bin eine strahlende Göttin. 
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ÜBERBLICK

Deine Intention 

Du Göttin: Frau Sein, Ausstrahlung 

Wünsche & Ziele 

Tägliche Praxis + Goddess Sheet 
 

Körper annehmen 

Fühle Dich 

Zärtlichkeit 
Massiere Dich 

Date mit Dir  
Deine schönen Eigenschaften  

 

Heilung ist möglich  

Gebärmutter heilen 

Gebärmutter reinigen  

Deine Sexualität heilen  

Vergebung  

Heile die Beziehung zu Deiner  
Mutter & Deinem Vater 
Innere Kind Arbeit 
Ahnenreihe heilen 

Historische Ebene heilen 

Seelenebene integrieren 

 

Yin und Yang eine  

Bestandsaufnahme 

Deine Yin Aspekte zurückerobern 

Mehr Yin integrieren 

 

Im Einklang mit Deinem Zyklus  
leben (2 Kalender) 
Dein Heiliger Raum 

Deine Blutung zelebrieren 

Der Kreislauf 
 

 

 

 

Die wichtigsten Übungen 

Schöpfungsgesang 

Deine Gebärmutter nähren 

Spirituelle Schwangerschaft  
Fühlen Üben 

 

Zentrieren Üben & Chi Ball 
Inneres Ja 

Inneres Lächeln 

Innere Frau 

Frauen in der Gesellschaft 
Andere Frauen 

 

Einfach Tun 

Sei es Dir wert 
Raus aus der Komfortzone 

Verbindung mit Frauen 

Feier Dich 

 

Ergründe das Verhältnis zu
Deiner Sexualität 
Yoni aktivieren: Erforsche Dich 

Yoni-Elixier: 26 Übungen 

Brüste aktivieren 

Daoistische Energie Kreis Medit. 
Schüttelübung 

Beckenwellen 

Feier Dich 

 

Zyklus Kalender Übersicht 
Wie du im Einklang mit deinem
Zyklus leben kannst 
Daily Goddess Sheet 
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ÜBERBLICK

MEDITATIONEN 

 

Erwecke die Göttin in Dir 
Deine Intention 

Heilung ist möglich 

Du bist eine Göttin 

 

 

MODUL SELBSTLIEBE 

 

Körper annehmen 

Fühle Dich 

Selbstliebe - Zärtlichkeit  
 

 

MODUL HEILUNG 

 

Gebärmutter heilen 

Vergebung Sexualität 
Vergebung 

Heile die Beziehung zu Deiner Mutter 
Heile die Beziehung zu Deinem Vater 
Arbeit mit dem Inneren Kind 

Innere Kind Verbindung  

Ahnenreihe heilen 

Historie heilen 

Seelenebene integrieren 

 

MODUL WEIBLICHKEIT 

 

Lichtdusche Gebärmutter 
Fühlen üben  

Yin 

Die wilde Frau in Dir  
Deine göttliche Menstruation 

Women Circle  

Shakti Meditation / Übung (zusätzlich) 

 

 

 

 

 

Alle Meditationen und geführten Übungen 

MODUL SEXUALITÄT 

 

Atemverbundenheit 
Kundalini Atem Meditation 

Energie Kreis Meditation  

Tiefe Entspannung 

Liebesschwingung 

 

 

GEFÜHRTE ÜBUNGEN AUS DEM MODUL
SEXUALITÄT  

 

Schüttelübung 

Beckenwellen 

 

Sinnliche Zeit mit Dir 
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Tägliche Praxis

Wenn Du möchtest, kannst Du das Daily Goddess Sheet täglich oder eben wann
immer Du mit dem Programm arbeitest, ausfüllen. Du findest es zu Beginn jeder
Phase in Deinem Workbook sowie zusätzlich als PDF in Deinem Login Bereich.  

 

  - Trage Datum und Tag ein. 

   

  - "Ich bin..." Trage 3 Affirmationen ein. Gern aus Übung 2 und 3 aus dem
Einführungsmodul: Welche Attribute möchte ich als Frau ausstrahlen & wie
möchte ich als Frau sein. 

 

  - Schreib Dein Warum, Deine Intention immer wieder auf, auch wenn sie jeden
Tag gleich ist, super so! Das hat eine enorme Kraft.  
 

  - Schreib Dir die Yin Aspekte auf, die Du für Dich herausarbeiten wirst (S. 61 & 62),

die Du mehr integrieren möchtest oder Du schreibst die Yin Aspekte auf, auf die
Du Dich heute fokussieren möchtest.  
 

- Dann schreibe allgemein, wie Du sie mehr in Deinen Alltag integrieren
kannst (Das hast Du auch schon herausgearbeitetet bzw. arbeitest Du auf S. 63
heraus). Auch wieder als Reminder, dass es eine Priorität ist. 
 

  - Dann schreib Dir 4 Dinge auf, die Du heute für Dich tust. Egal was. Und wenn es
3l stilles Wasser trinken, 3 x tief durchatmen und abends 15 min die Fühle Dich
Übung ist, wenn Du nicht viel Zeit hast. Egal was! Egal, wie viel Zeit Du hast, 4
Dinge sind drin - für Dich! 

 

 

 Immer wenn Du am Programm arbeitest und möglichst sogar täglich: 

 

  - Lies Dir die erste Seite in diesem Handbuch "Du bist eine Göttin...." sowie die
Affirmationen auf der Seite darauf durch. 

  - Behalte Deine Karte tagsüber auf Augenhöhe und lies Dir die Rückseite durch. 

  - Mach sooft wie möglich die Übungen aus dem Einführungsmodul - Deine Reise
zur Göttin in Dir (S. 13 bis S. 18) und schreibe die Antworten dazu immer wieder auf.
Kann kurz und knapp sein.  

  - Sooft wie möglich min. 1x täglich für 5 min sauge Dein Göttinnen Vision Board in
Dir auf. Fühle die Freude über Dein Göttinnen Dasein.   
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Herzlichen Glückwunsch, dass Du Dich dafür entschieden hast, die Göttin in Dir zu
erwecken! Du verdienst es so sehr und ich freue mich wie ein Honigkuchenpferd mit Dir
über diese gemeinsame Reise! 

 

        Schau Dir für dieses Modul das Video 'Modul 1 - ERMÄCHTIGUNG' an oder höre Dir die
gleichnamige MP3 an        - was für Dich besser passt!  
 

Wenn du möchtest, leg Dir ein schönes Büchlein zu oder gestalte ein Schlichtes mit
Ausschnitten von alten Zeitschriften wie vielleicht Herzstück, Happinez, Flow oder Engel.  
Natürlich hast Du das Workbook und darin immer ausreichend Platz für alles Schriftliche im
Programm. Vielleicht brauchst Du aber auch mehr Platz für all Deine Gedanken, Notizen
und all das was durch Dich fließt während Du am Programm arbeitest. 
Auch die täglichen kleinen Übungen kannst Du in Deinem Büchlein machen, wenn Du das
Daily Goddess Sheet nicht ständig ausdrucken möchtest. So kannst Du Deine Reise zur
Göttin in Dir in dem Büchlein festhalten und auch immer wieder Revue passieren.  

Geh sicher, dass es ein Büchlein ist, was dir wirklich gut gefällt. Es ist wichtig, dass es für Dich
wertvoll ist, sodass es widerspiegelt, dass du es Dir wert bist, dieses Programm und Deine
Reise zu beschreiten. 

 

Ich empfehle Dir, die Module mit dem Workbook in 12 Phasen durchzugehen. Außer Du
brennst so sehr auf ein bestimmtes Thema, dass Du es zuerst bearbeiten möchtest. Mach
alles in Deinem Tempo, so, dass es nicht zu viel auf einmal ist und Du gleichzeitig
dranbleibst. Bitte mach das Programm intuitiv. Am wichtigsten ist die Balance aus den
folgenden beiden Komponenten: STRESS DICH NICHT & BLEIB DRAN! 

Sobald das Programm Dir Stress verursacht, halte inne. Denn das soll es nicht.  
Mach Dir bewusst, dass Dir keiner Stress machen kann, außer Du Dir selbst. 
Trotzdem ist es wichtig, konsequent am Ball zu bleiben bei allem, was wir tief integrieren
wollen und wirklich ein Teil von uns werden darf.  
Kontinuität & Regelmäßigkeit sind hier die Stichwörter.   
Vielleicht arbeitest Du 1x die Woche 1-2 Stunden, vielleicht 2-3x die Woche 1-3 Stunden,

vielleicht täglich - so, wie es DIR, Deiner Lebenssituation und Deinem Lernen entspricht.  
 

       Hör Dir nun gern die Meditationen 'Erwecke die Göttin in Dir', 'Deine Intention' und
'Heilung ist möglich' an. Wenn Du Mama bist und es gerade passt, hör sie Dir an,

unabhängig davon, ob Du gerade allein bist oder mit Kind.  

Deine Reise zur Göttin in Dir 
 

Modul 1 - Ermächtigung
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Übungen  

Gern schaffe Dir für jede Übung eine ungestörte Atmosphäre  

mit Kerze, Duft und Musik.  

 

            

            Nimm Dir Dein Büchlein zur Hand. 

 

 

 

Natürlich weißt Du und weiß auch ich, was wir mit diesem Programm für Wünsche und
Ziele haben. Trotzdem ist es immer wichtig, diese Intentionen auch klar aufzuschreiben. Sie
helfen uns, sie im Unterbewusstsein zu integrieren und dort tief sinken zu lassen. Unsere
aufgeschriebene Intention hilft uns, uns täglich an sie zu erinnern.  Sie motiviert uns.  
Ich empfehle Dir, Deine Intention(en) täglich in Dein Büchlein zu schreiben. Gern nutze
dafür das Daily Goddess Sheet (S. 108). Du kannst nichts falsch machen. Schreibe einfach auf,
was Du Dir wünschst und wenn Du möchtest, kannst Du es noch "größer" formulieren, aber
natürlich immer so, dass Du auch spüren kannst, dass es sich gut anfühlt.  
Z.B. aus: "Ich hoffe…" , "Ich möchte… ", wird: "Ich freue mich darauf…", "Ich werde…" .  

Z.B.:  Aus "Ich möchte mich endlich wieder selbst spüren." wird: "Ich freue mich darauf, mich
wieder selbst zu spüren." oder aus "Ich hoffe, dass ich mich beim Sex nicht mehr benutzt
fühlen werde." wird: "Ich freue mich darauf, Sex vollkommen zu genießen und lustvoll zu
empfangen." Du kannst auch nur ein oder zwei Worte nehmen - was sich eben gut anfühlt! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Außerdem notiere Dir in Deinem Büchlein jetzt einmal alle Gründe, WARUM Du die Göttin in
Dir erwecken möchtest. Warum? Was ist Dein innerer Antreiber? Was motiviert Dich? 
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1. Was ist Deine Intention für dieses Programm?



 

Nutze die Attributenliste auf der folgenden Seite sowie alle Yin-Eigenschaften aus der Yin &

Yang - Aufstellung (S. 60 sowie S. 103), die Dir zusagen und alle weiteren Worte, die Dir
einfallen und gefallen, um die Göttin in Dir zu beschreiben. Ich bin ...  Ich ... 

 

Beschreibe, wie Du als Frau gern sein möchtest!  
Nutze die Attributenliste und weitere Worte (Adjektive, Verben etc.).  

Schreibe auf, wie Du bist, wenn Du die Göttin in Dir erweckst.  
Wie bist Du dann? Wie bewegst Du Dich? Wie sprichst Du? Wie siehst Du aus? Was tust Du? Wie
wirkst Du auf andere?  

 

Schreib immer im Präsenz: Ich bin..., Ich trage..., Ich mache…, etc. Schreibe so, als würdest Du
Dich beschreiben. Beschreibe die Göttin in Dir. 

3. Wie möchtest Du als Frau sein?

2. Welche Attribute möchtest Du ausstrahlen?
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Attributenliste - Erwecke die Göttin in Dir

kreativ 

gebären 

strahlend 

sprühend 

lebendig 

entspannt 
liebevoll 
mitfühlend 

bei mir 
wertvoll 
geliebt 
genug 

genügend 

glückselig 

in mir ruhend  

weiblich 

sinnlich 

fühlend 

innerlich  

fließend 

weich 

intuitiv 

göttlich 

ehrlich 

friedlich 

leicht

geerdet 
erotisch 

heilend 

nährend 

schöpferisch 

anziehend 

kosmisch 

transformierend 

emotional  
natürlich  

sicher 
getragen  

mädchenhaft 
heilig 

engelsgleich 

lustvoll 
erschaffend 

strömend 

Königin 

Göttin 

Engel 
Elfe 

tiefgründig 

gelassen 

warm 

federleicht

perfekt 
leuchtend 

unschuldig 

pur 
rein 

lieblich 

süß 

süßlich 

allumfassend 

Liebe 

Sonne  

Strahlen 

Glitzer 
glitzernd 

glänzend 

Glanz 

glanzvoll 
schön 

Schönheit 
luftig 

Fluss 
Welle 

verwurzelt 
ruhig 

witzig 

fröhlich
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Wenn Du möchtest, kannst du Dir ein Göttinnen Vision Board erstellen. 

 

Hierfür druckst oder schneidest Du Bilder von Dir oder Frauen, die für Dich Vorbilder sind,

Aquarelle, Bilder aus dem Internet, Bilder aus Zeitschriften etc. aus, und klebst sie als Collage
auf ein A4-, A3- oder A2- Blatt oder pinnst sie Dir an ein Pinnboard. Vielleicht sind auf den
Bildern Göttinnen, Engel, schöne Landschaften, eine Yoni- (Vagina) Zeichnung, Blumen,

Mandalas, was immer in Dir ein Gefühl von Weiblichkeit und der Göttin in Dir hervorruft und
dieses Gefühl unterstützt. 
 

Wenn Du magst, kannst Du in Deinem Büchlein vorab ein bisschen brainstormen, was auf Dein
Göttinnen Vision Board kommt. 
Ich persönlich mag einen Mix aus Bildern von mir, Zeitungsausschnitten (Happinez, Flow,

Herzstück, Engel, The Mothering Journey) und Worten, die ich male oder schreibe. 

Lass das Erstellen des Vision Boards keine Hürde sein. Es kann auch nur 10 Minuten dauern -

ganz wie Du magst!

Schreibe alles auf, was Du Dir wünschst und was Dir direkt in den Kopf kommt. Denke nicht
lange darüber nach, schreibe alles auf. Stelle Dir außerdem die Frage: Wenn Du nur noch 6
Monate auf dieser Erde leben würdest, was würdest Du gerne tun? 

   

Egal ob das mit Deiner Weiblichkeit, mit Sex, Orgasmen, einem möglichen Date oder
Wunschpartner, mit Berufswünschen, Kinderwunsch etc. zu tun hat: total egal! Schreibe alles
auf. Es ist wichtig mit den eigenen, innersten Wünschen in Kontakt zu sein und sie
aufzuschreiben.  

So sind sie uns klarer und können sich in unserem Bewusstsein sowie Unterbewusstsein
manifestieren und damit Wirklichkeit werden. 

5. Was sind Deine tiefsten Wünsche? 

4. Erstelle Dein Göttinnen Vision Board! 
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Es ist wichtig, Ziele zu haben. Ziele sind der Wunsch nach Wachstum. Wachstum ist das
Streben der Natur, der natürliche Fluss. 
 

Vielleicht sind Deine Ziele ähnlich wie Deine Wünsche oder auch gleich.  

Gemeint sind direkte Vorhaben, teilweise mit Deadline.  

 

- Wenn z.B. ein Wunsch war, wunderschönen Sex, im Einklang mit der weiblichen Urkraft zu
(er)leben, kann hier ein Teilziel sein, täglich mein Online-Programm "Erwecke die Göttin in
Dir" zu machen (mind. 30 Min. oder min. 1 Übung / Meditation / 1 Video etc.), 

- am 3.03. nach XY zu reisen,  

- endlich meinen Blog zu starten,  

- etc. 

 

7. Tägliche Praxis  

6. Was sind Deine Ziele? Wie setzt Du sie konkret um? 

Du kannst Dir täglich das Daily Goddess Sheet ausdrucken oder täglich die Übungen
daraus oder einfach nur folgende Übungen in Deinem Büchlein machen: 

- Deine Intention aus Übung 1 (& gern auch Dein "Warum") 

- 3 Sätze wie Du sein möchtest aus Übung 2 + 3 (kann täglich variieren) 

 

Nimm Dir außerdem täglich mindestens einmal am Tag 5-10 Minuten bewusst Zeit, Dein
Göttinnen Vision Board tief in Dir zu spüren.  

 

Halte Dir außerdem vor Augen, wie Du Deine Ziele stückweise voranbringen kannst. "Was
kann ich heute tun, um in meiner weiblichen Kraft zu sein? Welches Geschenk kann ich mir
heute machen, egal wie wenig Zeit ich vielleicht habe." 

 

        Mache die Meditation 'Erwecke die Göttin in Dir' einmalig oder sooft Du möchtest. An
dieser Stelle kannst Du auch schon wunderbar die Meditationen 'Deine Intention' und
'Heilung ist möglich' machen, wenn Du sie nicht schon vor den Übungen gemacht hast.
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Modul 1 - Ermächtigung 
 

Übungen: Zusatz 

Wenn Du noch mehr Klarheit brauchst, mache Dir einmal bewusst, warum Du Deine
Intention noch nicht lebst. Was hält Dich davon ab?  

Nimm Dir eine neue Seite in Deinem Büchlein oder einen separaten Zettel, den Du dann
verbrennst. 
Schreibe ganz ehrlich und ungefiltert alles auf, was Dich in der Vergangenheit davon
abgehalten hat, Deine Weiblichkeit zu leben, Deine Sexualität zu genießen, Dich als Göttin
zu erleben.  

Welche dieser Gründe sind so tiefgreifend, dass sie Dir ein schlechtes Gefühl geben? Notiere
sie Dir unbedingt schon einmal, um sie erstens im Modul HEILUNG angehen zu können und
zweitens als täglichen Motivator um zu sehen von was Du weg willst und so einen größeren
Motivator zu haben wo Du hin willst.  

10. Raus aus dem Muster 

9. Transformation 

8. Bestandsaufnahme 

Wo fliehst Du Dich momentan noch hinein? Was sind alte Muster, in denen Du versackst?  

Nimm Dir wieder Dein Büchlein und beantworte diese Frage ganz ehrlich. Nimm sie mit
durch den Tag und beobachte Dich und Deine Handlungen und Reaktionen. Jedes Mal,
wenn Du Dich down fühlst: Was machst Du dann? Schreibe untereinander, was momentan
Deine Strategien sind, ohne sie zu bewerten - ganz gleich, ob Du ein Stück Schokolade isst,
noch trauriger wirst, Yoga machst oder oder oder.  
 

Was immer Du tust, frage Dich: Sind es Dinge, die mich ablenken oder nachhaltig glücklich
machen? Setze ein - (Minus) davor, wenn es Ablenkung ist und ein + (Plus), wenn es
nachhaltig ist. Oder nutze einen anderen klaren Symbolismus.  
 

Mache noch eine Liste und schreibe alles auf, wovon Du weißt, dass es Dich in der Tiefe
bereichert. Hänge Dir diese Liste auf, damit immer, wenn Du zu einem - (Minus) tendierst, 
das durch eine + (Plus) Handlung ersetzen kannst. Schreibe hier alles auf, was Du schon tust
und wobei Du schon beim Gedanken daran Freude empfindest. 
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Modul 1 

       Schaue Dir für dieses Modul das Video 'Modul 2 - SELBSTLIEBE' an. 

 

♡ Damit wir uns in unserem Körper wirklich wohlfühlen, uns wieder spüren lernen, und
die schönsten Erfahrungen in unserem Körper -allein sowie in Verbindung mit einem
Partner- machen können als auch unsere volle Weiblichkeit zu entfalten, ist es wichtig,

dass wir lernen, uns komplett anzunehmen & zu lieben. 

 

♡ Selbstliebe ist ein Prozess. Mit jedem Tag, jeder Woche, jedem Monat, jedem Jahr in
Achtsamkeit für unsere Gedanken, unsere Handlungen und die Entscheidungen, die wir
fällen, festigt sich unsere Selbstliebe und unser Selbstwertgefühl. 
 

♡ Je mehr Selbstliebe wir uns schenken, desto mehr kommen wir in unsere volle Kraft.
Desto wertvoller fühlen wir uns, desto eher sagen wir auch mal nein zu etwas, weil es sich
dadurch für uns besser anfühlt. Du weißt ein liebevolles "Nein" ist manchmal die beste
Antwort, weil sie ein liebevolles "Ja" für Dich selbst bedeutet.  Desto öfter spüren wir in uns
hinein, was wir wirklich brauchen. 

 

♡ Die Selbstliebe-Übungen und alle weiteren Übungen in diesem Programm werden
Deine Selbstliebe enorm steigern, sodass Du schon nach kurzer Zeit und teilweise direkt
nach den Übungen Wunder erleben wirst. 
 

♡ Selbstliebe in Verbindung mit Weiblichkeit bedeutet vor allem in Dich hinein zu
horchen, Dir zu gönnen, Dich zu entspannen, Dir sanfte, liebevolle Dinge zuzuführen, wie
Selbstmassagen, Massagen, Meditationen, Qi Gong, Tai Chi, sanftes Yoga, sanfte
Bewegung, Freies Tanzen, in Stille sitzen mit einem besonderen Tee, Deinen Körper &
Deine Seele verwöhnen, malen, basteln, singen, Musik hören und vor allem tun, was DIR
entspricht, was DEIN Herz hüpfen lässt! 
 

       Was lässt Dein Herz vor Freude hüpfen? Schnappe Dir Dein Büchlein und schreibe
alles, was Dir einfällt untereinander und ungefiltert auf. Was erinnert Dich daran, dass Du
Liebe bist? 

 

       Übung für mindestens die nächsten 21 Tage:  

Sooft wie möglich am Tag: Atme 3x tief durch und frage Dich: 

Was brauche ich jetzt gerade?  

Was kann ich jetzt für mich tun unter den Bedingungen, die gerade gegeben sind?  

Was ist das Liebevollste, das ich jetzt gerade für mich tun kann?   

Stelle Dir. z.B. zu 3 Zeiten am Tag einen Handyalarm und denke dann über diese Fragen
nach.
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Selbstliebe Basics 

♡ Grundlegendes:  
 

Es ist wichtig, dass Du eine Selbstliebe-Praxis für Dich in Deinem Alltag schaffst. Du kannst
selbstverständlich all die Übungen nehmen, die ich Dir durch das gesamte Programm
gebe. Direkt hinter dem Inhaltsverzeichnis findest Du eine Liste aller praktischen
Übungen, die wunderbar Teil Deiner Morgen- oder Abendroutinen und allgemein der
Zeit, die Du Dir für Dich nimmst, werden können. Der Vorteil an einer Routine ist, dass wir
uns komplett daran gewöhnen und es wie das "Zähne putzen" wird. Dadurch müssen wir
nicht jedes Mal mit unserem inneren Schweinehund kämpfen. Auch wenn Deine
Morgenroutine täglich unterschiedlich aussieht, lasse dennoch einige Elemente gleich
sein - wenn möglich und es sich gut anfühlt. Du kannst z.B. morgens (oder wann es am
Tag passt) das Daily Goddess Sheet machen und abends eine der Übungen aus dem
Modul Selbstliebe, Weiblichkeit und/oder Sexualität.  

      Achtest Du genügend auf Dich? - Nimm Dir wieder Dein Büchlein und reflektiere:  

 

♡ Welche Beziehung(en) / Menschen tun Dir nicht gut? 

     Falls es welche gibt, wie kannst Du mehr auf Distanz gehen, bewusster in diese 

     Beziehung treten oder sie sogar auflösen? 

 

♡ Welche Handlungen tun Dir nicht gut? 

♡ Wo denkst Du noch zu viel an andere und zu wenig an Dich? 

♡ Wann fühlst Du Dich gehetzt / unter Druck gesetzt? Wie kannst Du in dem Moment 
     Druck rausnehmen? 

♡ Wo kannst Du Zeit für Dich gewinnen? Wo vergeudest Du gerade unnötig* Zeit?  

     *unnötig, weil Dir diese Momente nur Energie ziehen 

♡ Wenn Du Dich in Social Media aufhältst, fühlt sich das gut an? Oder verplemperst Du     

      irgendwo Zeit, obwohl Du daraus eigentlich keine Bereicherung ziehst? 

♡ Verbringst Du Deine Zeit bewusst in Bezug auf weitere Medien (z.B. fernsehen)?  

♡ Wenn Du Freizeit hast, denkst Du oft genug erst an Dich und dann 

      an Haushalt, Erledigungen   etc.? 
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Morgenroutine

♡ Morgenroutine:  

 

Es ist wichtig, dass wir uns erlauben, liebevoll und positiv in den Tag zu starten. Denn wie
Du etwas anfängst, so beendest Du es auch. Denke an den schönen Satz: Da, wo Du Deine
Energie hingibst, da fließt auch Deine Aufmerksamkeit hin. Du kannst es Dir so vorstellen:

Du wachst auf und hast eigentlich nur 2 Möglichkeiten (wie immer): Angst oder Liebe.

Wenn Du Dich gleich morgens für die Liebe entscheidest, sendest Du eine wunderschöne
hohe Frequenz für Deinen eigenen Zustand und Deinen Dir bevorstehenden Tag aus.  
Mach, was immer Dir Freude bringt - ob 5 Minuten lang oder eine Stunde!  

Wichtig ist, dass Du Dir mindestens 5 Minuten gönnst, denn ja: 5 Minuten reichen. 

 

In diesen 5 Minuten könntest Du:  

❀ mit Deinen Lieben Kuscheln ❀ tief durchatmen (Liebe ein- und ausatmen) ❀ 3
Affirmation-en sprechen ❀ über 3 Dinge nachdenken, für die Du heute dankbar bist
❀ Dich kurz durch-stretchen (Arme zu den Seiten, Brustkorb weiten - Herz öffnen) ❀ 1
großes Glas stilles Wasser trinken ❀  1 Affirmationskarte ziehen ❀ ein motivierendes,
liebevolles Zitat lesen. 

 

Je mehr Zeit Du Dir nehmen kannst und möchtest, desto mehr kannst Du Deine Morgen-

oder Abendroutine nach Lust und Laune ausbauen. In dieser Zeit kannst Du alles machen,

was Dein Herz hüpfen lässt und Deiner Seele & Deinem Körper gut tut. 
 

Ich selbst wache morgens auf und denke gleich an 3 Dinge, für die ich dankbar bin. Dann
ziehe ich Öl (Kokosöl), putze meine Zähne, trinke 500ml stilles Wasser bzw. heißes Ingwer-
Zitronen-Honig-Wasser oder Tee und mache dann je nach dem, ob mein Sohn bei mir ist
oder nicht, und wie viel Zeit wir haben, einige Elemente aus der Liste (beginnend auf der
folgenden Seite), meist Yoga, "Ein Kurs in Wundern" lesen und Affirmationen sprechen.  

 

Das Wichtigste jedoch ist und bleibt auch hier: Selbstliebe. Sollte Dich der Gedanke an
Deine „Morgenroutine“ stressen, ist da irgendetwas schief gelaufen. Erinnere Dich daran,

dass sie Dir gut tun darf und dass sie nicht länger als 5 Minuten sein braucht, wenn es
Dich sonst stresst. Gönne Dir einfach liebevoll und positiv in den Morgen zu starten! 

 

Mögliche Elemente für Deine Morgen- und Abendroutine 

(neben dem Daily Goddess Sheet) und allen Übungen und  

Meditationen aus dem Programm sind:  
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Was Deine Selbstliebe stärkt

♡ Liebevolle Gedanken denken:   

 Zu oft am Tag fühlen wir uns schlecht, weil wir nicht genug erledigt haben, weil wir XY
nicht gerecht werden konnten etc.  

Lasse den Atem fließen. Halte vor allem in solchen Momenten inne und atme tief durch.

Achte auf Deine Gedanken und wenn Du Dich denken hörst "Man, bin ich blöd!"

etc.: Stoppe! Und kehre den Gedanken um. Lerne Deine beste Freundin zu werden und so
zu denken, dass Deine Gedanken Dich so gut wie möglich unterstützen. 

 

♡ Affirmationen: 

Affirmationen sind positive Sätze und Gedanken, die uns an unsere wahre Größe erinnern.

21 schöne Affirmationskärtchen kannst Du Dir kostenlos auf der Startseite meiner Website
herunterladen. Vor allem, wenn Du negativ über Dich denkst, wie in dem Beispiel zuvor,
nutze Affirmationen, die passen, wie z.B. "Ich bin gut - genau so, wie ich bin." "Ich bin
richtig, genau so, wie ich bin." "Ich bin ich." "Ich bin wertvoll." "Ich bin eine strahlende
Göttin." 

 

♡ Dankbarkeit:  
immer wenn wir dankbar sind, kommen wir in unsere Schöpfungskraft. Wir fühlen Fülle.

Fülle kannst Du mit Liebe gleichsetzen. Bist Du im Mangel, bist Du in der Angst. Wann
immer Du also dankbar bist, kreierst Du eine Energie, die Dir mehr schenkt, wofür Du
dankbar sein kannst. Das ist ein grundlegendes Gesetz des Universums: das
Resonanzgesetz. 

 

♡ Visualisieren:  

Wann immer Du Dir vorstellst, dass Du das, was Du Dir wünschst, schon hast und wirklich
tief im Herzen FÜHLST, wie gut sich das anfühlt, nutzt Du Deine Schöpfungskraft. Das ist
die gleiche Energie, die Du bei Deiner Dankbarkeitspraxis aussendest. Wichtig ist, dass Du
Dich wirklich GUT dabei fühlst. Es bringt also nichts, wenn Du Dir tollen Sex wünschst und
Dir das vorstellst, dabei aber eigentlich zweifelst, dass sich das gut anfühlen könnte. Dann
stelle Dir etwas vor, was das Gefühl kreiert, was Du beim Sex gern hättest. Stelle Dir vor,
wie Du massiert und verwöhnt wirst, und wenn diese Gefühle Geborgenheit, Lust und
Nähe etc. kreieren sind das "gute Bilder“, mit denen Du arbeiten und es wirklich 

                                      fühlen (also gut visualisieren und damit manifestieren) 

                                             kannst.  
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♡ Meditieren: 

Es ist wirklich egal, wie Du „meditierst“. Du kannst am Küchentisch sitzen, Tee trinken und
rausschauen. Du kannst auf dem Boden liegen und tief durchatmen, Dich auf Deinen
Atem konzentrieren, auf ein Gefühl, auf ein Körperteil, auf eine Kerze. 

Es ist egal! Das Wichtigste ist nicht, dass Du nicht denkst, sondern, dass Du Dir erlaubst,
den Gedanken einfach wieder loszulassen und zu Deinem Fokus (Atem, Liebe einatmen,

Licht, Verbindung zur Erde, Körper spüren, Kerze beobachten, geführter Meditation
lauschen) zurückzukehren.  

Meditieren hilft immer und wenn Du auch hier annimmst, was ist und Dir nicht gleich
erhoffst, nicht zu denken, wirst Du schnell spüren, wie beruhigend, fokussierend und
positiv sich Meditation auf Dich auswirkt. 
 

 

♡ Positive Medien konsumieren:  

lesen / Hörbuch & Podcasts hören / Youtube Videos schauen etc. 

Ganz gleich, ob Du gleich am Morgen ein paar Zeilen liest, auf dem Weg zur Arbeit
Hörbuch oder Podcast hörst oder am Abend ein paar inspirierende YouTube Videos
schaust - achte darauf, dass Dich alle Medien, die Du konsumierst, voranbringen. D.h.

nicht, dass wir uns nicht vielleicht auch mal eine ernsthafte Doku oder einen lustigen Film
anschauen können. Es geht einfach darum, dass das, was Du konsumierst Dir gut tut, Dir
Freude bringt und/oder Dich voranbringt und Dich wachsen lässt.  
D.h. aber, dass wir uns vielleicht keine Schönheitsmagazine, Top-Model-Shows und
Nachrichten zuführen, WENN sie uns nicht gut tun. Ich wiederhole: Wenn sie uns nicht
gut tun. Konsumiere, was DU magst, was DIR gut tut. In meinen Beispielen geht es nicht
darum diese Medien zu bewerten, sondern darum, dass Du fokussierst und immer
achtsamer wirst, was Dir wirklich dient und was weg kann.  

 

 

♡ Bewegung: 

Unsere Körper wollen bewegt werden. Bewegung hilft uns fit zu bleiben, aber vor allem
darin, dass unsere Emotionen nicht stecken bleiben, dass unsere Energie ins Fließen
kommt, bzw. im Fluss bleibt.  Vor allem, wenn es Dir schlecht geht (außer Du möchtest
gerade bewusst Deine Ängste wahrnehmen und diesen Prozess für innere Arbeit
nutzen): Bewege Dich. Gerade wenn Du schon eine Weile am PC bist oder länger als eine
Stunde etwas tust, wo Du sitzt: Bewege Dich! Für Deine Weiblichkeit sind  

besonders die Schüttelübung und die Beckenwellen-Übung sowie  

Freies Tanzen wunderbar. 
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Was Dich nährt

♡ Wasser trinken: 

Es ist so wichtig für Deine Energie, für alle Deine Körperfunktionen und Deine Laune, dass
Du genug stilles Wasser trinkst. Es ist unterschiedlich, wie viel wir brauchen: je nach
Körper und Tagesinhalt. Aber Du brauchst täglich mind. 2l stilles! Wasser. Wenn Du Kaffee
und Cola trinkst (mal 'ne Fritz Kola Stevia mag ich auch sehr), dann trinke anschließend
oder dazu gleich wieder ein Glas stilles Wasser. Ich selbst trinke 2-3 l stilles Wasser am Tag
sowie ca. 1l Tee, also insgesamt 3-4l. 
 

♡ Ernährung: 

Wie ich mich ernähre, ist für mich der direkte Spiegel meines Selbstliebe-Zustandes. Und
wenn ich die Übungen aus diesem Programm mache, esse ich interessanterweise viel
gesünder.  
Auch hier gilt natürlich: "Ich bin, wo ich bin, und alles ist gut, so wie es ist." "Ich möchte
jeden Tag immer weiter wachsen, immer mehr die Person werden, die ich sein kann und
meine gesunde und frische Ernährung spielt hierfür eine direkte und wichtige Rolle." 

Diese Sätze kannst Du Dir schon einmal direkt in Dein Büchlein schreiben, und sie auf
alles übertragen, an dem Du für Dich arbeitest. Nur den letzten Satz kannst Du dann
abwandeln, je nach dem, worum es genau geht.  
Es ist immer wichtig, die gesunde Balance in der persönlichen Weiterentwicklung
zwischen Selbstliebe und Wachstumsstreben zu erhalten.  

Genau wie beim Wasser trinken, trägt Deine Ernährung natürlich direkt zu Deinem
Zustand bei. Ob Energie, Laune, Müdigkeit: Ernährung hat auf alles einen Einfluss. Deshalb
heißt es ja auch: Was Du isst, das bist Du. 

70% - 100% der Ernährung sollten pflanzenbasiert sein - Obst, Gemüse, Nüsse, Samen,

Hülsenfrüchte. Ob Rohkost oder nicht, vegan, vegetarisch, nach Ayurveda, Paleo etc.

kannst nur Du für Dich herausfinden. Wichtig ist, dass wir immer achtsamer werden, ob
das, was wir essen uns dient oder ob es nur kurzzeitig unseren Appetit stillt. So gut wie
möglich zu meiden sind: Zucker, Kuhmilch,( günstige und fettarme) Kuhmilchprodukte,

(billige(s)) Fleisch bzw. Tierprodukte, Fluorid, Aspartam, (billige) Getreide- vor allem
Weizenprodukte. 

 

♡ Zeit mit den Menschen, die wir lieben: 

Verbringe aufmerksame Zeit mit Deinen Lieben. Gerade beim Partner und/oder
Kind(ern):  

Schau, dass genügend Körperkontakt da ist. Und auch wenn Unternehmungen wie ins
Kino oder zu einem Konzert gehen toll sind, achte darauf, dass ihr immer auch genügend
qualitativ hochwertige Zeit habt, in der ihr tiefsinnige Gespräche führt bzw. einfach mit
Eurer vollen Aufmerksamkeit beieinander seid, dass ihr selbst teilen könnt und erfahrt,
was den anderen bewegt, was ihm Angst macht, was Tolles passiert ist in letzter Zeit, was
ihr vorhabt, was Eure Wünsche sind, etc. Das schafft tiefe Verbindung.  
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Regeneration

♡ Entspannung: 

Gönne Dir, und damit vor allem Deinem Körper, regelmäßig Zeit zum entspannen. Dafür
eignen sich prima 5-10 Minuten Pausen durch den Tag hinweg, ob Du nur achtsam stehst
oder sitzt und atmest, ein paar Schritte draußen gehst oder meditierst. Vielleicht kannst
Du Dich sogar kurz hinlegen oder Dich einfach ruhig bewegen.  

Schaue, dass Du regelmäßig, je nachdem wie sehr Du sowas magst. mal ein Bad nimmst,
mal einen Wellness Tag in der Sauna einlegst, eine Massage bekommst, Dich massierst
oder anderweitig entspannst. Dein Körper dankt es Dir immer und damit Seele und Geist
ebenso. 

 

♡ Schlaf: 
Egal wie viel Schlaf Du brauchst: es ist für jeden Körper wichtig, regelmäßig und tief zu
schlafen. 6-9 Stunden braucht jeder Mensch pro Nacht. Ich brauche 8 Stunden. Wenn ich
sie nicht bekomme, weil mein Sohn zu früh wach wird (und ich demnach zu spät ins Bett
gegangen bin), gehe ich am nächsten Abend noch eine Stunde früher ins Bett. Für einen
gesunden und tiefen Schlaf ist es hilfreich mindestens 30 Minuten (besser 60 Minuten) vor
dem Schlafen, auf keine Bildschirme mehr zu sehen: keine Handys, Fernseher, PCs, etc.

Stattdessen gönne Dir eine Abendroutine, also (wieder) Zeit für Dich. 

 

♡ Abend"routine": 

Natürlich kannst Du auch noch direkt bevor Du ins Bett gehst Dinge erledigen, aber
schau, dass sie ruhig und achtsam geschehen. Manchmal lege ich auch noch die Wäsche
zusammen und höre dabei dann ein inspirierendes Hörbuch. Dann habe ich zwar noch
etwas erledigt, konnte aber trotzdem dabei "herunterfahren", um optimal zu schlafen. 

Ich kann Dir abends empfehlen:  

  ♡ eine ruhige Yoga Einheit oder anderweitig ruhige Bewegungen, wie mit der 
        Faszienrolle arbeiten, stretchen, ganz ruhig tanzen, Qi Gong, Tai Chi,  
        Beckenwellen etc. 

  ♡ Meditation  

  ♡ einfache Dinge im Haushalt erledigen und dabei Musik, Hörbuch oder Podcast hören 

  ♡ den nächsten Tag planen: Ich schreibe mir schon abends eine Sache auf, die ich am   

        nächsten Tag unbedingt schaffen will und 3 weitere Dinge, die ich erledigen möchte. 

  ♡ Buch lesen, am besten schon mit Leselampe im Bett 
  ♡ Karten ziehen (Orakelkarten, Affirmationskarten oder Tarotkarten legen oder ziehen) 

  ♡ alle Übungen aus dem Programm, besonders Selbstmassagen & liebevolle 

        Meditationen 

  ♡ eine Tiefenentspannung, wie Yoga Nidra im Bett machen 

        (z.B. meine geführte Meditation   'Tiefe Entspannung'). Sich 

        zu entspannen ist höchst weiblich. So kommen wir Frauen  

        auch am   ehesten zu einem erfüllenden Orgasmus. 
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Selbstliebe Praxis

Und nun steigen wir tief in die Übungen ein, die Dir Selbstliebe in Bezug auf die Göttin in
Dir schenken.  

 

Ich teile mit Dir meine kraftvollsten Übungen, um die Göttin in Dir zu erwecken. Die
Übungen mögen neu und vielleicht ungewohnt sein - lasse Dich einfach darauf ein - alles
ist gut, genau so, wie es ist.  
 

 

Hier der Überblick: 

1. Meditation und Übung : Körper annehmen 

2. Meditation und Übung: Fühle Dich  

3. Meditation und Übung: Selbstliebe - Zärtlichkeit 
4. Übung: Massiere Dich 

5. Übung: Date mit Dir  
6. Übung: Deine schönen Eigenschaften  

 

 

Gern schaffe Dir für jede Übung eine ungestörte Atmosphäre mit Kerze, Duft und Musik.  

 

Alle Meditationen findest Du im Login Bereich. 

 

Deine Selbstliebe stärken außerdem alle Übungen aus Modul 3 - Weiblichkeit und alle
Übungen aus Modul 4 Sexualität, die für Dich allein sind sowie die Übungen aus Modul
2 Heilung, auch wenn es eventuell schmerzhaft ist und nicht scheint, als wäre das
Selbstliebe. Es ist dennoch immer auch ein Schritt in Richtung Selbstliebe, wenn wir uns
erlauben zu heilen. 

 

Alles, was im gesamten Kurs die Verbindung zu Dir selbst unterstützt, bringt Dich zur
Selbstliebe. Dazu gehören auch Yoni Eier, Massage Stab aus Rosenquarz, Medien zu dem
Thema (Bücher, Youtube Kanäle, Hörbücher etc.) und alles, was Du tust, um
Deine Brüste, Yoni und Gebärmutter (und natürlich auch Deinen gesamten Körper) zu
aktivieren, zu unterstützen und aufzuladen.  
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Selbstliebe Übungen 

Wenn Du möchtest, kannst Du hierfür vorab oder während der Meditation eine Stelle
Deines Körpers, die Du ablehnst oder die Du lange abgelehnt hast, einölen. Ich lege mich
hierfür auf mein Bett oder setze mich im Bad (vorher die Heizung aufdrehen) auf den
Teppichboden und lege 2 Handtücher hinter meinen Rücken, um mich anlehnen zu
können.  

 

1. Nimm reines Bio-Kokos-, Mandel- oder Sesamöl und massiere sanft dieses Körperteil. 
    Bei mir sind das Brüste oder Bauch.  

2. Massiere und schicke liebe Gedanken dorthin.  

3. Beobachte, was hochkommt. Lass es zu und dann lass es wieder weiterziehen. 

4. Schicke Liebe zu Deinem Körper, Liebe an genau diese Stelle Deines Körpers.  
5. Spüre: Du bist richtig. Du bist wunderschön. Du bist richtig, genau so, wie Du bist. Du 

    bist wunderschön, genau so, wie Du bist. 
6. Wenn Gedanken und Gefühle hochkommen, schreibe sie anschließend in Dein 

    Büchlein.  

 

       Dann mach die Meditation "Körper annehmen", wenn Du sie nicht schon gehört hast.  

1. Meditation: Körper annehmen | Übung zur 1. Meditation: 

2. Meditation: Fühle Dich.       Mache die Übung mit oder ohne Meditation: 
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1. Habe keine Erwartungen; alles ist gut, genau so, wie es ist. 
2. Lege die Hände auf eine der wundervollen Stellen Deines Körpers (ganz gleich, ob Du 

    diese Stelle sehr magst, noch ablehnst oder lange abgelehnt hast - gehe intuitiv vor).  
3. Lege eine Hand oder beide Hände auf diese Stelle Deines Körpers. Setze oder lege Dich 

    so hin, dass dies entspannt möglich ist.  
4. Dann nimm ein paar tiefe Atemzüge und bringe Deinen kompletten Fokus auf Deinen 

    Körper, auf dieses Körperteil, auf diese Stelle.  

5. Wenn Du ganz bei Dir bist, atme dort hinein. Atme zu dieser Stelle hin.  

6. Frage diese Stelle: Wie geht es Dir? Wie geht es Dir heute? Lausche. 

7. Lasse hochkommen, was hochkommt: egal, ob Trauer, Wut, Freude, Liebe und/oder 
    tiefe Verbundenheit.  
8. Dann versuche wieder zu lauschen, was diese Körperstelle DIR sagen könnte. 

9. Frage abschließend: Was kann ich für Dich tun, um Dich mehr zu unterstützen? 

    Lausche. 

10. Schick Liebe hin. Schenke dieser wunderschönen Stelle Deines Körpers ein Lächeln. 

11.  Streichle Dich dort oder massiere Dich und/oder öle Dich hier mit Sesam-, Mandel- 
     oder   Kokosöl ein.  



3. Meditation: Selbstliebe - Zärtlichkeit      Übung mit oder ohne Meditation: 
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Diese Übung bzw. Meditation ist perfekt für Tage, an denen Du nicht so liebevoll mit Dir
selbst umgehst. Mache diese kurze Übung mit oder ohne Meditation - ganz wie Du
magst.  
Du wirst anschließend sehr viel liebevoller mit Dir umgehen. 

 

1. Setze Dich aufrecht, aber entspannt hin und schließe Deine Augen. 

2. Lege Deine Hände entspannt ineinander oder nebeneinander in Deinen Schoß. 

4. Stelle Dir vor, Du hältst ein Neugeborenes (Baby oder Tierbaby Deiner Wahl) in Deinen 

    Händen. 

5. Spüre die Zärtlichkeit / Zartheit des Neugeborenen.  

6. Spüre die Zärtlichkeit / Zartheit des Neugeborenen von ihm zu Dir und von Dir zu ihm. 

7. Atme diese Zärtlichkeit / Zartheit ein. 

8. Lasse das Gefühl intensiver werden. 

9. Spüre es in Deinem Herzen. 

10. Spüre diese Liebe.  

11. Nimm Dich selbst als diese Liebe wahr. Das ist wahre Selbstliebe. 

4. Übung: Massiere Dich 

1. Gehe sicher, dass es dort, wo Du bist, warm genug ist.  
2. Stelle Dir ein Öl Deiner Wahl bereit, am besten ein natürliches Bio-Öl wie Sesam-, 

    Kokos- oder Mandelöl. Du kannst es auch mit 1-2 Tropfen eines reinen ätherischen Bio 

    Öls Deiner Wahl in einer kleinen Schale vermischen (mehr dazu in den Ressourcen). 

3. Mache Deine Körperstelle, die Du massieren bzw. mit der Du beginnen möchtest frei 
    oder ziehe Dich gleich komplett aus.  
4. Nimm ein wenig Öl in die Hände und reibe Deine Hände bis sie warm sind. 

5. Dann lege sie auf die Stelle, die Du massieren oder bei der Du beginnen möchtest. 
6. Atme hierhin, spüre hinein. 

7. Wenn Du soweit bist, nimm etwas mehr Öl und mache zunächst ganz sanfte, 

    langsame, große Kreise. Dann geh intuitiv vor. 
8. Spüre rein, was Dir guttut. 
9. z.B. kleinere Kreise, Wellen, etwas mehr Druck, etwas mehr Öl, etc. 

10. Massiere solange bis Du die nächste Stelle und/oder Deinen gesamten Körper massiert 
     hast oder Du die Massage abschließen möchtest. 
11. Lege zum Abschluss die Hände wieder auf die Stelle, die du massiert hast. Wenn Du 

     Deinen ganzen Körper massiert hast, lege Deine Hände jeweils für einige Atemzüge auf 
     Deine Yoni (Vagina), Deinen Bauch und Deine Brüste. 



5. Übung: Date mit Dir 

6. Übung: Deine schönen Eigenschaften 

Beginne hier, Deine schönsten Eigenschaften (innerlich & äußerlich) aufzuschreiben: 

 

♡ 

 

♡ 

 

♡ 
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1. Schnappe Dir Dein Büchlein:  

 

2. Stelle Dir vor, Du organisiert ein Date für Dich. Was würdest Du am liebsten mit Dir
unternehmen? Ein Bad nehmen, für Dich kochen, Essen gehen?  

Wie wäre ein perfektes Date für Dich?  

Schreibe es auf. 
 

3. Mind. 1x im Monat realisiere dieses Date mit Dir für Dich! 

 

4. Organisiere es für Dich allein! Kaufe Dir Blumen für Dich oder Pralinen, koche, mache
Dich schick und drehe schöne Musik für Dich auf, iss genüsslich - alles so, als hättest Du
ein Date. Hast Du ja auch!  

Schnappe Dir Dein Büchlein und nimm Dir eine neue Seite.  

Schreibe untereinander alles auf, was Du an Dir toll findest. Alles! Ob äußerlich oder
innerlich: Deine Charaktereigenschaften, was Du gut kannst - ganz egal was. Kann sein,

dass es am Anfang etwas dauert oder schwer fällt. Kein Problem! Falls nicht - auch super!
Gib nicht auf, bleib dran. Schreibe mindestens 20 Dinge auf.  
 

z.B.: 

Ich mag mein(e) …      (z.B. Haare und wie sie glänzen) 

ich finde toll, wie mein(e) …      (z.B. Mund aussieht, die Form meiner Augen) 

Wie ich XY mache ist einfach …      (z.B. XY ist z.B.: Yoga ... göttlich) 

ich kann sehr gut…      (z.B. tanzen, kommunizieren, organisieren) 

meine … sind so schön      (z.B. Beine, Hände)   



1. Überblick 

2. Einführung  

3. Die 4 Ebenen der Heilung 

4. Ganzheitlich heilen  

5. Heilsessions  
6. Praxis - Deine Heilung 

Modul 3 - Heilung

1.  Die 4 Ebenen der Heilung 

    1.   Ebene: Prägungen aus dem jetzigen Leben 

    2.  Ebene: negative Prägungen aus der Ahnenreihe  

    3.  Ebene: negative Prägungen aus der Historie 

    4.  Ebene: Einflüsse aus vorherigen Leben 

2.  Die 6 Fokus-Tool-Bereiche auf Ebene 1 
     1.   Gebärmutter heilen  

     2.  Sexualität heilen 

     3.  Vergebungsarbeit 
     4.  Die Beziehung zur Mutter heilen   

     5.  Die Beziehung zum Vater heilen 

     6.  Innere Kind - Arbeit 

3.  Ganzheitlich heilen 

    1.   Körperlich 

    2.  Emotional 
    3.  Energetisch 

    4.  Mental 

4.  5 mögliche Heiloptionen auf Ebene 1 (Zusatz als PDF) 

    1.  Eventuell abgebrochene Schwangerschaft(en) 

    2.  Eventuelle Fehlgeburt(en) 

    3.  Eventuelle abgebrochene Schwangerschaft(en) Deiner Mutter 
    4.  Eventuelle Fehlgeburt(en) Deiner Mutter 
    5.  Wenn Du eigentlich einen Zwilling hattest / ein Zwilling warst 

      Schaue Dir für dieses Modul das Video 'Modul 3 - HEILUNG' an.

1. Überblick  
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Es ist grundlegend wichtig, Prägungen  

und Verletzungen aus Deinem Leben zu heilen,  

auch wenn das schmerzhaft sein kann, ist es  
essentiell und befreiend. 

Du kannst Dich natürlich immer dafür entscheiden 

zu leiden, aber Körper, Geist und Seele werden Dich durch "traurig sein"  

oder "Krankheiten" wieder daran erinnern, dass es nötig und besser für Dich ist, 
zu heilen. Wir alle haben negative Glaubenssätze und Prägungen, bewusst oder
unbewusst. Das ist es, was uns manchmal klein fühlen lässt, nicht gut genug, nicht richtig.  

 

Um unsere Weiblichkeit voll leben und unsere Sexualität komplett annehmen und lieben
zu können, dürfen wir uns erlauben, uns unserer Schattenseiten bewusst zu werden und
sie zu integrieren oder aufzulösen.  

An schlechten Tagen hilft mir das Mantra: "Auch das wird vorübergehen." Mir bewusst zu
machen, dass es heute einfach so ist und ich hinschauen darf; ich es eben gerade
nicht wegmache um wieder weiter zu heilen, gibt mir die Möglichkeit mit dem Fluss des
Lebens zu gehen und das was ist anzunehmen. Mit der eigenen Weiblichkeit zu leben
bedeutet auch, die Emotionen zuzulassen, emotional zu leben. 

2. Einführung  
 

            In einem der wichtigsten Orte Deines Körpers und Deiner Sexualität - Deiner  
              Gebärmutter - liegt sehr viel Schmerz, sehr viel Ungeheiltes. Bis Du Dich 

                     öffnest, um zu heilen, kann es sein, dass Dein Genitalbereich taub bleibt 
                            bzw. Du nicht spüren können wirst, was eigentlich Wunderschönes  
                                für Dich möglich ist. Deshalb - das sei schon mal an dieser Stelle 

                                      angemerkt - ist es so wahnsinnig wichtig, Dich und Deine 

                                        Vagina wieder richtig spüren zu lernen - vor allem auch 

                                           Deinen Gebärmutterhals.    
   

                                          Nicht nur in Bezug auf Deine Sexualität & Deine Weiblichkeit 
                             ist es wichtig zu heilen, sondern für Dein gesamtes Leben. 

              Wenn Du schlimme Traumata erlebt hast und Dich an eine etwaige 

            Vergewaltigung oder einen Missbrauch erinnern kannst, dann begib Dich 

           unbedingt in Therapie. Es ist grundlegend wichtig für Dich, dass Du Dir 
          erlaubst zu heilen.  

DISCLAIMER: Dieses Programm, sowie dieses Modul ersetzt keine Therapie. Sollte
dies also nötig sein, suche bitte den Heilpraktiker oder einen Therapeuten Deines
Vertrauens auf. Alles, was wir in diesem Modul 2 Heilung machen, tust Du selbst. Du 

              aktivierst Deinen Willen, wirklich heilen zu wollen und Deine 

                      Selbstheilungskräfte. Wir nutzen verschiedene effektive Tools, um 

                          schmerzvolle Erfahrungen zu verstehen, loszulassen  und zu 

                             integrieren. 

29



Die erste Ebene ist die intensivste und zumeist die, wo das größte  

Heilpotential liegt. Hier tauchen wir auch am tiefsten ein. Zu den weiteren  

Ebenen findest Du im praktischen Teil dieses Moduls auch jeweils eine Übung 

 und Meditation.  

 

Die zweite Ebene bezieht sich auf unsere Ahnenreihe, unsere Vorfahren bis in die 7.

Generation hinein. Oftmals übernehmen wir unbewusst die Prägungen unserer Mütter,
Omas etc. und dies gilt es auf dieser Ebene zu ergründen bzw. zu heilen. 

 

Die dritte Ebene richtet sich an die Geschichte, unsere Historie. Auch hierin liegt  
viel Heilpotential, vor allem für die eigene Weiblichkeit und weibliche Sexualität;
Hexenverbrennung, die Rolle der Frau in der Gesellschaft etc. 

Auch hier haben wir unbewusste Muster übernommen.  

                         Die vierte Ebene sind die vielen Leben unserer Seele. Wenn Dich dieses 
                              Konzept nicht anspricht, kannst Du diese Ebene einfach ignorieren. 

                                    Hier geht es darum, dass wir eventuell 'Seelenprojekte' mit in dieses 
                                        Leben gebracht haben, die wir endlich zum Abschluss bringen 

                                              wollen.  

3. Die 4 Ebenen der Heilung  

1. Ebene: Prägungen aus dem jetzigen Leben 

2. Ebene: negative Prägungen aus der Ahnenreihe  

3. Ebene: negative Prägungen aus der Historie 

4. Ebene: Einflüsse aus vorherigen Leben 

 

                       Auf der 1. Ebene, auf der das meiste Potential zur Heilung liegt, ist  es hilfreich 

                    sich bewusst zu machen, dass auch hier mehre Möglichkeiten der Heilung für 
                   uns bereit stehen: 

 

             1. Auf körperlicher Ebene: Besonders, wenn wir immer wieder die selben 

                Signale vom Körper bekommen, wie z.B. Blasenentzündung etc. Deshalb ist es 
                so wichtig, wie wir unseren Körper behandeln. Er ist der Tempel unserer Seele 

                und wird vor allem durch gesunde Ernährung, Schlaf und Bewegung versorgt.  
         2. In emotionaler Hinsicht: Hier ist Vergebung der Schlüssel. Wenn Du noch Groll, 
             Wut, Trauer hegst, dann liegt hier großes Heilpotential. Du kannst wunderbar 
             alles nutzen aus diesem Modul, vor allem die Vergebungs- und innere Kind Arbeit.  
         3. Auf energetischer Ebene: Hier ist es wichtig alle Verbindungen aus der 
             Vergangenheit aufzulösen, die irgendwie noch schädlich sein könnten. Z.B. Alle Ex 

                         Partner & Sexualpartner. Dafür kannst Du wunderbar die energetische 

                         Reinigung der Gebärmutter machen sowie Heilung auf der 2. bis 4. Ebene. 

                                4. Mental: positive Gedanken, Affirmationen. Es ist heilsam zu schauen, 

                                     wie viel Gift, Du Dir selbst noch durch Deine Gedanken zuführst und 

                                     ob Du Dich schon genügend Durch Deine Gedanken unterstützt.  
 

4. Ganzheitlich heilen  
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Mir regelmäßig Hilfe von außen zu holen,  

ist für mich mittlerweile selbstverständlich  

und eine echte Bereicherung. Solche  

Heilsessions sind nicht nur super effektiv,  

sondern helfen auch, dass wir unser Gehirn  

mal ausstellen und einfach nur fühlen sowie eine  

Perspektive von außen hinzubekommen. Ich habe für mich  

unfassbar effektive und tiefgreifende Heilmethoden gefunden, dass ich 

einmal mit Dir teilen möchte, was mir am besten hilft: 
 

1. Theta Healing    

Für mich die Methode, die mir den Durchbruch in meiner eigenen Sexualität, ja in
meinem Leben gebracht hat. Du weißt bestimmt, dass ich selbst aus tiefster
Überzeugung Theta Healing Sessions via Telefon gebe. Die Transformation ist nach jeder
Session der Wahnsinn! 

 

2. Rebirth 

Durfte ich bei Katharina Thürer, soulful Empowerment Coach, erleben:

katharinathuerer.de. Im Rebirth wird durch eine bestimmte Atemtechnik sehr
viel Sauerstoff in die Zellen gebracht. Schmerzen und Prägungen haben eine sehr 
                     niedrige, gestauchte Energie im Körper. Durch die Atemtechnik und die 

                           damit höher schwingende Energie der verbundenen Atmung erfahren wir 
                                     in diesen Bereichen eine Öffnung. So können Blockaden, und 

                                          Schmerzen geradezu frei geatmet werden und sich auflösen. 

                                            Eine wahrlich transformierende Erfahrung. Es fühlte sich beinahe 

                                               wie eine außerkörperliche Erfahrung an. Sehr tiefgreifend. 

5. Heilsessions  

.                                                3. Akasha Lesung 

                                                Hier bekommt das jeweilige Medium nach unserer 
                                                Zustimmung Zugriff auf unser Energiefeld - unsere 

                         Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. In Akasha Lesungen bekommen  

                       wir beispielsweise Einblicke in vorherige Leben und alles, was wir wissen 

                     wollen. Sehr empfehlenswert, um Zusammenhänge zu verstehen und einfach 

                  alles, wirklich alles zu erfragen, worauf wir uns eine Antwort wünschen.  

               Akasha Lesungen bietet mein Herzmann an: info@orgonworld.de.  

 

       4. Quantenheilung   

       Ich nenne es mal salopp eine Mischung aus Akasha Lesung und Theta Healing. Hier 
       kann ich Ulf Fischer: quantenfischer.de sehr empfehlen. Auch hier gibt es 
       Fernanwendungen und Telefon-Sitzungen. Sehr sehr klar, hilfreich und effektiv. 

 

                           5. Hypnose 

                           Ich bin in Hypnose ausgebildet und kenne die wunderbare und doch so 

                            einfache Kraft der Hypnose. Man macht sich den Zustand zwischen 

                              Wachheit und Schlaf zu Nutze. Der Körper wird durch einfache 

                                Methoden in diesen Zustand gebracht. Das ist nur möglich wenn man 

                                  das auch wirklich möchte.  
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6. Osteopathie 

In der Osteopathie werden etwaige Bewegungseinschränkungen aufgespürt und  

beseitigt bzw. unsere Selbstheilungskräfte aktiviert. Es werden Blockaden gefunden und
ganzheitliche Zusammenhänge hergestellt. Wann immer ich etwas stark Körperliches
habe, gehe ich zum Osteopathen bzw. würde es empfehlen. 

7. Weitere 

Dies sind nur meine Empfehlungen. Wenn Du klassische Psychotherapie vorziehst, auch
wunderbar. Ich wollte Dir nur meine Lieblinge vorstellen. Ansonsten arbeite ich mit
Homöopathie und Bachblüten. Ansonsten komme ich wunderbar mit Heilarbeit, wie Du
sie in den nächsten Seiten findest, aus. Sie sind einer der Schlüssel für ein glückliches
Leben.

 Wenn Du möchtest, geht es nun auf in die Praxis. Wie gesagt - 
  hier bitte komplett nach Gefühl und eigenem Empfinden, in 

   Deinem Tempo. Wie und wann es wirklich gut passt. Auch wie 

     viel Du machst & ob überhaupt alles - spür' in Dich rein. Hier 
       ein Überblick über Dein praktisches Material zum Modul 
      Heilung in chronologischer Reihenfolge. 

Großartige Heilmöglichkeiten sind:

                      1. Gebärmutter heilen  

                   2. Sexualität heilen 

                 3. Vergebung 

              4. die Beziehung zur Mutter heilen   

              5. die Beziehung zum Vater heilen 

              6. innere Kind - Arbeit 
                    7. Heilmöglichkeit auf der 2. Ebene (Ahnenreihe) 

                             8. Heilmöglichkeit auf der 3. Ebene (historischen Ebene) 

                                     9. Heilmöglichkeit auf der 4. Ebene (Seelenebene) 

                                        10. - 14. weitere Heilmöglichkeiten falls nötig  

6. Praxis - Deine Heilung  

Man ist zu jederzeit voll da, auch wenn  

man in diesem Zustand ist, bekommt  
man alles mit und kann auch jederzeit  
eingreifen. Vor allem Hypnoserückführungen 

finde ich hilfreich, um mehr über die  

Zusammenhänge im Leben zu erfahren.  

Hypnose ist sehr, sehr effektiv.   
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Modul 3 - Heilung 
1. Ebene
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     Schaue Dir für dieses Modul das Video "Modul 3 - HEILUNG" an, wenn du es noch nicht
gesehen hast. 
 

1. Gebärmutter heilen  

2. Sexualität heilen 

3. Vergebungsarbeit 
4. Die Beziehung zur Mutter heilen   

5. Die Beziehung zum Vater heilen 

6. Innere Kind Arbeit 
 

Gern schaffe Dir für jede Übung eine ungestörte Atmosphäre mit Kerze, Duft und Musik.  

Nun steigen wir tiefer in die zahlreichen Möglichkeiten ein, um tiefe Heilprozesse zu
initialisieren. Hierfür kannst du jeweils die Meditation und die Übung machen. 

 

 

 

 

 

Übung 1: 
- Glaubst Du an Heilung? Spürst Du, dass Heilung für Dich möglich ist? 

- Falls nicht, mach gern noch einmal die Meditation 'Heilung ist möglich'. 

- Schnapp Dir Dein Büchlein: Welcher Glaubenssatz hindert Dich zu fühlen, dass Heilung
möglich ist? Wie vollendest Du den Satz: "Heilung funktioniert bei mir nicht, weil … ." oder
"Heilung hat bei mir bisher nicht funktioniert, weil … ." 

Ist das wirklich wahr? Ist der Gedanke wirklich wahr? Oder kannst Du erkennen, dass Du
das nur glaubst, aufgrund von negativen Erfahrungen und Prägungen. Kannst Du die
Perspektive einnehmen, dass es möglich ist? Für mich ist Heilung möglich. Und Du und
ich, wir sind gleich, wir sind eins. Für Dich ist Heilung genauso möglich wie für mich.

Kannst Du es spüren? 

 

Übung 2:  

- Schnapp Dir Dein Büchlein: Was hält Dich noch davon ab, tief zu spüren, dass Heilung
wirklich möglich ist?  

1. Schreib es links auf.  2. Schreib rechts daneben auf, warum das Quatsch ist.  
3. Erkenne Dir an, dass Heilung für Dich genauso möglich ist, wie für jeden anderen
Menschen auf dieser Welt auch. Du bist richtig, genauso wie Du bist. Du bist gut genug.

Du bist genug. Du bist gut. Du verdienst es. Schreib die Affirmationen auf. Erlaube Dir, es
zu fühlen. Erlaube Dir zu heilen.  

Übungen vorab:



Modul 3 - Heilung 
Praxis

Gebärmutter heilen 

Die Gebärmutter speichert nicht nur persönliche Gefühle und Erlebnisse ab, sondern
sogar kollektive negative Erfahrungen. 

Vor allem Sex, der nicht erfüllt ist oder bei dem wir uns eher schlecht fühlen, wirkt sich
negativ auf die Gebärmutter aus, weil sie dabei ja komplett ungeschützt ist; das
Geschehen so nah an ihr ist.  
Es ist deshalb zum einen wichtig, jede sexuelle Verbindung auch wieder energetisch zu
lösen. Außerdem ist es wichtig, energetisch emotionale Bindungen aufzulösen. weil Du
sonst immer wenn Du an einen Ex-Partner denkst -vor allem, wenn er Dich geprägt hat-
Energie weggibst. Die energetische Reinigung Deiner Gebärmutter ist also eine wichtige
Heilmöglichkeit. So, wie Du ein Zimmer putzt, lüftest und ausräucherst, kannst Du Deine
Gebärmutter energetisch reinigen.  

 

 

 

 

1. Hier kannst du wunderbar die 'Fühle Dich' Übung aus dem Modul Selbstliebe in Bezug
auf Deine Gebärmutter machen. Schreib die Gefühle auf, die hochkommen.  

 

2. Daraufhin lass Deine Gebärmutter einen Brief an Dich schreiben. Schreib einfach alles
auf, was Dir in den Sinn kommt. Vorab: Schließe Deine Augen. Lege die Hände auf Deine
Gebärmutter, Schau in Deine Gebärmutter hinein. Du bist vollkommen dort, in ihr. Du bist
Deine Gebärmutter. Dann schreibe den Brief aus ihr heraus an Dich.   

 

3. Natürlich kannst auch Du Deiner Gebärmutter einen Brief schreiben. Im Anschluss oder
stattdessen, wie Du magst.  
 

4. Welche Gefühle sind in 1. hochgekommen? Welche Gefühle hat Deine Gebärmutter Dir
gegenüber im Brief ausgedrückt? Schreibe diese Gefühle auf. Nutze und transformiere sie
mit den folgenden Übungen sowie der Meditation 'Gebärmutter heilen'. Die Reihenfolge
ist Dir überlassen. 

Übungen, um die Gebärmutter zu heilen
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Modul 3 - Heilung 
Praxis

1. Spüre wieder in Deine Gebärmutter rein. Schließ die Augen. Lege die Hände drauf. Atme
hinein. Fühl Dich wieder komplett in sie ein. Fühl die negativen Gefühle, die sich schon
geäußert haben oder warte bis wieder etwas in Deiner Gebärmutter hochkommen
möchte. 

 

2. Nimm diese Gefühle bildlich war. Sind sie kleine Kackahäufchen, fiese Bakterien,

Schleimmonster? Sieh sie in Deiner Gebärmutter und fühle sie. Dies sind die negativen
Erfahren, die Du in Bezug auf Deine Sexualität gemacht hast. Nimm Dir immer nur eine
Erfahrung, mit z.B: einem Ex-Partner vor. Sieh dieses negative Bild dieser Erfahrung  

klar vor Dir.  
 

3. Fokussiere Dich nun für einen Moment auf Deine Herzenergie. Spür die Liebe, die
Wärme, das Licht. 
 

4. Dann bring diese Energie in Deine Gebärmutter. Nimm wahr, wie die Bilder
transformiert werden. Die Erfahrungen sind die gleichen, aber Deine Einstellung dazu
ändert sich. Was hat es Dir Positives gebracht? Wie bist Du dadurch gewachsen? Sieh, wie
die Bilder verschwinden oder sich in neue Bilder verwandeln. Beobachte, was Du
siehst. Fühle, was Du fühlst, ohne zu bewerten. Deine Gebärmutter macht das schon.  

 

5. Nimm noch ein paar tiefe Atemzüge in Deine Gebärmutter. Spüre das Licht, die Wärme,

die Liebe. Wenn das für Dich sehr neu ist, mach die Übung wieder und wieder, egal wie
lang oder kurz. 

Die Gebärmutter energetisch reinigen - Negatives transformieren   
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Modul 3 - Heilung 
Praxis

1. Jede Beziehung, die wir eingegangen sind - ob durch reinen Sex oder eine
Liebesbeziehung ist eine energetische Verbindung von Deiner Gebärmutter zu diesem
Menschen, wie ein energetisches Band, was Euch verbindet, sogar wie eine Nabelschnur,
über die Du die Person weiterhin nährst und Energie an sie abgibst. 
 

Nimm Dir jetzt also die negativste dieser Beziehungen / Erfahrungen und gehe sie nach
und nach alle (alle Deine Ex-Beziehungen oder sexuellen Verbindungen, 1x pro Person
oder sooft wie nötig, egal ob Du die Beziehung positiv oder negativ in Erinnerung hast)
durch.  

 

2. Nimm noch ein mal diese Verbindung wahr, nur für ein paar Momente. 

 

3. Dann schneide dieses Band, diese Nabelschnur durch. Ganz bewusst. 
 

4. Spüre die Freiheit. Und sprich die folgenden Worte: "Deine Anteile zu Dir, meine Anteile
zu mir. Meine Gebärmutter ist energetisch frei, ich bin frei." 
 

5. Wenn nötig, mach diese Übung öfter oder unterstützend dazu die Vorherige sowie
Vergebungsarbeit.   

Die Gebärmutter heilen - Verbindungen auflösen   
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Deine Sexualität heilen    

Um Deine Sexualität zu heilen ist Heilung allgemein unfassbar wichtig, also alles, was in
diesem Modul noch kommt und natürlich an erster Stelle Deine Gebärmutter zu heilen. 

Selbstliebe ist der Schlüssel, um zu erkennen, was wir brauchen und was uns gut tut und
ist essentiell wichtig dafür, dass wir ab jetzt eine wunderschöne Sexualität erleben. 

Modul 3 und 4 lassen Deine Sexualität komplett aufblühen. 



Modul 3 - Heilung 
Praxis

Um die Gebärmutter komplett heilen zu können und vor allem die Meditation
'Vergebung Sexualität' effektiv nutzen zu können, schnapp Dir Dein Büchlein und
beantworte Dir die folgenden Fragen:   

 

   1. Gab es Momente in Deinem Leben, die in Bezug auf sexuelle Verbindungen, schlimm
für Dich waren? Wenn der Gedanke daran zu schlimm für Dich ist, mach die Übung
zusammen mit einer Freundin oder einer anderen Person Deines Vertrauens oder begib
Dich hierfür in eine Heilsession oder Therapie. 

 

   2. Wenn es mehrere unangenehme sexuelle Erlebnisse waren, schreib die Namen der
Männer auf bzw. wie Du sie „zuordnen“ kannst. 
 

   3. Schreib ein paar wenige Worte dahinter, die beschreiben, was passiert ist oder warum
es für Dich negativ war. 
 

   4. Du kannst auch eine Liste machen und einfach untereinander alle Namen schreiben,

mit denen Du eine Beziehung und/oder eine sexuelle Verbindung hattest. 
 

   5. Dann mach die Meditation 'Vergebung Sexualität' angewandt auf jeden einzelnen
Mann und wenn es mehrere Situationen waren, die schlimm prägend für Dich waren,

auch die einzelnen Situationen mit jedem einzelnen Mann. Wenn noch Wut, Ohnmacht
etc. hochkommen, mach auch hier noch mal die Meditation 'Vergebung' wann immer es
passt, sowie die Meditation 'Gebärmutter heilen'. 

 

   6. Wenn Du spürst, dass Deine Heilung vollendet ist, streich den Namen / das
Geschehnis von der Liste. Selbst, wenn die jeweilige Beziehung schön war oder Du im
Nachhinein erkennst, wie sehr Du durch das Geschehene und die Person gewachsen bist
(wunderbar!), ist das Kappen der Verbindung, der energetischen Nabelschnur, essentiell
wichtig. Wichtig, damit Deine Energie bei Dir bleibt und Du Dich für das volle
wunderschöne Potential Deiner Sexualität öffnen kannst. Wenn alle durchgestrichen sind,

verbrenne die Liste feierlich. Dabei kannst Du sagen: 'Eure Anteile zu Euch - meine Anteile
zu mir. Ich bin frei.' 
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Modul 3 - Heilung 
Praxis

Du kannst die folgenden Fragen erst in Deinem Büchlein durcharbeiten und dann die
Vergebungsmeditation hören oder nur die geführte Meditation machen, wie es Dir passt!  
 

Schaffe Dir eine schöne Atmosphäre und geh sicher, dass Du lange genug ungestört bist. 
 

Vergebungsarbeit ist dafür gedacht, dass du Dich negativer Gefühle befreien kannst, die
Du anderen Menschen oder Dir selbst gegenüber hast. 
Es bedeutet nicht, dass Du mit den jeweiligen Menschen wieder in Kontakt trittst, wenn
das nicht Dein Herzenswunsch ist. Vergeben heißt nicht verzeihen.  

Es bedeutet, dass Du Dir und der anderen Person sowie allen involvierten Menschen
vergibst, also Dir klar wirst, dass jeder so gefühlt, gehandelt und gesprochen hat, wie er es
für richtig empfand. Vergebung bedeutet, dass Du die Person energetisch freilässt und
Deine negativen Gefühle Dir selbst gegenüber energetisch loslässt. 
 

 

  - Nun denke an diese eine Person und/oder Situation, die Dich momentan oder seit
Längerem nicht loslässt.  
  - Begib Dich in die Situation, so schmerzhaft es vielleicht sein mag, und fühle die
Gefühle.  

Atemzug für Atemzug nimm jede Emotion so hin, wie sie Dich erreicht. 
 

  1. Warum war die Situation so schlimm für Dich? 

  2. Welche noch tieferen Prägungen liegen hinter diesen Gefühlen?  

  Bsp. von mir:   1. Ich habe mich benutzt und ohnmächtig gefühlt etc.  

                           2. meine Prägung aus der Kindheit, mich wertlos zu fühlen 

 

 

   - Sieh Dich selbst und gegenüber die andere Person. Nimm vor Deinem inneren Auge
diese beiden Parteien war; Dich und die andere Person. Sieh um euch herum die
Situation, das was passiert ist, das, was so schmerzhaft ist.  
    

  3. Was bereust Du? 

  4. Durch welche Gedanken ist das gekommen? 

  Bsp. von mir: 3. Nichts gesagt zu haben. Es einfach passiert haben zu lassen. 

                          4. Ich habe keine Kraft. Ich bekomme Liebe, wenn ich es tue.  

Vergebung 
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Modul 3 - Heilung 
Praxis

  - Du und die andere Person hattet die gleiche Motivation - Liebe bekommen / sich Liebe
holen 

  - Deshalb vergib Dir dafür, dass Du nicht anders gehandelt, nicht anders empfunden
hast. Es war Dir nicht anders möglich als so zu fühlen, wie du gefühlt hast, so zu handeln
wie du gehandelt oder eben nicht gehandelt hast. Es war richtig, weil Du es nicht besser
wusstest. Weil es eben genau so war. Vergib Dir genau dafür. 
 

   5. Schreib in Deinem Büchlein alle Gründe auf, warum Du Dir vergeben darfst. 
   6. Gibt es Gründe, die dagegen sprechen? Transformiere sie. 

 

Bsp.:   5. um mich zu befreien, weil ich in dem Moment glaubte, das Richtige zu tun, ... . 

           6. weil ich zu doof war, etwas zu sagen. Ich bereue es so sehr. > Mein Glaubenssatz
wertlos und schwach zu sein war präsent. Ich habe getan, was ich konnte. So wie es mir in
diesem Moment möglich war. Ich darf mir vergeben. 

 

  - Atme jetzt ganz bewusst die Vergebung durch die Nase ein und die gesamte Situation,

die negativen Gefühle durch den Mund aus. 
  - Vergib Dir ganz bewusst. Lass los, was geschehen ist. Du hast Dich schlecht gefühlt,
vielleicht unfassbar schrecklich, nicht greifbar schlimm. Das ist so. Aber wenn Du es
immer wieder durchlebst, dann fügst DU DIR das Geschehnis selbst immer wieder zu.  

  - Und deshalb vergib Dir nun selbst. Es war Dir nicht anders möglich als so zu fühlen,

wie Du gefühlt hast, so zu handeln wie Du gehandelt oder eben nicht gehandelt hast. Es
war richtig, weil Du es nicht besser wusstest.  
  - Atme die Urteile über Dich selbst, den Schmerz, den Du Dir selbst durch Deine
Gedanken und Gefühle, Dein Tun oder Nicht-Tun zugefügt hast aus.  
  - Vergib Dir dafür. Vergib Dir dafür und lass all das los, was Dich jetzt noch, im
Nachhinein, obwohl die Situation vorüber ist, schlecht fühlen lässt.  
  - Gönne Dir wieder in der Gegenwart anzukommen und vergib Dir.  
  - Im Hier und Jetzt liegt kein Schmerz. Komme HIER an.  

 

- Wenn Du möchtest, um noch besser loslassen zu können, mach Dir bewusst, dass auch
die andere Person aus Verletzungen und negativen Prägungen heraus so gehandelt hat.  
Es entschuldigt nicht das, was passiert ist. Es hilft uns jedoch es loszulassen.   

 

Vergebung 
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Modul 3 - Heilung 
Praxis

  - Und nun sieh, dass es für die andere Person wahrscheinlich genauso war.  
  - Jedes andere Verhalten als das was war, wäre zu schmerzhaft oder noch schmerzhafter
für die Person gewesen. Vergib der Person dafür, dass sie, genau wie Du, sich nicht anders
zu helfen wusste, nicht anders handeln konnte.  

 - Entlasse sie jetzt energetisch. Schneide die emotionalen und energetischen schwarzen
Bänder jetzt durch.  

 

  7.  Welche Prägungen können hinter dem Verhalten der anderen Person gelegen haben? 

 

Beantworte diese Frage wieder in Deinem Büchlein. Diese Frage ist allein dafür da, Dir
bewusst zu machen, dass tatsächlich nichts mit der Motivation jemandem zu schaden
passiert, sondern die eigentliche Motivation auch immer hinter Verletzungen liegt und
heißt: "Ich möchte geliebt werden."  

 

Fühle, dass Du nun bereit bist, die Gefühle der Person gegenüber loszulassen. Und wenn
Du soweit bist, sage innerlich oder laut: „Ich bin nun bereit, … zu vergeben.“ 

  

  8. Schreibe nun in Dein Büchlein: "Ich bin bereit zu vergeben, ich lasse Dich und die
Situation energetisch los. Ich bin frei." Oder Worte, die Dein Gefühl der Vergebung besser
beschreiben.  

 

  

 

 

 

Nimm Dir Dein Büchlein. Beantworte die folgenden Fragen. Mach das Ganze erst bezogen
auf Deine Mama, einen anderen Tag bezogen auf Deinen Papa oder andersherum. 

 

  1. Welche Gedanken & Gefühle kommen in Bezug auf Deine(n) Mama/Papa hoch?  

Lass alles zu, was hochkommen will.  
 

  2. Schau, ob in Bezug auf Deine Mama auch Gedanken und Gefühle im Spiel sind
wie: "Ich fühle mich verantwortlich für sie", "Ich muss(te) sie (immer) glücklich
machen", "Ich muss(te) so und so sein, um ihre Liebe zu bekommen."  

Vergebung 

Heile die Beziehung zu Deiner Mutter & Deinem Vater

40



Modul 3 - Heilung 
Praxis

Schau, ob in Bezug auf Deinen Vater auch Gedanken und Gefühle im Spiel sind wie: "Er
war nie da für mich", "Ich muss(te) so und so sein, um seine Liebe zu bekommen".   

Denn das sind negative Glaubenssätze, die Du mit Positiven ersetzen kannst. 
Gönne Dir aber zunächst auch die Negativen zu fühlen und evtl. auch ihre Ursache.   

 

  3, Musstest Du Dich anstrengen oder anders sein, um ihre/seine Liebe zu bekommen? 

 

  4. Was fühlst Du zu diesem Satz: "Um ihre/seine Liebe zu bekommen, musste ich
Leistungen bringen." Diesen Glaubenssatz gilt es unbedingt zu heilen, falls er existiert.
Dieser Satz kann in Bezug auf Deine Sexualität bedeuten, dass Du das Gefühl hast, beim
Sex performen zu müssen, um Liebe zu bekommen.  

 

  5. Wenn Du magst, schreibe nun einen Brief an Deine(n) Mama/Papa.  

Wenn Du ihn energetisch abschicken möchtest, verbrenne ihn draußen in einer sicheren
Feuerschale. 

   

  6. Wenn Du magst, geh nun in die geführte Meditation 'Heile die Beziehung zu Deiner
Mutter' bzw. 'Heile die Beziehung zu Deinem Vater'. 
 

  7. Sag dann noch einmal laut und schreibe auf: "Deine Anteile zu Dir, meine Anteile zu
mir. Du bist frei. Ich bin frei." 
 

  8. Schreib zum Abschluss die wunderbaren Eigenschaften Deiner Mutter bzw. Deines
Vaters auf, die Dich positiv geprägt haben. Du hast Dir Deine Eltern vor diesem Leben
ausgesucht (so sehe ich es). Was hast Du durch sie gelernt? Welche wunderbaren
Eigenschaften hast Du von Deiner Mama und Deinem Papa übernommen?  

 

  9. Nun will das Kind in uns immer noch die Liebe unserer Eltern. Wir alle wollen von
unseren Eltern geliebt werden. Wenn dieses Bedürfnis in Dir sehr stark ist, kannst Du
gleich im Anschluss an diese Arbeit eine Übung oder Meditation aus dem Modul
Selbstliebe machen. Geh intuitiv vor und wähle, was Dir guttut. Z.B. die Meditation
'Selbstliebe - Zärtlichkeit'. Du kannst hier auch prima weiterführend innere Kind Arbeit
machen.  

Heile die Beziehung zu Deiner Mutter & Deinem Vater  
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Modul 3 - Heilung 
Praxis

Innere Kind Arbeit bedeutet, das Kind, was wir waren, was Glaubenssätze erfahren hat
und verletzt wurde, in den Arm zu nehmen, ihm zuzuhören, um tief zu fühlen und zu
heilen. Du kannst Dir die "Anleitung" 'Arbeit mit dem Inneren Kind' als Audio anhören, die
Meditation 'Innere Kind Verbindung' machen u./o. eine der folgenden Übungen nutzen.  

 

Übung 1:  
  - Schließe Deine Augen & lass Deinen Atem lang werden. 

  - In Bezug auf jegliche Situation oder Person, die jetzt in Deiner Vergebungsarbeit
vorkam oder mit der Du in letzter Zeit Probleme hattest, die Dich belastet hat: Stell Dir
vor, Du bist jetzt wieder ein Kind. 

  - Wenn Dir das schwer fällt, suche ein Bild von Dir raus, zwischen 1 und 7 Jahren. Sieh
Dich als Kind vor Deinem inneren Auge.  

  - Lass hochkommen, was Du als kleines Kind fühlen würdest in Bezug auf diese Person,

in Bezug auf diese Situation. Lass alles da sein, gib ihm Raum. Fühle. 

  - Nimm Du heute wie Du jetzt bist Dein Inneres Kind in den Arm. Tröste es, halte es,
unterstütze es. 
  - Fühle diese Geborgenheit. Dann öffne langsam wieder die Augen. 

 

Übung 2: 

  - Lass Dein Inneres Kind einen Brief schreiben über die Situation oder an die Person, in
dem sie sich so richtig schon auskotzt. Alles raus, was grad hochgekommen ist. Dann
verbrennst Du den Brief draußen in einer sicheren Feuerschale, um ihn energetisch
abzuschicken.  

 

Übung 3:  

  - Schreibe Deinem Inneren Kind einen Brief. Vielleicht möchtest Du ihm erklären, warum
alles so war, wie es war, warum passiert ist, was passiert ist. Teile all Deine Gedanken und
Gefühle mit ihm. Du kannst den Brief liegen lassen oder draußen in einer sicheren
Feuerschale verbrennen, um ihn energetisch abzuschicken. 

 

Behalte dieses Foto von Dir oder diesen Gegenstand, der Dich an Dein Inneres Kind
erinnert immer in Reichweite. Häng Dir das Bild hin, wo Du es gut sehen kannst. Wo es
Dir genau wie die 'Zärtlichkeit' Meditation hilft, liebevoll zu Dir selbst zu sein. 

Innere Kind Arbeit 
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Modul 3 - Heilung 
2. Ebene 

Hier geht es darum, unbewusste Prägungen zu heilen, die wir durch unsere Ahnen
erfahren haben. Hierfür kannst Du am besten direkt in die Meditation 'Ahnenreihe heilen'

hineingehen. Ich empfehle die Übung anschließend zu machen. Wenn Du möchtest,
kannst Du sie aber natürlich auch davor machen.  

 

  1. Sieh Deine Ahnen, vor allem die weibliche Seite bis in die 7. Generation mit Dir
gemeinsam in einem Kreis verbunden durch ein energetisches Band.  

  2. Schnapp Dir Dein Büchlein: Zeichne einen Kreis mit 7 Punkten.  

Welche Gefühle und Rollenbilder kommen hoch?  

  3. Schreib sie alle stichpunktartig auf. Immer eins zum jeweiligen Punkt.  
Wer waren diese Frauen?  

In welche Rollen wurden sie gepresst?  

Wer mussten sie eventuell sogar sein? 

Schreibe zu jeder symbolisch ein Rollenbild 

auf. 
Du (ein Punkt) bleibst natürlich frei. 
  4. Sieh diese Kreisverbindung vor Deinem inneren Auge. 

  5. Sieh, wie von Dir ein Lichtstrahl ausgeht, wie Du aus dieser Verbindung emporsteigst.
Wie Du hell leuchtest. Und ganz viel Licht in diesen Kreis, in diese Prägungen, Muster,
Rollenbilder gibst.  
  6. Dann geh einen Schritt zurück. Trete aus dem Kreis heraus. Zeichne das ein: Durch
einen Pfeil zurück von Deinem Punkt aus oder sonstiges.  
  7. Und dann kappe die Verbindung. Schneide dieses energetische Band durch. Wenn es
dick ist, nimm eine Säge. Stell das irgendwie symbolisch dar. Zerschneide den Kreis oder
mal den Cut ein. Sei kreativ. 

      Wenn Du die Meditation noch nicht gemacht hast, mach sie jetzt. 
 

Geh nun bewusst in die Dankbarkeit für Deine Ahnen. In diese wunderschönen
Verbundenheit unter Frauen in vielen Generationen. Ehre diese nun gelöste "reine"

Verbindung.  

Wenn Du nicht viel spürst, ehre die wundervollen Frauen in Deinem Leben für die Du
dankbar bist. Visualisiere Deinen persönlichen Women Circle. ♡

Prägungen aus der Ahnenreihe heilen
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Modul 3 - Heilung 
3. Ebene 

 

 

 

So viel Schmerz und eine gewaltige Unterdrückung liegen auf der Geschichte der
Weiblichkeit. Die Geschichte der Erde, unsere Geschichte, spricht Bände über das
fehlende Yin, das Fehlen von Gefühlen, Mitgefühl, Liebe. Aber, es ist auch "nur" eine
Geschichte. Denn wir schreiben gerade eine neue Geschichte. Jede einzelne von uns.
Unsere Gegenwart, unsere Zukunft, wird unsere Geschichte.  

 

Nutze hierfür zunächst das lose Blatt 'alte Geschichte' oder lade es Dir aus Deinen
Ressourcen herunter. Des Weiteren nutze das 'Filmsheet - unsere Geschichte' in Deinem
Workbook oder lade es Dir in Deinem  Göttinnen(be)reich unter Ressourcen runter. Wenn
Du es ausdruckst, kannst Du es auch in Dein Büchlein kleben oder eben selbst dort
einzeichnen.  

 

Gern mach vorab die Meditation 'Historie heilen'.  

 

1. Schreibe oder zeichne in die Negative jeweils einen Abschnitt aus der Geschichte, der
Dir so oder während der Meditation hochkommt bzw. hochkam. Hier nicht zu viel Energie
und Aufwand aufbringen, ganz intutitiv. 

 

2. Verbrenne das Blatt (oder reiße es aus Deinem Büchlein, wenn Du im Büchlein
gearbeitet hast) in einer sicheren Feuerschale im Freien. 

 

3. Nimm Dir ein neues Filmsheet, nutze die folgende Seite oder eine neue Seite in Deinem
Büchlein und zeichne oder schreibe jetzt in die Negative die Geschichte, die DU schreibst,
die wir Göttinnen schreiben und schreiben werden. Hierfür kannst Du auch Dein
Göttinnen Vision Board und die 2. und 3. Übung aus dem Einführungsmodul nutzen
(Göttinnen Attribute und göttliches Frauenbild). 

Ein solches "Negativ" also ja eigentlich "Super Positiv" kannst Du auch wunderschön
gestalten und mit auf Dein Göttinnen Vision Board kleben / pinnen.  

 

4. Mach Dir bewusst: Die Historie ist vorbei. Sie weiter zu leben geht gegen unsere Vision.

Was zählt, ist die Gegenwart und die Zukunft, die wir erschaffen. Spüre die Kraft Deiner
"Super Positive", Deiner Vision(en), ob während der Meditation, auf dem Filmsheet, in
Deinem Büchlein oder auf Deinem Göttinnen Vision Board. Das ist das, was zählt.  
Unsere Geschichte.  

Die Geschichte, die wir schreiben. 

 

Prägungen aus der Historie heilen
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Modul 3 - Heilung 
4. Ebene 

Du kannst diese Übung und Meditation auch verwenden, wenn Du nicht an weitere
Leben glaubst. Nutze die Meditation und das Puzzle darin, was wir in der Meditation
zusammensetzen sowie 'mein Lebenspuzzle' einfach als Puzzle aus all den gravierenden
Erlebnissen Deines jetziges Lebens.  
Wenn Du möchtest, kannst Du vorab, 'mein Lebenspuzzle' ausdrucken, Dir selbst ein
Puzzle in Dein Büchlein (oder auf ein A4 oder A3 Blatt) malen oder die Seite im Workbook
nutzen.  

1. Schreibe oder zeichne einschneidende Erlebnisse aus Deinem Leben (Du entscheidest,
ob "Gute" und/oder "Schlechte") auf das jeweilige Puzzleteil.  
2. Nimm Dir bei jedem Puzzleteil einen Moment Zeit, Dir bewusst zu werden, wie Dich
diese (vielleicht noch so schmerzhafte) Erfahrung bereichert hat. Sie hat dazu
beigetragen, dass Du der wundervolle Mensch geworden bist, der Du jetzt bist.  
3. Dann übertrage die Erfahrungen in Kurzfassung auf die nächste Seite (das selbe Puzzle
mit der Göttin) und sieh, wie es Dich hat wachsen lassen. Sieh, wie es dazu beigetragen
hat, dass Du zu der Göttin wirst, die Du bist. 
 

Wenn Du im Theta Healing, in Akasha Lesungen, Quantenheilung, Hypnose
Rückführungen etc. schon erfahren hast, was Du in anderen Leben erlebt hast, und wie es
im Zusammenhang mit Deinem jetzigen Leben steht, kannst Du diese Seelenleben
gleichermaßen für das Puzzle verwenden oder es nur mit den Seelenleben machen, wie
in der dazugehörigen Meditation beschrieben.  

 

 

In der Zusatz PDF "Heilmöglichkeiten" kannst Du für Dich herausfinden, ob hier noch
weiteres Heilpotential für Dich liegt. 
 

Das Modul Heilung kannst Du Dir natürlich immer mal wieder zur Hand nehmen. Vor
allem die Übungen und Meditationen, die bis jetzt besonders hilfreich waren und mit
denen Du vermehrt in Resonanz gehst. Jedes bisschen Heilung macht Dich freier. Vor
allem Vergebungsarbeit und die Verbindung mit Deinem inneren Kind regelmäßig, wenn
nicht sogar täglich zu stärken bzw. einfach aufrecht zu erhalten und bewusst
wahrzunehmen, ist sehr sehr wertvoll. 
Wenn Du Ho'oponopono und die Metta Meditation noch nicht kennst, schau mal danach,

das sind auch wundervolle Vergebungspraktiken. 

Auf Seelenebene heilen
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Modul 4 
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Weiblichkeit

Herzlich Willkommen zu diesem unfassbar wichtigen Modul ♡ 

 

Jedes Modul ist wichtig und gleichermaßen liegen hierin die Schlüssel zu den Tiefen
Deiner Weiblichkeit, um wieder in Deine volle weibliche Urkraft zu kommen. 

Wir tauchen tief ein, in die wichtigsten Aspekte Deiner Weiblichkeit. Es gibt 4
Bereiche, die es wieder voll zurückzuerobern und in das eigene Leben zu integrieren
gilt. Deine Yin-Energie, Deine Menstruation, Dein Frau Sein in all seinen Aspekten,

auch die Beziehung zum Mond, sowie Deinen Körper, bzw. das Wissen und
Verstehen Deines Körpers, insbesondere Deine Brüste und Deine Yoni. 
 

Hier klären wir alles - wirklich alles - was Dir verhilft Dich mit Dir, Deiner Weiblichkeit
und Deinem authentischen Frau Sein, zu verbinden. 

 

       Schaue Dir für dieses Modul das Video 'Modul 4 - WEIBLICHKEIT' an. 

 

So sehr ich auch alles zusammengetragen habe, was das Frau Sein und die
Weiblichkeit angeht, es erklärt, anwendbar, erlebbar und spürbar gemacht habe, ist
Weiblichkeit im Endeffekt das, was es für Dich ist. Ist Frau Sein das, wie Du es erlebst,
Frau zu sein. Deshalb ist der wichtigste Schritt zunächst, zu ergründen wie Du
Weiblichkeit und Frau Sein momentan erlebst und erlebt hast und neu zu
definieren, wie Du Weiblichkeit und Frau Sein erleben möchtest. Voll einzutauchen
in dieses Modul, es geschehen zu lassen, indem Du das Wissen und die Übungen
anwendest und integrierst, und wahrnimmst, welche Wunder passieren. Welche
Magie, welch ein Zauber, wenn Du Dir erlaubst in alle Facetten Deines Frau Seins
einzutauchen und Dir zu 100% zu erlauben Deine Weiblichkeit zu (er-)leben. 

 

Wir sind verbunden, wir tauchen gemeinsam ein in unser großartiges Potential. Du
kannst Dich jederzeit mit den Göttinnen verbinden. Teilen, fragen - wir sind da! Du
weißt, im Kreis sind wir stärker, nutze unseren Women Circle, den wir hier durch
Erwecke die Göttin in Dir haben - in den Live Sessions, in den Gruppen, etc. 

 

Tauche voll ein in Deine Weiblichkeit und hinterfrage und formuliere immer wieder
für Dich neu, was Weiblichkeit für Dich ist und sein möchte, wie Du Frau sein
möchtest und gleichermaßen lass diese "Definitionen" bunt und offen sein, denn wir
können Weiblichkeit nicht auf 2 Sätze herunterbrechen.  

Du weißt selbst wie vielfältig und vielschichtig Dein Frau Sein, Deine Weiblichkeit, ist
und genauso darf es sein! Feier Dein Frau Sein! Feiere Deine Weiblichkeit !!  
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Ergründe Dein Verhältnis zu 
Deiner Menstruation, Deiner Weiblichkeit, Deinem Frau sein  

Schnapp Dir Dein Büchlein und beantworte Dir diese Fragen. Sie helfen Dir bewusst
zu werden, warum Du die Beziehung zu Deiner Weiblichkeit, Deinem Frau Sein und
Deiner Menstruation auf der Kernebene hast, die Du momentan eben hast. So
kannst Du klarer und bewusster in dieses Modul gehen.  

 

 

 

Fühlt sich Deine Mutter als Frau wertvoll? 

Was hat Dir Deine Mutter über's Frau Sein beigebracht? Vor allem unbewusst? 

Hat Deine Mutter sich gleichwertig mit Deinem Vater, mit Männern,

wahrgenommen? 

Was hat Dir Deine Mutter über die Menstruation beigebracht?  

Wie hat sie reagiert, als Du Deine Menstruation bekommen hast?  

Wie ist Deine Mutter mit ihrer Menstruation umgegangen? Wie hat sie über die
Menstruation gesprochen? Was hat sie Dir darüber vermittelt? 

Wie hast Du Weiblichkeit erlebt in Bezug auf Deine Mutter? War sie weiblich? Wenn
ja: Wie genau?  

 

 

 

Wie nimmt Dein Vater die Menstruation wahr? Keine Ahnung, weil ihr nie darüber
geredet habt? Oder doch? 

Wie ist Dein Vater mit Deiner Mutter umgegangen? 

Wie fühlst Du Dich als Frau Deinem Vater gegenüber? Fühlst Du Dich wertvoll so wie
Du bist? Gesehen?  

Wer war Deine Mutter für Deinen Vater?  

Hat Deine Mutter eine Rolle übernommen für Deinen Vater? Ist sie in
eine Rolle geschlüpft? 

 

 

 

Welche weiblichen Eigenschaften, wenn Du sie lebst, lassen Dich schlecht fühlen?

Z.B: wenn Du Dich ausruhst (Ich bin faul)?  

Ist es okay für Dich ungeschminkt rauszugehen? Ohne Dich "zurecht" zu machen  

Fühlst Du Dich als musst Du nach einem bestimmten "(Vor)Bild" Frau sein? 

Als Du klein warst: 
War es ok Deine Gefühle zu zeigen? Wurden Deine Bedürfnisse gestillt?  

Hat Deine Mama ihre Gefühle zugelassen? Hat sie ihre Bedürfnisse ausgelebt?  

Deine Mutter

Dein Vater 

Frau Sein & Weiblichkeit



Yin & Yang

Alles im Universum braucht sein Gegenteil. Das ist ein Gesetz des Universums. Yin
und Yang stehen für Weiblichkeit und Männlichkeit. Und obwohl es besonders für
Frauen leichter ist, die Yin Aspekte zu leben und für Männer, ihre Yang Aspekte,

brauchen alle Menschen, und vor allem wir Frauen, dringend viel mehr Yin im
Leben! Denn seit viel zu langer Zeit, gibt es viel zu viel Yang in unserer Welt. Das Yin
ist sehr untergegangen und liegt teilweise noch unterdrückt. Deshalb ist es für uns
Göttinnen umso wichtiger, uns die Yin Aspekte wieder zurückzuholen und sie zu
leben. Vor allem das Empfangen und Fühlen, darf als größte Priorität geübt
werden. Im Anhang des Workbooks findest Du noch einmal die 'Yin-Yang-Liste' (S.

104 und S. 105) sowie die 'Fühlen-Liste' (S. 106). 

Um die Zuordnung von Yin und Yang zu verstehen, vor allem in Bezug auf Deine
Weiblichkeit und Sexualität, schau Dir die 'Yin-Yang-Liste' auf den folgenden beiden
Seiten an.  

 

Jeder Mensch, ob Mann oder Frau, trägt und braucht, beide Anteile in sich. Wir leben
ausgeglichen wenn Yin und Yang im Ausgleich sind. Das gleiche Maße an
Anstrengung und Ruhe, Geben und Empfangen, Denken und Fühlen und wir sind
im Ausgleich. 

Warum es für uns Frauen z.B. leichter ist zu fühlen und die Yin Qualitäten eher
weiblich sind, hat damit zu tun, dass wir als Frau die Yin Qualitäten direkt
verkörpern. Unsere Genitalien sind nach innen (Yin) gerichtet - mystisch (Yin), dunkel
(Yin).  

Wie im Yin-Yang-Symbol klar zu                                   erkennen ist, entsteht Yin, das
Weibliche (schwarz) aus dem                                            Yang (weißer Punkt) heraus.
Im Ursprung haben wir Frauen also eine innere Stärke, aus der heraus wir uns
entfalten. Diese Stärke kommt von unserer Fähigkeit Leben auf diese Welt zu
bringen, unserer unendlichen Schöpfungskraft. Diese Stärke, das Yang, ist der Punkt,
aus dem heraus sich unsere Yin Qualitäten entfalten. Es ist also essentiell wichtig,  

                  dass wir uns diese innere Stärke, diese innere Größe anerkennen.  

                  Nutze dafür gern die geführte Meditation 'Yin'.  

                  Yang, die männlichen Qualitäten, (weiß) sind genauso wichtig, aber meist 
                  im Überschuss in uns und unserer Welt vorhanden. Yang zeigt sich außen
stark, und ist innen im Kern weich (schwarzer Punkt), da es aus Yin heraus entsteht.
Es liegt in unserer Natur, dass Männer im Kern weich und Frauen im Kern stark sind
und dass für Frauen die Yin-Qualitäten eher zugänglich sind sowie für Männer die
Yang Qualitäten.  
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Yin & Yang

männlich 

denken 

anspannen 

geben 

festhalten 

ablehnen 

zerstörend, mechanisch, statisch 

Tag 

schnell 
hell 
hart 

Sonne 

oben 

Feuer 
Stärke 

Luft / Himmel 
Striche 

tun 

aktiv 

technisch 

Bewusstsein 

Logik  

Kontrolle 

prüfen 

zusammenziehend 

Bewegung 

plus 
Ankunft 

rechte Körperhälfte 

linke Gehirnhilfte 

trocken 

Geist 
Energie 

außen 

Samen 

weiblich 

fühlen 

entspannen 

empfangen  

loslassen 

annehmen 

erschaffend, kreativ, schöpferisch 

Nacht 
langsam 

dunkel 
weich 

Mond 

unten 

Wasser 
Schwäche  

Erde 

Kreise 

sein 

passiv 

natürlich  

Unterbewusstsein 

Intuition  

Hingabe 

vertrauen  

ausdehnend 

Ruhe 

minus 
Abschied 

linke Körperhälfte 

rechte Gehirnhälfte 

feucht 
Körper 
Materie 

innen 

Eizelle 
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'YIN-YANG-AUFSTELLUNG'



Yin & Yang

                           ''YIN-YANG-AUFSTELLUNG'                                

Östrogen 

Weisheit 
Entspannung 

Tiefpunkt  
sanft 

natürlich 

spirituell 
ausatmen 

aufnehmend 

introvertiert 
unbewusst 
erhaltend 

friedlich 

sich gut fühlen 

gemeinsam 

nähren  

subjektiv 

 

Testosteron 

Wissen 

Erregung 

Höhepunkt 
heftig 

technisch 

berechnend 

einatmen 

erzeugend 

extrovertiert 
bewusst 
auflösend 

kämpferisch  

gut sein 

allein 

aktivieren 

objektiv 
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Schau Dir wieder die 'Yin-Yang-Liste' an. Lies sie Dir durch. Dann mach einmal eine
Bestandsaufnahme. Schnapp Dir Dein Büchlein und beantworte Dir folgende
Fragen: 

 

  1.  Bin ich in meiner Persönlichkeit im Yin-Yang Ausgleich? 

  2. Ist mein Leben, mein Alltag im Yin-Yang Ausgleich? 

  3. Was ist nötig, damit ich selbst mehr im Ausgleich leben kann? 

 

 

 

 

Halt Dir wieder die 'Yin-Yang-Liste' vor Augen und schnapp Dir Dein Büchlein.  

 

1. Lies Dir die Yin Seite durch und jedes mal, wenn Dich ein Yin Aspekt sehr 
   anspricht, schreib ihn in Dein Büchlein oder setz ein Pünktchen davor. Schreib die 

   Aspekte links in Dein Büchlein untereinander, ganz gleich, ob sie in Deinem Leben 

   schon sehr präsent sind oder nicht. 
2. Welche weiteren Yin Aspekte, die Dich ansprechen und nicht auf der Liste stehen, 

   fallen Dir ein? Recherchiere ggf. im Internet oder Büchern. 

   Schreib sie auf eine weitere Seite. Füge auch hier die Aspekte auf der linken Seite 

   ein unter den anderen Begriffen, die Dich sehr stark ansprechen.  

 

 

 

Beantworte in Deinem Büchlein folgende Fragen: 

 

1. Wenn Du nicht im Yin-Yang Ausgleich bist, wie kannst Du diesen Ausgleich mehr 
    umsetzen? Brainstorme in Deinem Büchlein.  

2. Wie kannst Du, was für die Antwort der 3. Frage von 1. nötig ist, umsetzen?  

3. Wie lassen sich die Yin-Aspekte aus Übung 2, die Dir so zusagen konkret in Deinen 

    Alltag integrieren? 

4. Schreib Dir auf: Was kannst Du min. 1x: ♡täglich ♡wöchentlich ♡monatlich? tun, 

    um mehr Yin zu integrieren. Plane es fest - unumstößlich - in Deinen Kalender, in 

    jeden Tag ein, jede Woche und jeden Monat ein.  

5. Check für 4. (Du findest viel im gesamten Programm): Geh sicher, dass Fühlen 

    üben, Empfangen üben und Loslassen (Heilen) sowie natürlich das Stärken Deiner 
    Selbstliebe und Deines Selbstwertes unumstößliche Prioritäten in Deinem Leben 

    sind, bleiben und werden. 

Yin & Yang

Yin Yang - Eine Bestandsaufnahme

Deine Yin Aspekte zurück erobern 

Mehr Yin integrieren
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Deine Menstruation 
Im Einklang mit Deinem Zyklus leben 

Im Daoismus ist das Blut der Frau das materielle Zuhause ihrer spirituellen Kräfte. Um
Deine Spiritualität zu leben, mehr zu Dir zu finden, und Dich besser ausdrücken zu
können, ist es essentiell wichtig, Dein Blut zu stärken. Dein Blut ist der rote Saft der Mutter
Erde. Die Stärkung des Blutes ist das wichtigste Prinzip in der Frauenheilkunde. Dies
schaffst Du in allererster Linie durch natürliche und ausgewogene Ernährung. Ernährung
ist auch hier wieder ein Schlüssel.  
Dein Zyklus gibt den Ton an. Deine Menstruation lässt Dich wissen, wann es Zeit ist
loszulassen, loszulegen und wann Du in der Blüte Deines Erschaffens bist. Sie erinnert
Dich daran, dass alles Leben auf dieser Erde zyklisch ist, kommt und geht. Wieder im
Einklang mit dem Zyklus zu leben, ist das Weiblichste, was Du für Dich tun kannst. Lebst
Du nicht im Einklang mit Deinem Zyklus, hast Du Menstruationsschmerzen und
unterdrückst automatisch einen Großteil Deiner Weiblichkeit.  
Während Deiner Blutung scheidet Dein Körper alle möglichen toxischen giftigen Stoffe
aus, die sich im Körper angesammelt haben. Du hast also von Natur aus eine monatliche
Entgiftung, ein automatisches Detox, in Deinem Sein geschenkt bekommen. 

Und weil wir jeden Monat bluten, werden immer wieder neue frische Blutzellen gebildet.
Du hast also eine monatliche Verjüngung des Bluts in Dir, einen eingebauten
Jungbrunnen.  

 

Schau Dir zunächst als Überblick die folgenden beiden Seiten an. Da erkläre ich kurz und
knapp, dass Du in jedem Zyklus 4 Phasen durchläufst, nach denen Du Deinen Monat so
gut es geht, planen kannst. Auf der 2. Seite erkläre ich das näher, damit Du eine genaue
Vorstellung davon bekommst. Auf den darauffolgenden beiden Seiten findest Du dann
Deine 2 Zykluskalender. Du kannst Dir die beiden Seiten jeden Monat ausdrucken oder
Du legst Dir ein Menstruationstagebuch zu, indem Du das festhältst, was auch auf den
von mir kreierten PDFs erfragt und fokussiert wird. Oder Du schreibst einfach alles zu
Deinem Zyklus in den Kalender, den Du jetzt schon hast.  
Ich merke wie ich viel mehr mit mir im Einklang bin, mich insgesamt besser fühle und
seitdem ich das mache, habe ich wirklich keine, aber auch gar keine
Menstruationsschmerzen mehr! Nutze die Kalender und das Wissen um die Menstruation,

es ist sehr sehr kraftvoll. Gönne Dir das komplett umzusetzen.  

Es versteht sich, dass die Pille komplett in Deine Weiblichkeit eingreift, und alternative
Verhütungsmethoden als auch (waschbare) Bio-Binden, Menstruations-Cups oder
sonstige Alternativen in Dein Leben treten dürfen, wenn sie noch nicht bei Dir sind. Alle
Infos in den Ressourcenlisten im Anhang. 

Gönne Dir Deinen Zyklus wieder als etwas Wunderschönes anzuerkennen. Vor allem
durch Deinen Zyklus bist Du höchst weiblich und kannst Leben auf diese Erde bringen.

Du bist die Schöpfung selbst ♡ 
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Zyklus Kalender 
Übersicht

Blutung geht  
zu Ende

Um den Eisprung

Unbefruchtetes Ei
macht sich  

auf den Weg

3 - 4 Tage  

vor der Blutung  

+ Blutung

Frühling

Sommer

Herbst

Winter

ca. 7 Tage 

 

4.-6. Tag bis 
11.-13. Tag

ca. 7 Tage 

 

11.-13. Tag bis 
18.-20. Tag

ca. 7 Tage 

 

18.-20. Tag bis 
25.-27. Tag

ca. 7 Tage 

 

25.-27. Tag bis 
ca. 3. Tag
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Wie Du im Einklang mit Deinem 
Zyklus leben kannst

Frühling / Geburt  
von Neuem:  

Blutung geht  
zu Ende

Herbst / Reife:  

Unbefruchtetes Ei

Winter / Tod:  

ab 3-4 Tage vor  
der Blutung

a
k
tive

, p
ro
d
u
k
tive

 P
h
a
se

ru
h
ig
e
re

 P
h
a
se

Sommer / Leben:  

Zeit um den  

Eisprung

- Planung neuer Projekte 

- Thema für den neuen Zyklus: worauf 
   liegt der Fokus der inneren Arbeit? 

- Gefühle von Unabhängigkeit 
- Wir sind sehr produktiv

- Hochphase 

- Perfekt zum Kennenlernen und 

   allgemein für Treffen 

- Super für Vorstellungsgespräche 

- Größtes Verlangen nach Sex 

- Wir sind am leistungsfähigsten

- Ernten 

- Wichtige Entscheidungen treffen 

- Pläne umsetzen 

- Verträge unterschreiben

- Ruhephase, viel liegen 

- Viel Zeit allein verbringen 

- Zeit für Reflektion: was wurde 

   umgesetzt - im Innen & Außen 

- Genau überlegen mit wem man 

   Zeit verbringt; sehr feinfühlig



Komm in Deine weibliche  
Urkraft zurück

Im Chinesischen hat unser Gentialbereich Bezeichnungen wie: duftende Rose, Lotusblüte,

Jadetor, goldene Schlucht. Finde, welcher Begriffe, Dich ansprechen, Recherchiere ggf.
nach Weiteren und übernehme diese Bezeichnungen. Immer wenn Du während der
Menstruation Deine Binde wechselst oder wenn Du Deinen Cup leerst, hänge diesen
Begriff am besten auf Sichthöhe der Toilette und/oder im Schlafzimmer auf, also immer
da wo Du in Berührung mit Deiner Yoni kommst und Dich direkt oder indirekt um sie
kümmerst bzw. Du Dich mit ihr beschäftigst.  
 

  

 

Früher und in noch ursprünglich lebenden Völkern zogen sich Frauen für die ersten Tag
ihrer Menstruation (und die letzten 1-2 Tage direkt davor) komplett zurück.  

Vielleicht kannst Du das nicht, aber Du kannst Dir ganz bewusst 30 Minuten, 1 Stunde, 1
halben Tag (was immer geht) nehmen und Dich zurückziehen für Dich. Diese Zeit darf in
Ruhe genossen werden.  

 

Mach keine anstrengenden Sachen, selbst mit aktiver Heilung sei achtsam.  

Der Fokus dieser Zeit (dem Sterben, dem Winter) ist Schönheit, Ruhe und Genuss.  
Kauf Dir für diese(n) Tag(e) einen ganz besondere Tee, eine ganz besondere Süßigkeit
(Energiebällchen, Schoki, ws immer für DICH besonders ist). Mach Dir einen tollen
Smoothie oder Saft, hol Dir exotische Früchte. Kauf Dir einen tollen Blumenstrauß.

Zeichne oder mal, z.B. Mandalas aus.  
 

In Deinem Büchlein (oder Deinem Menstruationstagebuch, wenn Du eines anlegen
möchtest) schreibe eine Liste von Dingen auf, die Du jeweils am ersten Tag Deiner Periode
machen möchtest, um sie zu feiern. Richtig zu feiern, in Dankbarkeit dafür, dass wieder
etwas gehen darf, dass wieder ein Neubeginn anfängt, dass Du einen Detox und eine
Verjüngung eingebaut hast, dass Du Schöpferin bist und Leben in Dir entstehen kann! 

Wenn es für diesen ersten Tag Deiner Blutung, der Tag, an dem sie beginnt, etwas aus der
Liste zu besorgen gibt, besorge es vorab, falls Du es an dem Tag nicht schaffst (Blumen,

das Obst, das Kuchenstück etc.) 

 

Diese Zeit für Dich steht in den Qualitäten: Genuss, Ruhe & Schönheit. 
Wenn Du magst, hör Dir in dieser Zeit die Meditation 'Deine göttliche Menstruation' an.

Wichtig ist, dass Du sie so machst, wie es Dir passt. Mit offenen Augen, liegend, sitzend,

vielleicht während Du Deine Spezialität genießt - so, wie Du es in Ruhe am besten
genießen kannst.  
 

Gönne Dir, Dir wirklich diese Auszeit zu nehmen - nur für Dich! Es macht so viel aus! Schon
allein dadurch können Menstruationsschmerzen verschwinden.  

Dein Heiliger Raum

Deine Blutung zelebrieren 
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Die Natur Deines Zyklus

Das mag für Dich super komisch klingen, aber es ist sehr sehr wertvoll: Du vollendest den
Kreislauf, wenn Du Dein Menstruationsblut in die Erde zurückgibst. Du kannst dafür ein
Glas (z.B. worin vorher Nahrung enthalten war und welches gesäubert wurde) nutzen. Aus
Deiner Menstruationstasse schütte das Blut in das Glas um. Egal, wie viel oder wenig.

Wenn Du keine Menstruationstasse nutzt, dann drücke das Blut bewusst aus Dir heraus in
das Glas, wenn Du auf Toilette gehst. Du kannst das Zurückgeben in die Erde zelebrieren
und Dir einen ganz bestimmten Baum o. Ä. aussuchen, an dem Du das Blut in die Erde
gibst. Dein Blut ist sehr nährend für jeden Boden und besiegelt und ehrt diesen
Kreislauf. Wenn Du mit der Idee in Resonanz gehst, kannst Du zusätzlich etwas von
Deinem Blut in die Erde Deiner Pflanzen geben, wenn Du magst z.B: verdünnt mit Wasser
in so einer Sprühflasche. Ich weiß, klingt abstrus, ist aber Elixier pur. 
 

 

 

 

Nutze bewusst, dass Du in der 1. Hälfte Deiner Periode extrovertierter, kreativer und
selbstbewusster bist. Das geht schon ein paar Tage (vielleicht sogar schon am 2. Tag) nach
Deiner Menstruation los (beobachte Dich, wir sind alle verschieden) und geht bis etwa 1-2
Wochen vor Deiner nächsten Menstruation. Vor allem aber um Deinen Eisprung herum. Es
ist wirklich die perfekte Zeit um Krafttraining zu machen, Neues (vor allem neue
Sportarten) auszuprobieren, Bewerbungsfotos und allgemein Fotos anfertigen zu lassen
und Bewerbungs- und Verhandlungsgespräche zu führen.  

  

 

 

 

Die 3. Woche Deines Zyklus kurz vor Deiner Blutung ist perfekt zur Reflektion, Ernte, zum
Deals abschließen, unterschreiben, entscheiden gedacht. Für diese Hälfte bzw. Zeit der
Periode ist Ausdauertraining, sanftes Yoga, Ci Gong und Tai Chi bestens geeignet. Auch
die beiste Phase für Heilarbeit, sodass Du den Heilprozess und das Alte im Winter dann
wieder bewusst gehen lassen kannst, symbolisch mit dem Blut. Im Winter in der 4. Woche
bzw. den letzen 3-5 Tagen und den ersten 1-3 Tagen Deiner Blutung kommt das absolute
Loslassen, Ruhen - Yin pur. Hier kannst Du dann so gut es geht in Deiner reinen Yin
Energie sein, s gut es Dir die Umstände in Deinem Leben erlauben. Am 2./3. Tag Deiner
Periode beginnt ein neuer Frühling also gönne Dir wirklich mit Deiner Blutung ganz
bewusst Deine Weiblichkeit zu feiern und Altes loszulassen, um wieder frisch in den
neuen Abschnitt zu starten. Es verändert alles.  

Der Kreislauf

Frühling und Sommer - Leben & Schaffen  

Herbst und Winter - Reflektieren & Ruhen  
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Eine eingehende Ernährungsempfehlung für jede Phase findest Du auf den  

nächsten Seiten. 

 

  

 

Ernährung: Frisches, Vitales, Leichtes z.B. Sauerkraut, Kimchi, viel Gemüse, gekeimte
Bohnen & Samen, Vollkorn. schonend kochen, z.B. roh, garen oder sautieren.  

 

Bewegung: Probiere was Neues! Die Stunde in Deinem Sport- oder Yogastudio, die Du
schon immer ausprobieren wolltest. Herausfordernder Sport ist super in dieser Phase.  

 

 

 

Ernährung: Da Du in dieser Zyklusphase von Natur aus viel Energie hast, brauchst Du über
die Nahrung keine schweren Kohlenhydrate, wähle eher sowas wie Mais und Quinoa. Viel
Gemüse ist weiter sinnvoll sowie viel Obst. Bei der Zubereitung weiterhin schonend bis
roh, wenn möglich.  

 

Bewegung: Du hast mehr Energie als in irgendeiner anderen Phase, also kannst Du hier
den anstrengendsten Sport machen, den es gibt. Außerdem sind in dieser Zeit
Gruppensport-Aktivitäten, wie Volleyball, Spinning-Kurse, Acro-Yoga, mit Freunden oder
anderen Bekannten schwimmen, tanzen und laufen gehen bestens geeignet. 
 

 

 

Ernährung: ballaststoffreiche Nahrung sowie Nahrung mit viel Vitamin B, Calcium und
Magnesium. Dies hilft Verlangen nach Zucker zu vermeiden. Deshalb am besten auch
Gemüse rösten und im Ofen backen, damit sich die natürliche Süße der Nahrungsmittel
entfaltet. Gute Kohlenhydrate sind in dieser Phase sehr wichtig.  

 

Bewegung: Je näher an Deinem Eisprung dran, desto intensiveren Sport kannst Du noch
betreiben. Je weiter Du Richtung Menstruation gehst, unbedingt seichteren Sport wie
Pilates, Yoga oder Gehen betreiben.  

 

 

 

Ernährung: wasserhaltiges Obst & Gemüse, z.B. Melone und Gurke. Meeresfrüchte und
Algen. Alles, wo viel Eisen und Zink enthalten ist. Viel Rotes, wie Rote Beete und Beeren.

Suppen und Eintöpfe. Die Zubereitung ist Dir überlassen.  

 

Bewegung: Ruhe & Regeneration. Keine bis wenig Bewegung wie z.B. mit Tai Chi, Qi Gong
und Yin Yoga.  

Follikelphase - Frühling 

Ovulationsphase - Sommer

Lutealphase - Herbst 

Menstruationsphase - Winter  

Ernährung und Bewegung
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Ernährung nach dem Zyklus

Follikelphase (Frühling) 

 

Keimlinge & fermentierte Nahrungsmittel. Farben: weiß, grün & schwarz 

Hafer, Roggen. Artischocken, Brokkoli, Möhren, Salat vor allem Romana. Petersilie. Grüne
Erbsen, Rhabarber, grüne Bohnen, Zucchini. Avocado, Grapefruit. Zitrone, Limone, Orange,

Pflaume, Granatapfel, Sauerkirsche. Grüne Linsen, Mungobohnen. Paranüsse, Cashews,
Lychees. Eier. Nussbutter, Oliven, Gewürzgurken, Sauerkraut, Kimchi, viele Sprossen z.B. im
Salat, aufs fertige Gericht zum Garnieren oder auf dem Aufstrich, Essig. 

 

 

Ovulationsphase (Sommer)  
 

Ballaststoffe & Antioxidantien. Farben: grün & gelb 

Amaranth, Mais, Quinoa. Spargel, rote Paprika, Brokkoli, Blumelkohl, Rosenkohl, Mangold,

Chicorée, Aubergine, Endive, Frühlingszwiebeln, Spinat, Tomaten. Aprikose, Kokosnuss,
Guave, Melone, Feige, Kaki, Himbeere, Erdbeere. Rote Linsen. Mandeln, Pekannüsse,

Pistazien. Kakao, Kurkuma.  

 

 

Lutealphase (Herbst) 
 

Getreide & Hülsenfrüchte. Farben: braun & beige (erdig) & grün 

Brauner Reis, Hirse. Weißkohl, Blumenkohl, Grünkohl, Sellerie, Gurke, Knoblauch, Ingwer,
Lauch, Zwiebel, HokkaidoKürbis, Radieschen, Butternusskürbis, Süßkartoffel, Wasserkresse,

Pastinake. Apfel, Datteln, Pfirsich, Birne, Rosinen. Kichererbsen. Walnuss.  
Minze. Pfefferminze, Spirulina.  

Viel Vitamin B wie in Haferflocken, Roggen, Quinoa, Hülsenfrüchten und grünem
Blattgemüse.  

  

 

Menstruationsphase (Winter) 
 

ungesättigte Fettsäuren & Wurzelgemüse. Farben: orange & rot und schwarz & gelb 

Buchweizen, Wilder Reis. Rote Beete, Lappentang, Seetang, Wakame, Kohl, Pilze. Avocado.

Heidelbeeren, Brombeeren, Cranberry, Erdbeeren, rote Trauben (achtsam genießen:

zuckerhaltigstes Obst), Wassermelone. Adzukibohne, schwarze Bohnen, Kidneybohnen.

Esskastanie. Miso, Tamari.  
Viel Vitamin A wie in Möhren, Kürbis, Süßkartoffeln. 
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Ernährung & Nahrungsergänzung, 
die Deine Weiblichkeit und Sexualität unterstützt

Die folgenden Nahrungsmittel unterstützen im Allgemeinen Deine Libido, wodurch Du
mehr Lust verspüren wirst und stärken Dein Gefühl für Deinen weiblichen Körper. Egal
wann Du diese Nahrungsmittel in Deinem Zyklus zu Dir nimmst, Du nährst Dein Blut
damit und unterstützt Deinen Körper allgemein damit.   
 

 

♡ hauptsächlich Schwarzes, Rotes, Oranges und Gelbes essen. Das stärkt Dein Blut, Deine
Libido, Deinen weiblichen Körper. 
Wie: Heidelbeeren, schwarze Bohnen, schwarze Sesamsamen, Adzuki Bohnen, Seetang,

Wasserkastanie, Karotten, Orangen, Süßkartoffeln, Aprikosen, Kürbisse. 

Sowie z.B.: Rote Beten, Erdbeeren, Brombeeren, Pfirsiche, Auberginen.  

 

 

♡ die 2 Nahrungsergänzungsmittel: Schlafbeere / Ashwagandha und Vitamin C mit
Bioflavonoiden 

 

 

♡ Algen aller Art, ob im Salat, Sushi oder in Suppen  

 

♡ viel Wurzelgemüse essen 

 

♡ viel Bohnen essen  

 

♡ mehr scharf essen 

 

♡ dunkle Schokolade essen 

 

♡ viel Wasser trinken 

 

♡ weniger bis kein Alkohol  
 

♡ Die Küchen, die also am ehesten den weiblichen Körper unterstützen sind indische,

ayurvedische, Thai und allgemein asiatische Küchen, sofern sie frisch und ohne (viel)
raffinierten Zucker zubereitet werden.  

 

♡ Zusätzlich ist es wichtig ungesättigte Fettsäuren wie viel Avocado, Hanfsamen,

allgemein Nüsse und Samen zu Dir zu nehmen. 
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Der Mond und Deine Weiblichkeit 

Der Mond. 

Ich persönlich habe mich lange überhaupt nicht mit dem Mond beschäftigt, weil er mich
nicht interessiert hat. 
Tatsächlich erst dadurch, dass sich meine Menstruation komplett verschoben und auf den
Neumond angeglichen hat, habe ich näher hingeschaut. 
 

Das Thema Mond beleuchten wir vor allem in Live Sessions mehr. Was Du auch tun
kannst, ist immer zu beobachten, wie der Mond steht, wenn Du menstruierst und Deinen
Eisprung hast und es in Deine Zyklustabelle einzutragen, die Du als Einzeldrucke
zugeschickt bekommen bzw. in Deinem Login Bereich hast.  
 

Wir wissen, welchen Einfluss der Mond auf die Gewässer hat. Da wir hauptsächlich aus
Wasser bestehen, ist es allein deshalb hilfreich sich einmal die Beziehung zwischen dem
eigenen Frau Sein, der Menstruation und dem Mond näher anzuschauen.  

 

Egal wie Du in Beziehung zum Mond menstruierst, es ist richtig so, wie es ist.  
Wenn Du eher um den Vollmond menstruierst bedeutet das spirituell gesehen, dass bei
Dir viel los ist. Dass viel im Wandel ist. Vielleicht rebellierst Du auch innerlich und/oder
äußerlich.  

Immer wenn Du mit dem Neumond menstruierst, heißt das spirituell betrachtet, dass Du
(wieder einmal) angekommen bist. In Dir. Dass mehr Ruhe einkehrt, auf welcher Ebene
auch immer.  
Und gleichermaßen beobachte das einfach, ohne Wertung.  

Egal wie Du menstruierst, ist es genau richtig für Dich. 

 

Die Mondphasen sind an sich die gleichen 4 wie die Deiner Menstruation.  

❍   Zum Neumond sind wir "leer", auf 0, Stille, Einkehr, Ruhe, Winter. Achte Dich! 

☽   Zunehmender Mond werden wir langsam voller. Frühling. Frühjahrsputz. neue Ideen. 

       Unsere Kraft und Energie wächst. 
◉  Vollmond, volle Blüte. Wir sind voll. Sichtbar, Sommer. Reife. Vielleicht Aufruhr. 
☾  Abnehmender Mond. Herbst. Ausmisten. Loslassen, was Dir nicht dient.  
      Ernte. Deine Kraft nimmt ab, haushalte achtsam mit ihr. Achte auf Dich.  

 

Dem Mond wird das Metall Silber zugeordnet. Der Sonne das Gold. Durch silbernen
Schmuck kannst Du also auch Deine Verbindung zum Mond symbolisieren und stärken. 

 

Wenn Du hierzu tiefer einsteigen möchtest, empfehle ich Dir herzlich Nives Gobos Arbeit.
Ihren Newsletter, ihr Buch "Mondschön" und ihre Website.  

Außerdem auch das Buch Roter Mond von Miranda Gray.



Pause. 

Durchatmen. 

 

Du hast Dich bis hierhin vorgearbeitet. Wow. Du hast die Yin Aspekte Deines Frau
Seins erforscht, Dich mit Yin und Yan beschäftigt. Spür mal rein. Hmm. Wie fühlt sich
das an? 

Du hast Dich mit Deiner Menstruation auseinandergesetzt und kannst all das Wissen
integrieren in Deinen Zyklus. Mal mehr, mal weniger, mal so, mal so, auch hier
zyklisch. So wie es fließt, so wie es bei Dir anklopft. So wie Dich Dein Körper erinnert
und spüren lässt, was er braucht. Deine Intuition sagt Dir, was für Dich dran ist ♡
Höre hin! Nun geht es weiter in all die Aspekte Deines Frau Seins. Es folgen
daoistische Praktiken sowie spirituelle als auch psychologische Ansätze,  

die Dein Frau Sein stärken.  

 

 

 

 

Der Urklang der Schöpfung ist das                          Als Frauen sind wir diejenigen, die  

weiblichste Mantra, das es gibt.                                Seelen auf dieser Erde empfangen  

Om ist der Sound, der Entsteh-                                und gebären und somit mensch- 

ung des gesamten Universums.                               liches Leben schöpfen können. 

 

Der Landeplatz ist Deine Gebärmutter und deshalb ist es urweiblich, wenn Du
Dir mit Fokus auf Deine Gebärmutter erlaubst, das OM / AUM zu tönen. 

 

 

                 Schaffe Dir eine schöne Atmosphäre und setze Dich entspannt hin.   

                 Lege die Hände auf Deine Gebärmutter. Atme 3x tief ein und aus. Dann  

                 töne so lange Du magst, aber mindestens für 5 Min. das OOOHM. Wenn Du
magst, stelle Dir vorher einen Timer/Wecker.  
Sei komplett bei Deiner Gebärmutter. Kannst Du sie spüren, fühlen, hören, sehen?

Mache die Übung immer wieder, bis Du Deine Gebärmutter als belebt, beseelt,
gestärkt wahrnehmen kannst. 
Ein anderes Mal probiere statt OM den laut AUM. Beide stehen für das selbe Mantra.

Nutze sie im Wechsel oder welches Dir lieber ist.  
Natürlich kannst Du das Mantra auch im Liegen, beim Gehen oder während was-
immer-Du-tust chanten. Es wird Dich und Deine Schöppfungskraft immer stärken.  

          ist wunderbar für alles geeignet, was Du manifestieren möchtest. Ob Wünsche, 

          Träume oder neues Leben. Auch wunderbar mit Kind & prima zu ergänzen mit
Shanti (Frieden) - eines der schönsten Mantren für Kinder (Om Shanti).  

Schöpfungsgesang
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Dein Frau sein erforschen



Es passieren Wunder, wenn Du diesem höchst göttlichen Teil von Dir Deine
Aufmerksamkeit schenkst und folgende Übungen machst: 
 

              Lerne Deine Gebärmutter kennen. Setze oder lege Dich bequem hin.   

              Fühle, wo genau sie ist. Fühle Dich in sie hinein, als könntest Du sie von  

              innen wahrnehmen. Spüre die wohlige Wärme. Lade sie mit einem weichen,

nährenden, liebevollen Lächeln auf. 
 

              Aktiviere Deine Gebärmutter. Setze Dich aufrecht hin und richte Deine   

              Aufmerksamkeit auf Deinen Herzraum, bis Du Dein Herz bewusst  
              spüren kannst und sich ein schönes Gefühl breit macht. Dann fühle   

Deine Herzenergie mit dem Einatmen ganz bewusst und lasse sie mit dem
Ausatmen zu Deiner Gebärmutter fließen. Mache die Übung mind. 10 Minuten
und/oder so lange, bis Du fühlst, dass sie zu Ende ist.  
 

  

 

  1. Stelle dich aufrecht hin: Beine schulterbreit auseinander, Füße leicht nach       

     außen gerichtet. Komme in einen guten festen Stand.  

  2. Atme zunächst tief ein und aus. Lade Dich mit einem positiven Gefühl auf.  
  3. Dann strecke Deine Arme nach oben. Es gibt hier 2 mögliche  

     Handhaltungen. Schaue, was besser für Dich passt:  

Gebärmutter

Lichtdusche - Gebärmutter reinigen & aufladen 

Deine Gebärmutter nähren

62

2. Forme ein O, also ein Ei oder ein
Oval mit Deinen Armen. Drehe die
Handinnenflächen nach außen
oben.  

1. Entweder ein V-gestreckte Arme
auf ca. 45°, Handinnenflächen
nach schräg oben (gleichermaßen
zueinander und zum Himmel)
gerichtet 

   4. Nun nimm wahr, wie Du über Deine Hände die reine licht- & liebevolle 

     Energie des Universums aufnimmst. Lade Deine Hände damit auf, bis Du den 

     Überfluss in Deinen Händen spürst - vielleicht durch Wärme, ein Kribbeln o. ä. 



  6. Nimm wahr, wie dieses Licht, diese Energie, wie eine  

      Dusche durch Deine Hände, Arme, bis tief in Deine  

      Gebärmutter fließt und die Prägungen, negativen  

      Gefühle und Erfahrungen aus dem Körper spült.  
  7. Mit dem Einatmen fließt die Energie des Universums aus Deinen Händen in  

      Deine Gebärmutter. Mit dem Ausatmen fließt alles Negative ab. 

  8. Diese Lichtdusche schwemmt alles Unnötige weg. Vielleicht wird eine dunkle  

      Pfütze an Deinen Füßen sichtbar. Sie wird weggeschwemmt. Was bleibt ist  
      das helle, reine, pure Licht der Liebe in Deiner Gebärmutter. 

Gebärmutter
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Zum einen kannst Du mit dieser Übung bewusst eine Schwangerschaft fördern oder
mit einem Herzensprojekt "schwanger gehen" (aber: Loslassen nicht vergessen - wie
bei allem, was Du manifestieren möchtest). 
 

               - Setze Dich entspannt hin. Lasse Deinen Atem tief fließen. Fokussiere Dich    

                 wieder auf Deine Gebärmutter. Nähre sie mit einem Lächeln & schönen  

                 Gefühlen.  

- Die Schöpfungskräfte Deiner Gebärmutter sind kreativ erschaffend. Erlaube Dir,  
  Herzensbilder in Deiner Gebärmutter zu sehen.  

- Was wächst in Dir (/in Deiner Gebärmutter)? Womit möchtest Du "schwanger  
  gehen"? 

- "Gut Ding will Weile haben" - nicht umsonst dauert eine Schwangerschaft 9  

  Monate und nicht 3 Wochen - sie ist weiblich. Die Kreation in Yin Energie nimmt  
  sich Zeit. Alles darf reifen und braucht genau die richtige Zeitspanne. 

- Wenn Dir keine Bilder kommen, Dir die Übung zu frei ist oder einfach so als  
  Alternative: Stell Dir in der Übung Dich als Miniatur in Deiner Gebärmutter vor und  

  nimm Dein spirituelles Wachstum wahr. Spüre Dich als Neugeburt/Wiedergeburt  
  in Deiner weiblichen Urkraft. Fühle in Bildern.  

- Wenn Du magst, zeichne in Dein Büchlein Dein "Entstehen", Deine "Schwanger- 
  schaft/Geburt". Egal, ob Du denkst, Du kannst malen oder nicht. Sei kreativ. 

  5. Drehe Deine Hände nun mehr zu Deinem Körper 
      hin. Aus der V-Haltung oder aus der Oval- 
      Haltung mit den Handinnenflächen nach oben 

      gerichtet, bringe Deine Arme jetzt in die Oval- 
      Haltung, Handinnenflächen nach unten, wie eine 

      Dusche die auf Dich gerichtet ist.  

Spirituelle Schwangerschaft



- Mache regelmäßig die Lichtdusche & die "Gebärmutter nähren" Übung und - wenn 

  nötig - die Übungen aus Modul 2 "Gebärmutter heilen & reinigen". 

- Mache regelmäßig die "Fühle Dich Übung" aus Modul 1 oder lege einfach die  

  Hände auf Deine Gebärmutter (und chante OM/AUM, wenn es Dir gefällt). 
- Nutze die Meditationen "Gebärmutter heilen" & "Lichtdusche Gebärmutter". 
- Nutze einen Kristallstab & ein Yoni Ei (mehr dazu später in diesem Modul). 
- Nutze Diaphragma, Temperatur messen und/oder Kondome. 

- Nutze Menstruationstassen, waschbare Binden & Einlagen und/oder freies  
  Menstruieren (mehr zu Verhütung und Menstruation in diesem Modul und in der  
  Ressourcenliste).  

- Dir Deine Weiblichkeit voll anzuerkennen, und alles was sie mit sich bringt, nährt  
  Deine Gebärmutter.  
 

Deine Gebärmutter ist Dein wichtigstes Zentrum als Frau. Es stellt das Tor zum
Himmel, zum Universum dar. Im Chinesischen hat es Namen wie "Blutsee",

"himmlischer Palast", "schützender Palast", "weiblicher Gral", "heiliger Kelch". Welcher
"Kosename" gefällt Deiner Gebärmutter - obwohl "Gebärmutter" schon ein
wunderbar gebührender Begriff ist? Wenn Du magst, brainstorme in Deinem
Büchlein und nutze diese schönen Namen, wenn Du Deine Gebärmutter nährst.  
 

Fühlen

Was Deine Gebärmutter nährt
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Fühlen üben
Von jeher wurde uns beigebracht, dass negative Gefühle schlecht sind. Dass es doch
keinen Grund gibt, dass man nicht in der Öffentlichkeit weint, etc.  

 

Ganz gleich wie es bei Dir war oder ist; Fakt ist, es fällt uns oft wahnsinnig schwer
anzunehmen, wenn es uns schlecht geht. Aber das gehört dazu. Gerade als Frau ist
es eine Yin Qualität zu fühlen - mystisch, emotional. Es liegt in unserer Natur. 
 

Es ist u.a. aus diesen Gründen so wichtig, dass wir wieder in Verbindung mit all
unseren Gefühlen kommen - vor allem den Negativen. Denn wenn wir sie verstehen,

können wir erkennen, was für Bedürfnisse oder Prägungen dahinter liegen oder was
unser Inneres Kind gerade eigentlich braucht. Wir erkennen, dass wir keine Angst
haben brauchen, weil wir Licht in die Dunkelheit bringen. 

 

Es geht nicht darum, sich im schlechten Gefühl zu baden, sondern es bewusst zu
fühlen, um die Ursache zu erkennen. Denn wenn wir negative Gefühle nur
verdrängen, können wir nicht herausfinden, was uns noch in der Tiefe blockiert und
was uns wirklich hilft in diesen Momenten - außer Verdrängung: der meist genutzte
Mechanismus unserer Menschheit momentan, der uns leider nicht hilft. 



Negative Gedanken und negative Gefühle sind 2 unterschiedliche Dinge. Gedanken
kommen hauptsächlich durch Gewohnheit. Wir können uns also bewusst trainieren,

positiv zu denken - mithilfe von Affirmationen - und unser Gehirn Stück für Stück
umstrukturieren.  

Aber Gefühle sind tieferliegend, wenn auch manchmal banal. Vor allem für uns
negative Gefühle sagen uns durch ihre Präsenz: "Bitte schaue hinter meine Fassade."

- in welcher Form auch immer. Sei es durch eine bewusste Heil-Session (mit einem
Coach oder in Selbstarbeit, wie in Modul 2), durch Übungen und Meditationen, wie
gleich folgend, in denen Du z.B. das Bedürfnis oder die Prägung dahinter erkennst
und damit arbeitest oder einfach durch das Annehmen, was ist. 
 

Wir dürfen wieder lernen zu fühlen und dann erleben, welche unendliche
Bereicherung sich daraus ergibt. Tauchst Du mit ein? Ich weiß, es braucht vielleicht
Überwindung - aber es lohnt sich! 

 

 

 

 

 

 - Wann immer Du Dich schlecht fühlst, ziehe Dich zurück und setze Dich hin. 

 - Verbinde Dich mit dem Gefühl, mit der Ausatmung fühle es noch tiefer. 
 - Wie sieht Dein Gefühl aus? Welche Form und Konsistenz hat es? Kommt dir ein     

    Bild? Wie groß oder klein ist es? Wo sitzt es genau? (Wichtig!) 

 - Kannst Du es in Dein Büchlein zeichnen? Dann tue es! 
 - Kannst Du es in Worte fassen? Was ist das für ein Gefühl? Was sind das für Gefühle? 

    Kennst Du den Glaubenssatz oder das Bedürfnis dahinter? Nutze die Liste auf der 
    kommenden Seite.  

 

Bsp.: Ich fühle mich übergangen und machtlos. Meine Prägung: Ich bin wertlos. 

Fühlen

Fühlen üben - Übung 1
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Fühlen üben - Übung 2

Wenn Du Dein(e) Gefühl(e) und Dein(e) Bedürfnis(se) und/oder Prägung(en)

herausfinden konntest, kannst Du nun damit arbeiten. Du kannst: 
 

  1. Schauen, wie Du Dein Bedürfnis befriedigen kannst - Überlege Dir im Kopf oder    
   schreibe in Dein Buch, auf welchen Wegen Du dieses Bedürfnis stillen kannst: 
   Bsp.: Bedürfnis: Nähe / Gemeinschaft. Strategie: mit Partner und Kind etwas unter-  
   nehmen, Freunde treffen, mit Mutter skypen, Lieblingsshow schauen etc. 

   Am besten in der Reihenfolge, wie es Dir am liebsten wäre und dann schaust Du in 

   der Reihenfolge, was davon gerade den Umständen entsprechend möglich ist.  



  2. Dir überlegen, warum es ok ist, dass das Bedürfnis gerade nicht gestillt werden 

    kann (sofern es kein Grundbedürfnis ist). - Frage: Was kann ich hieraus ziehen? 

 

  3. Das Fühlen öfter üben und dadurch beobachten & herausfinden, welche Deine 

    Hauptprägung(en) ist/sind. Mit negativen Glaubenssätzen arbeiten geht z.B: 

    wunderbar, indem Du: 

    1. sie in Situationen, in denen sie fühlbar werden, identifizierst. Schon das reicht  
       manchmal - sich bewusst zu sein, dass sie gerade wirken. 

    2. (eine) Heilsession(s) zum Auflösen machst (z.B. Hypnose, Theta Healing, Rebirth). 

    3. durch Affirmationen die positive Seite stärken. 

 

 

 

 

 

 

Wenn es Dir einfach schwer fällt, Deine Gefühle zu identifizieren, geschweige denn
wahrzunehmen oder ihnen Raum zu geben, schnappe Dir Dein Büchlein: 

  1. Wie verdrängst Du in diesen Momenten Deine Trauer oder Ängste? Was konkret 
     tust Du, wenn es Dir schlecht geht? Schreibe es beim nächsten Mal auf, ohne zu 

     bewerten.  

  2. Kannst Du ein Muster erkennen? Falls ja, mache es Dir so bewusst wie möglich,  

     sodass Du Dich beim nächsten Mal bewusst für das Fühlen-Üben entscheiden 

     kannst oder wenn Du Dich dazu nicht durchringen kannst, versuche einfach 

     etwas anderes als sonst. Anstatt Dich abzulenken, wie Du es immer tust, mache 

     etwas Gegenteiliges oder komplett anderes.  
 

 

 

 

 

 

  1. Verbinde dich mit Deinen Gefühlen. Sei bewusst in diesem Zustand. 

  2. Stelle Dir vor, Du hast ca. auf Bauchhöhe oder da, wo Du es gut visualisieren 

    kannst eine Mülltonne, wo die Gefühle nun alle hineinwandern. Nach und nach. 

    Alle hinein. 

  3. Recyceln: Dann aktiviere Deine Herzkraft. Spüre diese Wärme und Liebe, die von  

    Deinem Herzen ausgeht und nimm wahr, wie Deine Herzenskraft zu der 
    Mülltonne wandert und den Abfall nun recycelt bis alles recycelt ist. Stelle Dir vor, 
    wie ein Lächeln, Licht und Liebe aus der "Tonne" ausströmen und Deinen ganzen 

    Körper erfüllen. 

Fühlen

Negative Gefühle anerkennen

Gefühle transformieren 

66



aufgewühlt 
angespannt 
bedrückt 
begrenzt 
benutzt 
betroffen 

bewertet 
deprimiert 
durcheinander 
eifersüchtig 

einsam 

energielos 
erschöpft 
explosiv  

frustriert 
gehemmt 
gelähmt 
gleichgültig 

hilflos 
irritiert 
instabil 
labil 
leer 
lustlos 
nervös 
nicht ernst genommen 

nicht gesehen 

nicht gehört 
nicht respektiert 
nicht akzeptiert 
ohnmächtig 

peinlich 

ratlos 
teilnahmslos 
traurig 

übergangen 

unbehaglich 

unsicher 
unter Druck 

verwirrt  
 

 

Akzeptanz 

Ästhetik 

Authentizität 
Berührung 

Bewegung 

Effizienz 

Ehrlichkeit 
Entspannung 

Freiheit 
Freude 

Gemeinschaft 
Gesehen werden 

Gleichberechtigung 

Harmonie 

Identität 
Intimität 
Klarheit 
Kommunikation 

Lebensfreude 

Leichtigkeit 
Liebe 

Nähe  

Raum 

Reflektion 

Respekt  
Ruhe 

Schutz 

Selbstverwirklichung 

Sexualität 
Sicherheit 
Spaß 

Struktur 
Unabhängigkeit  
Unterstützung 

Verbindung  

Verstandenwerden 

Verständnis  
Vertrauen 

Wachstum 

Wahl  
Wertschätzung 

Wirksamkeit 
Zuneigung 

Zuwendung 

 

 

NEGATIVE
GLAUBENSSÄTZE 

NEGATIVE GEFÜHLE BEDÜRFNISSE

Jedes Gefühl ist entweder
ANGST (Zukunft) oder
TRAUER (Vergangenheit).

Ich bin nicht
liebenswert. 
 

Ich bin nicht sicher auf
der Welt. 
 

Ich muss Dich glücklich
machen, dann werde
ich geliebt. 
 

Liebe bekomme ich
dadurch, dass ich
Leistungen erbringe.  

 

Ich muss Ergebnisse
bringen, dann werde ich
geliebt. 
 

Ich bin nicht genug. 

 

Ich bin nicht gut. 
 

Ich bin nicht gut genug. 

 

Heilung ist nicht
möglich. Nicht für mich. 

 

Ich verdiene es nicht. 
 

Ich bin wertlos.  
 

Ich muss es allen recht
machen. 

 

Ich halte es nicht aus. 
 

Ich muss immer fröhlich
sein, sonst werde ich
nicht geliebt. 
 

Ich gehöre nicht dazu. 

 

Ich bin ... (hässlich, zu
klein etc.) 
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Maitreyi D. Piontek hat aus meiner Sicht mit ihren Werken, vor allem 'Das Tao der
weiblichen Sexualität' eine der besten, tiefgründigsten und hilfreichsten Arbeiten
zum Thema Weiblichkeit bisher geleistet. Hier die aus ihrer Sicht wichtigsten
grundlegendsten Übungen und damit Voraussetzungen zur Selbstheilung. 

Diese Übungen in Kombination sind laut P. der weibliche Selbstheilungsprozess.  
 

 

 

  - Aufrecht sitzend oder stehend, Knie entspannt. 
  - Lege die rechte Hand auf Deinen Bauch unter den Bauchnabel und die linke 

     Hand gegenüber am Rücken Handinnenflächen sozusagen zueinander gewandt, 
     den Körper umschließend, damit dadurch ein Magnetfeld entsteht.  
  - Fühle Deine Mitte immer tiefer und tiefer bis Dein Blut spürbar pulsiert.  
  - Dein Atem entspannt sich immer mehr. Du sinkst immer mehr in Deine Mitte. 

 

Die Übung soll laut Piontek sooft wie möglich, wo und wann immer geübt werden.

Das Zentrieren kann einige Wochen bis Monate dauern laut Piontek bis es spürbar
und leicht funktioniert. 
 

Wenn das Zentrieren gut von der Hand geht, folgt der Chi-Ball. 
  - Zentriere Dich (wenn es schon gut klappt auch ohne die Handhaltung mit den 

     Armen entspannt an der Seite). 

  - Dann lass die aktivierte Energie Deiner Mitte spiralförmig kreisen. 

  - Immer konzentrierter und intensiver je länger sie kreist desto dichter wird sie. 

 

Nun gibt es u.a. 2 Möglichkeiten dieses erzeugte Energiefeld (was bleibt, wenn Du
dranbleibst) aufzuladen und die Selbstheilungskräfte im Körper zu aktivieren: 

 

 

 

Richte Deine komplette Aufmerksamkeit auf Deine Mitte und lade sie mit einem
inneren 'Ja' auf,  Mach das, bis Deine Mitte zu einem herzlichen 'Ja' wird und positiv
schwingt.  
 

 

 

Ist ähnlich wie die Zärtlichkeit-Übung aus dem Selbstliebe Modul: 
  - Sitze oder lieg entspannt, schließe die Augen, atme tief & ruhig 

  - Lass ein Bild, das in Dir ein inneres Lächeln hervorruft, wirken, bis dadurch ein 

     wohliges Gefühl entsteht. Ein tiefes schönes liebevolles Gefühl. 
  - Lenke dieses tiefe echte Gefühle nach innen und fülle den gesamten Körper 
     tiefgründig damit auf. 
Mach die Übung sooft wie möglich bis sie auch mit offenen Augen klappt.  

Weiblichkeit

Zentrieren & Chi-Ball 

Das innere Ja

Das innere Lächeln 
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Frau Sein

Innere Frau 
Wann immer Du merkst, dass Du im Yang-Überschuss bist, so schnell, zu sehr unter
Druck, ausgelaugt, zu hart, zu stark - halte inne:  

Verbinde Dich mit Deiner inneren Frau. Deinem puren Yin Dasein. Sie lächelt Dir von
innen heraus zu und wiegt Dich sicher, sobald Du Dich Deinen Yin Qualitäten
zuwendest. Deine innere Frau ist weise. Du kannst sie Dir auch als Dich selbst mit
70-80 vorstellen. In Dir ruhend, langes weißes Haar, höchstweiblich. Mit dem Wissen,

dass alles gut ist, dass alles gut geworden ist. Kein Stress, kein Druck - pures
Vertrauen, Empfangen, tiefes Fühlen, echtes Sein. Nimm Dir bewusst Zeit, Deinen
innere Frau wahrzunehmen.  

 

 

 

 

Schnapp Dir Dein Büchlein und zeichne 4 Spalten. Hast Du noch irgend-welche
Überzeugungen darüber, was eine Frau zu tun und zu sein hat, die Dich hindern
und Dir Druck machen könnten? - Höchste Zeit sie über Board zu werfen! 

Schreib sie links untereinander auf. Z.B. Eine Frau muss immer gut aussehen etc.

Ganz intuitiv. Daneben mittig von 1 bis 10 wie sehr Du das für Dich empfindest.
Daneben in einer 3. Spalte, warum es nicht wahr ist und in einer 4. Spalte, was Deine
Wahrheit ist, wie Du es transformierst durch Dein Sein.  

 

 

 

 

Alle Frauen auf dieser Erde - wir - sind u.a. hier, um durch unsere Yin Energie diese
Erde zu retten und unsere Seele wachsen zu lassen. 

 

  1. Jede Frau ist Dein Spiegel. Gibt es Frauen "Typen", die Du (noch) verurteilst? 

Warum? Was spiegelt sie Dir? Eine Prägung? Oder löst sie eine Angst aus? (z.B.: Wenn
Frauen sich so kleiden, ist es klar, dass Männer sie nicht ernst nehmen - Nicht wahr!
Prägung!) Was stört Dich an ihr / ihnen? 

 

  2. Transformiere dieses Gefühl: Angenommen Du verurteilst platinblond gefärbte
doll geschminkte Frauen. Sei liebevoll kreativ, warum sie das wohl tun. Stell Dir vor,
dass sie eigentlich eine hochintelligente Was-auch-immer (z.B. Professorin!?) ist, die
sich für ein Experiment verkleidet hat. Erinnere Dich - sie ist Du. Sie ist Liebe und
Licht, in Essenz, eine Seele, genau wie Du.  

Andere Frauen 

Frauen in dieser Gesellschaft
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Selbstwert

Das gesamte Programm steigert Dein Selbstwertgefühl. Vor allem auch die
Verbindung zu Deinen Gefühlen, Bedürfnissen und Glaubenssätzen und die damit
verbundene Heilung. So wie wirklich alles im gesamten Programm!  

Hier ein paar zusätzliche Übungen, um Deinen Selbstwert gezielt zu steigern.  

 

 

 

1. Mach etwas nur für Dich, ohne Bestätigung oder Anerkennung dafür zu
bekommen. Z. B. Koch Dir ein Essen und iss es komplett allein auf.  
2. Vielleicht sogar ohne Grund. Z.B. Kipp den Reis auf dem Boden aus und sammeln
ihn wieder ein. Tu diese Dinge, ohne es im Nachhinein mit irgendwem zu teilen,

aufzuschreiben oder sonstiges. So übst Du, Dinge nur zu tun, um sie tun
ohne Absicht, vor allem, ohne die Absicht nach Bestätigung und Anerkennung.  

Die 1. Übung steigert Deine Selbstliebe und hilft Dir Deinen Wert anzuerkennen.  

Die 2. Übung hilft Deinem Unterbewusstsein klarzumachen, dass Du wertvoll bist,
einfach, weil Du existierst und dass Du dafür nichts tun musst.  
 

 

 

Diese Übung ist die Erweiterung von 'Date mit Dir' aus dem Modul Selbstliebe. Lass
es hierfür was wirklich Großes sein. Etwas, das Du eigentlich nicht für Dich tun
würdest. Back dir eine Torte, die mehrere Stunden dauert zu machen und iss sie
allein (Ok frier die Hälfte ein oder lass die Torte klein sein, ich will Dich hier nicht zur
Völlerei verleiten :D) Aber Du verstehst, was ich meine. 

Investiere mehrere Stunden oder sogar ein gewisses Budget (und auch hier will ich
Dich nicht verleiten. Wenn Du Dir etwas schon sehr lange wünschst, es Dir aber nur
aufgrund hoher Kosten nicht gönnst, ist es eine Überlegung zu schauen, wie Du es
Dir holen kannst, sei es durch monatliches Sparen, gebraucht kaufen etc.) in
etwas, was Du sonst nur für jemanden, den Du sehr liebst zu einem besonderen
Anlass machen oder holen würdest. Tu es für DICH.  

 

 

 

Wag es! Tu Dinge, die Dich abschrecken. Meine Beispiele mögen für Dich banal
oder eben unmöglich wirken. Finde, was DICH herausfordert!  
Wenn Du Dich nicht in die Sauna traust, geh in die Sauna. Wenn Du Dich
ungeschminkt und ungekämmt nicht raustraust, tu es. Rasier Dich mal für x
Tage/Wochen nicht. Je unangenehmer, je länger zieh es durch. Bevor bzw. während
Du diese Mutprobe erledigst, lies Dir unbedingt Deine Göttinnen Postkarte durch.

Diese Aktion signalisiert Deinem Gehirn, dass Du bereit bist, Muster zu
durchbrechen und vernetzt Neuronen neu miteinander. Die Übung zeigt Dir: "Ich
bin (trotzdem) sicher, wenn ich das tue. Ich bin wertvoll."  

Einfach Tun

Raus au der Komfortzone

Sei es Dir wert
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Die Archetypen 
der Frau

Archetypen sind Attribute und Eigenschaften, die sich bei allen Frauen überall auf
der Welt beobachten lassen unabhängig von ihrem kulturellen, geografischen und
soziologischen Hintergrund sind. Archetypen sind Anteile von uns. Wir tragen alle
diese Anteile in uns. Sie wollen alle gelebt werden. Schaue, welche Du noch
verdrängst oder gar vergessen hast und lerne sie wieder in Dein Leben zu integrieren.  

 

1. Die Kriegerin  

- Amazone, Kämpferin, Abenteurerin, Die Wilde.  

Sie steht mutig für ihre Bedürfnisse ein. Sie traut sich, geht aus ihrer Komfortzone.

Dieser Archetyp lässt sich noch mal in Kriegerin/Kämpferin und Amazone/Wilde
unterteilen. Stehst Du ein für das, was Dir wichtig ist? Bist / tanzt Du auch mal wild?

Stürzt Dich in was Komplett Neues? 

 

2. Die Partnerin  

- Liebende, Muse.  

Kümmerst Du Dich genügend um Deine Selbstliebe und Deinen Selbstwert, wenn
Du Zeit mit Deinem Partner verbringst? Fühlst Du Deine Bedürfnisse klar? Hast Du
Freude an der Vereinigung?  

    

3. Die Göttin  

- Kreative, Künstlerin, Schöpferin, Wandlerin, Verwandlerin. Mutter aller.  
Sie erkennt sich ihre wahre Größe an. Kannst Du fühlen, wie mächtig, grenzenlos,
wunderschön und wertvoll Du bist? Erlaubst Du Dir kreativ zu sein? 

 

4. Die Fürsorgliche  

Die Mutter. Sie nährt das Leben. Sie schöpft und liebt bedingungslos. Kannst Du ohne
Bedingung geben und dabei im Vertrauen und in Selbstliebe bleiben?  

 

5. Die Königin  

- Herrscherin, Matrone, Sie ist selbstlos und weise. Erlaubst Du Dir zu führen?

Weiterzugeben, was Dich bewegt? Vorzugehen, auch wenn Du die einzige bist? 

 

6. Die Magierin  

- Priesterin, Zauberin, Seherin, Spirituelle  

Warum bin ich in diesem Leben hier? Bin ich auf meinem Seelenweg? Hinsichtlich
meiner Berufung, meines Partners, meiner Freunde? Vertraue ich tief? 

 

       Schau dir hierfür auch sehr gerne meine Podcastfolge über Archetypen an, sie
wird dich tiefer in die Welt der verschiedenen Archetypen der Frau führen. 

Es ist die Folge Nr.21: Die Archetypen der Frau - Entdecke neue Seiten an Dir. 



Weiblichkeit stärken

Hier ein paar Basics, die zusätzlich wichtig für Deine Weiblichkeit sind oder sein
könnten: 

  

  - natürliche Körperpflegeprodukte: z.b. Kokosöl oder Produkte von Ringana  

  - natürliche und lockere Kleidung (Slow / Fair Fashion z.B. Armed Angels, Hess 
     Natur, Peopletree, z.B. auf najoba.de) keine Synthetik, kein Polyester 
  - natürliche Bettwäsche (z.B. Baumwolle, keine Synthetik, kein Polyester) 
  - Dampfbäder 
  - eine natürliche, pflanzenbasierte und ausgewogene Ernährung (u.a. so wichtig für 
     Dein Blut) 
  - (Selbst-) Massagen 

  - Dich regelmäßig sonnen (im Schatten, geschützt oder Deinem Hauttyp 

     entsprechend) im Winter ab und zu auch mal im Solarium, wenn Du das magst 
  - auf Deine Darmgesundheit achten durch Ernährung, entgiften, z.B. eine 

    Darmreinigung, Toilettenhocker nutzen (siehe Ressourcen S. 101) 
  - wenn Du Sport machst, öfter sanfte Bewegung wählen die Deine Yin Energie 

     stärkt - keine Extreme oder wenn dann in entsprechender Zyklusphase 

  - regelmäßig mit OM Brüste, Yoni und Gebärmutter beleben  

  - Yin Seite stärken durch: Vertrauen, Ruhe, empfangen, loslassen, Verletzlichkeit, 
    Gefühle ergründen und ausdrücken  

  

 

 

Verbindung mit Frauen 

 

Seit jeher sind Frauen sehr verbunden. Frauen, die zusammen leben, menstruieren
zusammen. Früher verbrachten sie die ersten Tage der Blutung gemeinsam in
Zelten, in Verbundenheit und Reflexion. Dieser Zusammenhalt unter uns Frauen ist
eine große Stärke. Nutze die Möglichkeit unserer Facebook sowie WhatsApp Gruppe
diesen uralten Bund unter Frauen für Dich zu pflegen.  

Wenn Du magst, schau außerdem in Deiner Nähe, wo Women Circle angeboten
werden oder organisiere selbst einen. Oder Du triffst Dich einfach regelmäßig mit
tollen Frauen, die Dich bereichern und nähren.  

 

 

 

Feier Deine Erfolge & Erkenntnisse - Feier Dich! 

 

Auf der kommenden Seite feiere Deine Erfolge! Etwas, was für Dich repräsentiert,
wie sehr Du Dich bis hierher entwickelt hast und wie sehr sich Deine Weiblichkeit
schon entfalten konnte. Sei intuitiv. Schreibe es auf oder klebe ein schönes Foto von
Dir auf. Notiere Deine Erkenntnisse und/oder Erfolge - ganz wie Du magst. 
Das, was für Dich Dein Gefühl bis hierher auf dieser Reise am ehesten repräsentiert.  
 

 
72





Modul 5 

Vorab möchte ich Dir an dieser Stelle noch einmal ganz direkt vermitteln, dass egal aus
welchem Grund Du dieses Programm machst und was das "Problem" zu sein scheint:  
 

 

 

"Nur" die Welt steht auf dem Kopf. Lass das Dein Mantra durch dieses Modul - ja durch Dein
Leben sein - "Ich bin richtig." 

Nimm Dir jetzt gleich eine Seite in Deinem Büchlein und schreibe das heutige Datum auf
und dahinter: "Ich bin richtig." Mach das jeden Tag in den kommenden 21 Tagen.  

 

Unabhängig davon, was bei Dir der Fall ist: Wir dürfen unsere Sinnlichkeit wieder neu
entdecken. Du darfst wieder erkennen und spüren, dass Dein Körper Dein Tempel ist und
das Zuhause Deiner Seele. Vielleicht spürst Du beim Sex oder allgemein in Deiner Yoni
nichts oder wenig. Vielleicht bist Du einfach nicht richtig zufrieden mit Deinem Körper und
es fällt Dir schwer ihn anzunehmen und zu lieben. Was auch immer es ist, Dein Wesen,

Deine Seele, Deine innere Stimme ist sehr feinfühlig. Dein weiblicher Körper hat an einem
Punkt in Deinem Leben einfach zugemacht, weil wir ständig Schönheitsideale von außen
bekommen, die Druck auslösen. Weil wir gelernt haben aus den falschen Gründen Sex zu
haben. Weil wir meist gar nicht mehr gelernt haben, unsere eigenen Bedürfnisse zu achten.

Und gleichermaßen möchte ich das nicht verallgemeinern.  

Wichtig ist, zu erkennen, dass der Schlüssel unser sinnliches Erleben ist. Über unsere Sinne
 erleben wir unseren Körper, unseren Alltag, unsere Welt. Und so haben wir die Möglichkeit
eine ganz neue Sinnlichkeit zu entwickeln, bewusster, weiblicher, nährender, natürlicher. Dir
entsprechend.  

 

Egal was jetzt in nächster Zeit alles so passieren wird - denn so wunderschön es wird, es
wird Momente geben, wo Dinge hochkommen, einfach, weil Dich diese Art der Verbindung
mit Deinen Sinnen und mit Deinem Körper öffnet und verletzlich macht.  
 

Denk daran: Es ist Deine größte Stärke, Deine wahre Macht authentisch zu sein. Zu sein wie
Du bist. Verletzlich, echt, lichtvoll. Gewöhne Dich Stück für Stück durch all die Praktiken
dran, erlaub es Dir ! Es ist Deine wahre Größe, Dein volles Potential! 
 

Tauche ein!  

 

       Schaue Dir für dieses Modul das Video 'Modul 5 - SEXUALITÄT' an. 

Die Schlüssel zu einer wunderschönen Sexualität 

Du bist richtig
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Nichts, ich wiederhole: NICHTS ist wichtiger, als dass Du Dich achtest. Du bist eine Göttin.

Alles, ALLES, was Du fühlst, ist wichtig, richtig und darf Raum bekommen, um gefühlt zu
werden. Wenn Du ernsthaft eine tiefe Verbindung zu Dir und Deinem Körper spüren
möchtest, wieder Lust erfahren möchtest, dann führt der Weg in die Verletzlichkeit, in die
Ehrlichkeit; Deine Gefühle und Bedürfnisse wirklich wahrzunehmen, zu spüren und als
Wegweiser zu sehen. Wenn Dein Körper zumacht, verkrampft, Deine Yoni gereizt ist, etc.,

sieh das als direkte Kommunikation Deines Körpers, dass hier gerade etwas für Deinen
Körper, für Deine Seele noch nicht stimmt. Geh wieder in eine der zahlreichen
Möglichkeiten rein, um Dich mit Dir & Deinem Körper zu verbinden. Bitte sei es Dir wert.
Denn Du bist unendlich wertvoll. 
 

Hab Vertrauen. Der Weg liegt vor Dir. Alle Tools, alle Möglichkeiten sind nicht nur in Dir,
sondern auch fein sortiert hier für Dich. Es ist alles da. Du kannst es. Du darfst jetzt tief
Vertrauen, dass Du eine wunderschöne tiefe Beziehung zu Deinem Körper, zu Deiner Yoni,
zu Deinen Brüsten, aufbauen wirst. 
 

 

Erinnere Dich: 

 Du bist eine Göttin. 
Du bist gut, genau so, wie Du bist. 

Mit allem, was Du fühlst.  
Weil Du fühlst.  

Du bist eine Göttin.

Die Schlüssel zu einer wunderschönen Sexualität 

Das Wichtigste ist Verletzlichkeit. Erlaube Dir verletzlich zu sein. Verletzlich sein ist keine
Schwäche, es ist die größte Stärke, die ein Mensch haben kann. Ehrlich zu sein, was wir
fühlen, tief in uns reinzuspüren, was wir fühlen und es zu kommunizieren ist das Mutigste,

was wir tun können. Das schafft echte Verbindung. Hab den Mut, Du kannst es, ich weiß es.
Verletzlichkeit ist einer der großen Schlüssel für eine tiefe Verbindung. Durch Verletzlichkeit
habe ich schon so manches Wunder erlebt. Eines meiner größten Wunder bis jetzt habe
ich dadurch erlebt, dass ich in einem Moment, wo ich sonst gefühlt habe, ich bin falsch,

Ermächtigung gefühlt habe. Statt den alten Mustern habe ich mich entschieden zu fühlen:

"Ich bin richtig. Nur die Welt steht auf dem Kopf. Ich bin unendlich wertvoll." 

Du bist unendlich wertvoll. Du bist höchst göttlich. 
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Ergründe das Verhältnis zu Deiner Sexualität 

Der Weg der Weiblichkeit ist der Weg der Wahrheit. Du kannst nur eine wirklich erfüllte
Sexualität haben, wenn Du die wahren Ursachen von Deinen Blockaden, Vorlieben und
Bedürfnissen ergründest. Deshalb beantworte die folgenden Fragen ganz ehrlich in Deinem
Büchlein. Die Antworten auf diese Fragen geben Dir wichtige Impulse für Deine
Wachstumsmöglichkeiten.  

 

Beziehungen / Sex 

1. Wie war Deine erste romantische Beziehung? 

2. Wie war Deine erste sexuelle Verbindung (und/oder Dein erster Sex)? 

3. Wie hast Du Dich dabei gefühlt? 

4. Ist Sex für Dich allgemein erfüllend? 

5. Hast Du Dich in Deinen Beziehungen bis jetzt gesehen und bedingungslos geliebt
gefühlt? Bzw. fühlst Dich in Deiner jetzigen Beziehung gesehen und bedingungslos geliebt?  

 

Sinnlichkeit / Körper 
6. Wie nimmst Du Deinen Körper wahr? 

7. Wie fühlt es sich an in Deinem Körper zu sein? Deinen Körper zu haben? 

8. Was für Gerüche liebst Du? Nutzt Du bewusst Düfte? 

9. Was siehst Du gern? Gönnst Du Dir Ästhetik, schöne Blumen, Dekoration? 

10. Wie fühlt es sich an, wenn Du Dich ganz achtsam einölst, ganz liebevoll? Tust Du es
schon? Falls nein, warum nicht? 

11. Welche Klänge nähren Dich? Hörst Du oft genug schöne Musik, schöne Geräusche?  

12. Schmeckst Du ganz bewusst Dein Essen? Und isst Du intuitiv, was dir schmeckt? Falls
nein, warum nicht?  

 

Deine Kindheit / Jugend  

13. Welche Einstellung haben Deine Eltern in Bezug auf ihren Körper? Vor allem Deine
Mama? Was hat sie Dir über das Körperbild als Frau mitgegeben? 

14. Hast Du die gelebt Sexualität Deiner Eltern mitbekommen? Wenn ja, wie war das für
Dich? 

15. Wie offen wurde allgemein mit den Themen Sinnlichkeit, Bedürfnisse, Sex und Körper
Image umgegangen? 

16. Wie alt warst Du als Du Dich zum ersten Mal mit Fragen zum Thema Körper / Sexualität /
Sex auseinandergesetzt hast? An wen hast Du Dich gewendet? Welche Antworten hast Du
erhalten? Haben Dich Deine Eltern von allein "aufgeklärt"?  

17. Wie sollte Aufklärung Deiner Meinung nach aussehen? Wie würdest Du es machen?   
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Yoni aktiveren

Um unseren weiblichen Körper komplett annehmen zu können, ist es essentiell wichtig,

dass wir ihn richtig kennen und spüren können.  

Viele von uns wundervollen Frauen wissen gar nicht wie ihre Yoni gebaut ist und können
sich teilweise überhaupt gar nicht richtig spüren. 

Deshalb, nutze die wundervollen Möglichkeiten auf den folgenden Seite.  

Hier findest Du zahlreiche wunderschöne Übungen und Meditationen, um wieder einen
tiefen Zugang und eine tiefgründige Verbindung zu Dir selbst und vor allem zu Deinem
Körper, insbesondere Deiner Yoni zu bekommen. 

 

Mach Dir immer wieder bewusst, wie wichtig all Deine Sinne zum Erleben Deiner Sexualität
sind. Hab ganz klar für Dich, welche Düfte und  Klänge Dich in der Tiefe besonders nähren.

Was Du gerne siehst, was Dein Auge freut, wie nährend Berührung ist, und wie Du Dir diese
schenken kannst, dass es Dich auflädt ( z.B. eine Fußmassage?). Was schmeckt Dir besonders
gut? Erlebe bewusst Dein Essen, frisches Obst, was immer es eben für Dich ist! 
 

Um Deinen Körper, Deine Brüste und als Wichtigstes Deine Yoni, Deinen heiligen Raum,

Deine gesamte Beckenregion aber vor allem Deine Vagina, zu aktivieren, kannst Du alle nun
folgenden konkreten Übungen machen: 

 

- Alle Übungen und Meditationen aus dem Selbstliebe Modul. 
     - Bei der 'Körper annehmen' Übung und Meditation, gern eine Hand auf Deine  

        Yoni legen. 

      - Bei der 'Fühle Dich' Übung und Meditation auch die Hand auf die Yoni legen und 

         die Übung mit der Yoni machen. 

     - Bei der 'Massiere Dich' Übung Deine Beckenregion sowie Deinen Genitalbereich 

        massieren, als auch Deine Yoni selbst. 
     - Alle Solo Übungen aus dem 4. Modul,  vor allem die Schüttelübung, aktiviert Deinen 

        Körper - unbedingt machen! Gern mit Yoni Ei. 
     - Die Beckenwellen Übung ist auch klasse, um Deinen Körper 
        und Deine Yoni zu aktivieren.  Auch gern mit Yoni Ei. 
     - Mit Obsidian heilen. (!Keine Entzündungen! sondern 

        Emotionales und Energetisches). Von außen auflegen oder 
        mit einem Yoni Ei oder Massagestab aus Obsidian arbeiten.  
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Diese Meditation ist wunderbar, um ganz bewusst in Deinem Körper anzukommen, im Hier
und Jetzt präsent zu werden. Diese Meditation hilft Dir, Dir Deines Atems bewusst zu sein,

Deinen Atem tief zu spüren. Sie führt zu Ruhe, Harmonie und Entspannung. Ein Gefühl von
Vollkommenheit macht sich breit. Toll auch als Vorbereitung vor der Verbindung mit dem
Partner, vor dem Sex, unbedingt machen, wenn es Dir schwer fällt, Dich beim Sex tief zu
entspannen und Dich wirklich fallen zu lassen.  

1. Meditation 'Atemverbundenheit' 



Meditationen
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Mit dieser Meditation kannst Du wunderbar Deine Sexualenergie aktivieren und lenken.

Diese Meditation ist sehr sehr kraftvoll. Du kannst diese Atemlenkung jederzeit nutzen. Sie
wird Dir immer dienen; im Alltag, wenn Du gestresst bist und vor allem beim Sex. Vor allem,

wenn Du Lust empfindest. Atme ein - die Vorderseite Deines Körpers entlang in Deine Yoni,
verschließe alle Muskeln hier unten - Beckenboden, Perineum, Anus etc. und zieh die
Atemenergie mit dem Ausatem über die Rückseite Deines Körpers hoch. Die kraftvollste
Atemtechnik, die Du für Dich in Bezug auf Deine Yoni, Lust, Sex und den Körper spüren,

machen kannst. So kannst Du Deine Sexualenergie (das ist nicht nur Deine Lust, sondern
alles was "untenrum" an Energie steckt) für Deinen ganzen Körper als großartige Kraft- und
Energiequelle nutzen.  

 

 

 

Diese Meditation hilft Dir Dich wirklich tief zu entspannen, vor allem auf körperlicher Ebene,

damit aber automatisch auf jeder Ebene. Mach diese Meditation unbedingt vor dem Sex,

wenn es Dir schwer fällt, Dich fallen zu lassen. Diese Meditation kannst Du wenn Du willst,
jeden Abend vor dem Schlafen gehen machen. Sie hilft Dir: runter zu kommen, wirklich
loszulassen & wirklich tief zu entspannen. Prima, wenn Du nicht schlafen kannst.  
Wenn Du entspannen möchtest, vor allem Deinen Schoßraum entspannen und aktivieren
möchtest: unbedingt den Kiefer und das Kinn entspannen - das hängt direkt mit Deinem
Becken zusammen, so entspannst Du automatisch Deine gesamte Beckenregion! 

2. 'Kundalini Atem Meditation' 

3. Meditation 'Tiefe Entspannung' 

Eine wunderbar kraftvolle Atem Energie Meditation, die der Kundalini Atem Meditation
ähnelt. Diese hier ist noch spezifischer und führt Dich ganz langsam Schritt für Schritt in
unseren Atem Energie Kreis hinein. Wunderbar auch für Deinen Partner. Eure Sexualenergie
wird intensiviert und verbreitet sich im ganzen Körper. Wundervoll, wenn ihr diese
Atemtechnik in der Verbindung und Verschmelzung miteinander nutzt.  
 

 

 

 

Diese Meditation aus meinem Album 'Alles, was Du brauchst' stelle ich Dir hier zur
Verfügung, um Dich mit der Liebesschwingung einzuschwingen. Diese Meditation passt
genauso gut in das Modul Selbstliebe und genauso gut als Vorbereitung auf das Modul 4.

Eine schöne verbindende Meditation, die Dir die Brücke aus Selbstliebe und Partnerschaft
aufzeigt.  

4. 'daoistische Orbit Meditation' 

5. 'Liebesschwingung' 



Erforsche Dich

Übung: Erforsche Dich 
In dieser Übung geht es darum, dass Du Dich selbst erforschst, als würdest Du Deinen
Körper soeben vom Universum geschenkt bekommen haben.  

Hier passt auch prima die 'Fühle Dich' und 'Massiere Dich' Übung. Die Genitalmassage und
alle Übungen mit dem Partner sind eine Erweiterung dieser Übung hier.  
 

Sieh diese 'Erforsche Dich Zeit' als Date mit Dir. Plane es wie in der Übung 5 im Modul
Selbstliebe. Schaffe Dir wieder eine schöne Atmosphäre und beginne Dich zu erforschen.

Ob mit einem Kristall (Halbedelstein) Massage Stab oder Deinen Fingern, entdecke Deinen
Körper, entdecke Deine Beckenregion. Sei ganz liebevoll mit Dir selbst, nimm Dir viel Zeit.  
Übertrage mit jeder Berührung eine nährende, sichere, aktivierende Intention. Sei neugierig.

Kreise, streichle, klopfe, reibe - erkunde Dich! Nur so kannst du herausfinden, was Dir
wirklich gefällt. Trau Dich, alles auszuprobieren. Wenn Du möchtest, lass das Erforschen zum
Solo Sex werden.  

Nutze die Kundalini und daoistische Meditation, um Deine Sexualenergie zu steigern, zu
lenken und damit im gesamtem Körper zu verteilen.  

 

 

 

 

Im Folgenden liste ich Dir noch einmal alles (außer die Übungen und Meditationen, die ich
gerade schon beschrieben habe) auf, was Du tun kannst, um Deine Yoni zu aktivieren.

Manchmal sind es auch Übungen, die Deinen gesamten Körper aktivieren. Sie alle bringen
Yin Qualitäten in Dir zum Ausdruck. Jede dieser Regeln, Fakten & Übungen trägt dazu bei,
dass Du in Deine volle weibliche Urkraft kommst und Deine Sexualität wieder vollkommen
annehmen, leben und lieben lernst. Alles, was ich hier erwähne an Ressourcen, findest Du
mit Link und Quelle im Anhang. 

 

1. Höre auf Deinen Körper. Der Körper lügt nie! Wenn Deine Yoni gereizt ist, verkrampft etc.,

will sie Dir etwas sagen, will Dir Dein Körper etwas sagen. Stoppe, um tief zu fühlen, was
dahinter liegt. Oder Du nutzt dann wieder Techniken (Übungen und Meditationen), um
Dich zu entspannen.  

 

2. Leg Deine Hand / Hände sooft wie möglich am Tag auf Deine Yoni. Signalisier ihr: "Ich bin
da, ich sehe Dich." 

 

3. Wenn Du ab jetzt eine Entscheidung triffst, leg Deine Hände auf Deine Yoni und frag sie
um ihre Meinung. Beziehe Deine Yoni mit ein. 

Yoni-Elixier
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4. Sei sooft wie möglich nackt. Die beste Möglichkeit das umzusetzen, ist nackt zu schlafen,

aber auch beim Date mit Dir nackt zu sein. Probier mal aus, all die Übungen und
Meditationen nackt zu machen, das wirkt wahre Wunder. Nackt sein, macht Dich
verletzlicher, knackt Dich also auf und schafft eine tiefe Verbindung zu Dir selbst. 
 

5. Nutze unbedingt Deinen Zyklus Kalender, plane und lebe so gut es geht im Einklang mit
Deinem Zyklus. 
 

6. Bringe so viele Yin Aspekte wie möglich in Deinen Alltag ein. Morgenroutine, Meditieren
(geführt oder einfach so), Fühlen, Empfangen, Yin Yoga (Stärke Deine Weiblichkeit - auf
meinem YouTube Kanal), Ruhepausen, mal Wellness, Sauna, entspannte Zeit für Dich.

Erinnere Dich durch Deine Yin-Notizen in der Wohnung verteilt. Darauf könnte z.B. stehen:

"3x tief durchatmen" und in dem Moment, wo Du es siehst, machst Du es direkt.  
 

7. Atme tief in Deinen Bauch ein. Sooft wie möglich am Tag atme tief durch. 

Dadurch kommst Du immer wieder in Deinem Körper an, kommst zur Ruhe und bist
automatisch ausgeglichener und entspannter. 
 

8. Über Massagen freut sich Deine Yoni immer. Gern mit reinem Bio Sesam- oder Kokosöl
und 1-2 Tropfen eines ätherischen Öls Deiner Wahl. 
 

9. Übung: Biologie Unterricht Theorie: Yoni heißt auf Sanskrit 'heiliger Raum'. Hast Du schon
Deine Yoni beschriftet? Nein, nicht Deine eigene, aber EINE Yoni.  
Druck Dir eine Yoni aus. Gib z.B. bei Google ein: 'Vagina Zeichnung' und drucke Dir eine Yoni
aus. Oder Du zeichnest selbst eine - das ist am besten! Ja, Du kannst zeichnen. Es kann
natürlich sein, dass Du (wie ich) denkst, dass Du es nicht kannst - aber du kannst es! Du
kannst ja bei Herr und Frau Google spicken.  

Beschrifte die Yoni ganz genau wo was liegt: Erhebung über dem weiblichen Sch...bein,

Klitorisvorhaut + Klitoris, äußere Lippen (das Wort Scham ist hier nämlich einfach fehl am
Platz), innere Lippen, Vaginale Öffnung, Damm, Anale Öffnung. 

 

10. Übung: Biologie Unterricht Praxis: Und nun erforsche Dich und ordne alles praktisch zu.

Erfühle wo jedes einzelne wunderschöne Element Deiner Yoni liegt, ja, Deiner gesamten
Beckenregion liegt. Übung: Wenn Du magst, schnapp Dir Dein Büchlein und schreib zu
jedem einzelnen Element Deiner Yoni, wie es sich anfühlt und welche Berührung Dir gut
tut. 
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Ergänze diese Seite bei jedem weiterem Erforschen allein oder mit Partner. Du kannst
natürlich auch neben das jeweilige Element in Deiner Beschriftung schreiben, wie sich die
Berührung hier anfühlt. Erforsche vor allem: Muttermund + Gebärmutterhals / Zervix. Sanft
in die Yoni hinein gerade hoch, je näher Du am Eisprung bist, desto höher wandert die
Zervix. Mit dem Massagestab aus Kristall kommst Du besser ran als mit dem Finger. 
 

11. Trag sooft es sich für Dich gut anfühlt keine Unterwäsche.  

Es fühlt sich so frei an, vor allem für Deine Yoni. Sie wird es Dir danken - glaube mir. Ich
spüre meine Yoni gleich viel mehr und sie schwingt auch in einer tollen Energie so vor sich
hin, wenn ich keine Unterwäsche trage. Am besten trägst Du dann natürlich auch etwas,
dass Deine Yoni nicht einengt: Rock, Kleider, weitere Hosen. Trag auch sooft wie möglich
keinen BH. Vor allem bei den Übungen und Meditationen, auch bei der Schüttelübung!

Wenn Du eine sehr große Oberweite hast oder es für Dich allgemein anfangs komisch ist,
halte Deine Brüste mit den Händen sanft fest oder trage einen weiten lockeren Sport-BH, so
ein Bustier. Weißt Du, was ich meine? Wie wir mit 12 getragen haben :) Also ich zumindest. 
 

12. Schenke Deiner Yoni sooft es geht Aufmerksamkeit. Das klingt vielleicht komisch. Aber
die ganze Zeit während ich am Erschaffen dieses Programms für Dich saß, hat meine Yoni
so eine fröhliche Energie und ist total präsent. Es hat zudem sicher auch was damit zu tun,

dass sie atmen kann, weil ich keine Unterwäsche und eine weite Hose trage.  

 

13. Keine Hygiene Produkte an und in Deiner Yoni. Sie ist sehr intelligent und weiß sich
selbst zu reinigen. Max. Natron in Verbindung mit warmem Wasser zum Reinigen, keine
Gleitgele (nur ganz natürlich oder gleich Bio Kokosöl). 
 

14. Nicht die Beine überschlagen. Das ist nicht gut für Deine Durchblutung. Wenn Du in der
U-Bahn sitzt und einen Rock anhast, leg die Beine nebeneinander und schräge sie an, wenn
Du nicht willst, dass man Deine Unterwäsche sehen kann. Das letzte, was Deine Yoni bei all
der Unterbelüftung möchte, ist eingeklemmt werden. 

 

15. Aktiviere Deine Brüste. Lege Deine Hände auf Deine Brüste, schicke Energie hin. Massiere
sie sanft und kreisend, lass die Kreise größer werden. Nutze eine Massagebürste oder einen
sanften Massageball zum Durchbluten. Dusch sehr warm und kalt im Wechsel, am
gesamten Körper wunderbar belebend - auch für Deiner Brüste! Mehr dazu siehe S. 84. 
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Yoni-Elixier: 
Yoni Eier & Massagestäbe

16. Yoni Eier sind sehr sehr gute Freunde aller Yonis.  
Du kannst sie z.B. bei herzundgeist.de bestellen. Es sind kleine Kristalleier, die Du Dir in die
Vagina einführst. Sie holen alte Energie raus, da Kristalle Energie aufsaugen und laden Deine
Yoni auf.  
Sie trainieren außerdem die ganze feine Tiefenmuskulatur Deiner Yoni. Sehr
empfehlenswert! Vorsicht beim Toilettengang, vor allem den Längeren ;) Dabei immer eine
Hand am Ei parat haben, falls es sich herausschieben möchte. Ich halte es dann
währenddessen entweder fest, dass es nicht rausfällt oder nehme es raus und führe es
anschließend wieder ein.  

Es gibt z.B.: Rosenquarz für Selbstliebe, Obsidian zur Heilung, Amethyst für die Intuition,

Bergkristall für Klarheit, Magnesit bei Verspannungen, um sich zu entspannen und viele
mehr. Größen sind meist XS, S und M, gebohrt und ungebohrt. Wie beim Menstruationscup
wird auch hier Frauen, die schon entbunden haben, erstmal eine M empfohlen. Bei Moon
Cups wird ja auch die größere Größe empfohlen. Aber es ist wirklich unterschiedlich. So
unterschiedlich groß wie Penise sind, sind selbstverständlich auch Vaginas. Pauschal würde
ich sagen: Wenn Du schon entbunden hast, starte mit M sonst mit S. Ich habe nur
ungebohrte Eier. Wenn Du zu sehr Respekt hast, kauf Dir ein Gebohrtes, und nutze es mit
ungewachster Zahnseide. Das dickere Ende des Eis führst Du zuerst ein.  

Du kannst es solange tragen, wie Du magst. Ich trage meins meist so 3-4 Tage, dann
wechsle ich. Ich mache alles damit. Schön sind vor allem Übungen und Meditationen, bei
denen Du Dich mit Dir verbindest: z.B. Date mit Dir, Massiere Dich, Fühle Dich, Körper
annehmen Meditation, Schüttelübung, Beckenwellen. 

Du reinigst es vorab unter fließendem lauwarmen bis kühlen Wasser oder in einer Schüssel
mit abgekochtem abgekühlten Wasser mit etwas Meer- oder Himalayasalz darin. Dann
nimmst Du es raus - nicht abtrocknen! - und legst es zum Aufladen in die Sonne oder zu
anderen schon aufgeladenen Kristallen.  

Nachdem Du es benutzt hast, einfach mit warmem Wasser reinigen und dann wieder neu
reinigen und aufladen. Max. lauwarmes Wasser nutzen. Heißes Wasser setzt Kristalle unter
Druck und sie können sogar zerspringen. 

 

17. Massagestäbe aus Kristall sind ca. 10 cm lange abgerundete Stäbe mit denen Du Deine
Yoni erkunden und aufladen kannst. Ich persönlich habe kein "Sexspielzeug" (Ich will es
nicht verurteilen, ich habe nichts dagegen, ich habe nur keines). Aber das hier ist anders.
Denn der Massagestab ist aus Naturstein und dafür da, Dich mit Dir zu verbinden, als Frau,

als Göttin. Du kannst ihn kreisend tief in Dir nutzen, um Deinen Gebärmutterhals zu
massieren und wieder zu aktivieren. Sehr sehr kraftvoll! Mit Massagestäben kann man auch
überall anders am Körper arbeiten, sich sonst wo massieren und auch dem Partner eine
Lingam- (Lichtstab) / Penismassage damit schenken.  
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18. Tanze einmal am Tag 5 min - die Zeit hast Du! Frei tanzen, Schüttelübung, Beckenkreise
- egal was - aktiviere Deinen Körper und bring die Emotionen und Energien in Deinem
Körper ins Fließen, sodass sich alles Angestaute lösen kann. Durch Bewegung löst du
jegliche Anspannung! Move your hips - Deine Weiblichkeit ist direkt angeknipst! 
 

19. frische Luft, nicht nur Deine Yoni möchte so viel wie möglich frei atmen, sondern Dein
ganzer Körper. Nicht zuletzt deshalb - aber auch weil Du dadurch mehr Körperkontakt und
Verbindung zu Dir hast - ist nackt sein und nackt schlafen so gut! Lass so oft wie möglich
am Tag frische Luft, in die Räumen, in denen Du Dich aufhältst. Geh raus, an die frische Luft
und mach einen Spaziergang. Bedanke Dich bei Mutter Erde dafür, dass sie Dich trägt. Sei
in der Natur. Genieße sie.  

 

20. keine Hormone, die nicht natürlich sind - Pille weg! Ring natürlich auch nicht.
Kupferspirale, Diaphragma und Kondome sind perfekt. Check die Ressourcenliste für
Bücher- und Produktempfehlungen.  

 

21. naturbelassene Ernährung: Lieber saisonal und regional kaufen, als alles billig im
Supermarkt. Ich weiß, dass es teurer ist, aber lieber weniger essen und weniger Süßkram
etc. als Antioboitikafleisch und Pestizidenobst. Du bist einfach zu wertvoll! Gönn es Dir so oft
und gut wie möglich. 

 

22. Menstruation: Nutze Menstruationscups, Bio (waschbare) Binden und übe Dich im freien
Menstruieren - alles weitere hierzu in den Ressourcenlisten. 

 

23. Wenn Deine Yoni schon lange gereizt ist, kannst Du Dir über Nacht oder nach jedem
Toilettengang einen halben Teelöffel Joghurt (Bio + 3,8%) in die Vagina geben. Super für den
PH-Wert und die Bakterien hier. 
 

24. Kurz bevor Du Deine Menstruation hast, kannst Du zum Abschluss Deines Zyklus Deine
Yoni reinigen, indem Du über Nacht eine frischgeschälte Knoblauchzehe einführst.  
 

25. Aktiviere Deinen Dammpunkt.                                           Mit natürlichem Öl massiere  

und erforsche Deinen Damm, ein                                             wichtiger energetischer Punkt. 
 

26. Kehre in Dich & stell Dir kurz                                             vor dem Sex vor, wie sich mit- hilfe
Deiner Herzenergie Deine                                                         Yoni wie eine Blüte öffnet. 
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Brüste aktivieren 

Deine Brüste sind die Verlängerung Deines Herzens, Deine einzige körperliche + Polung,

denn Deine Brüste sind nach außen gerichtet. Es ist enorm wichtig, dass sie genügend
Aufmerksamkeit bekommen. Hierfür kannst Du wunderbar die 'Fühle Dich' Übung,

Massagen und alles Folgende umsetzen.  

 

Dein größter Lymphknoten sitzt direkt unter Deiner Axel. Wenn wir herkömmliches Deo
benutzen, kann dieser Lymphknoten verstopfen. Das Deo gelangt dann in die Brüste und
macht sie krank. Deshalb bitte bitte, wenn Du Deo benutzt, natürliches Deo verwenden.

Auch BHs schädigen die Brüste, weil sie sie energetisch einengen. 

Ich trage sooft wie möglich keinen BH oder bügellose Bio-Baumwoll-BHs. Wenn Du einen
Bügel-BH trägst, bitte in Respekt für Deine Weiblichkeit abends kurz massieren, kann auch
ohne Öl und nur 1-2 Minuten schon im Bett liegend sein.   

 

Es ist außerdem wichtig, dass Deine Brüste regelmäßig, am besten täglich gut durchblutet
werden. Hierfür kannst Du Dir zum einen eine Brustbürste holen. Du findest den Link in den
Ressourcen.  

Denk daran auch vor dem Sex Deinen Brüsten schon genügend Aufmerksam-keit zu geben,

sie zu massieren oder die Hände selbst oder durch Deinen Partner auf Deine Brüste
aufzulegen. So kann sich diese herzöffnende Energie im gesamten Körper verteilen und
auch den Partner aktivieren. 

Aktivierungs-Übung: Leg Deine Hände auf Deine Brüste, halt sie richtig fest und dann
schüttelst Du mit Deinen Händen Deine Brüste hoch und runter solange Du magst. Das
entspannt Dich und lädt sie energetisch auf. 
Du kannst Deine Brüste genau wie Deine Gebärmutter mit einem wiederholten 'OM'

aufladen. Leg die Hände darauf und töne 'AUM' in Deine Brüste.  

 

 

 

 

- kreisende (Yin) Bewegungen mit dem Druck, der Dir am angenehmsten ist 
- direkt unter der Brustwarze: reguliert, dass die Brust natürlich funktioniert & löst 
   Spannungen  

- von der Brustmitte nach oben auswärts hat eine verteilende, ausdehnende Wirkung  

- nach unten einwärts eine konzentrierende sammelnde Wirkung  

 

Am besten mit Mandelöl (ungeröstet) + 1-2 Tropfen ätherischem Öl gemischt:  
z.B. Lemongrass stärkt das Gewebe, Rosenöl holt tiefe Gefühle hervor. 

Brustmassage 
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- Setze Dich entspannt hin und lass den Atem fließen. 

- Lass durch Dein 3. Auge glänzendes, strahlendes Licht in Deine Brüste fließen. 

- Dann, mit dem Einatem strömt das Licht weiter durch das 3. Auge in Deine Brüste ein und 

   mit dem Ausatem fließt alles Belastende durch den Boden ab. Die Erde kann es 
   transformieren. Ein Licht durch Dein 3. Auge in die Brüste, aus von Deinen Brüsten durch 

   Deine Füße in die Erde. 

 

 

 

 

- Denke an ein Objekt, was für Dich für Heilung & Kraft steht wie z.B. das Meer, 
   die Sonne, ein wunderschöner alter Baum, ein Berg, ein Schmuckstück, ein Heilstein. 

- Mach es Dir wieder gemütlich und lass den Atem fließen. 

- Dann atme durch Deine Brustwarzen ein bis Du es z.B. durch ein Saug-Gefühl spüren 

   kannst (das kann einige Tage und auch Wochen dauern). 

- Dann lade sie mit goldenem Licht durch Deine Brustwarzen auf bis sie sich prall“ anfühlen. 

- Dann lade Deine Brüste weiter durch Deine Brustwarzen mit diesem von Dir erwählten 

   Heilobjekt auf, sodass diese Kraft auf Deine Brüste übertragen wird. 

 

 

 

 

Wenn Du eine gestörte oder blockierte Beziehung zu Deinen Brüsten hast, nimm Dir die
Zeit in Deinem Büchlein die folgenden Fragen zu beantworten: 

  

♡ Wie ist die Beziehung zwischen Deinen Brüsten und Dir? 

♡ Welche Bedeutung haben Deine Brüste für Dich? 

♡ Magst Du Deine Brüste? Falls nicht, warum nicht? 

♡ Berührst Du Deine Brüste? Wie fühlt sich das für Deine Brüste an? 

♡ Magst Du es, wenn Deine Brüste angeschaut werden? 

♡ Wirst Du gern an Deinen Brüsten berührt, gestreichelt?  

♡ Magst Du es, wenn an Deinen Brüsten gesaugt oder geknabbert wird? 

♡ Wie reagieren andere auf Deine Brüste? 

♡ Nährst Du Deine Brüste? 

Lichtdusche - energetische Reinigung 

Brüste aktivieren & aufladen 

Deine Beziehung zu Deinen Brüsten  
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Die 10 Schlüssel tiefer körperlicher Verbindung 

Das Wort Sexualität bedeutet: "Alle Bedürfnisse, Gefühle und Taten in Bezug auf sexuelle
Verbindung welcher Form auch immer." 
 

Wenn wir eine gesunde und wunderschöne Sexualität erleben wollen, dürfen wir also
erstmal lernen, was unsere Bedürfnisse sind. Deshalb ist es so wichtig, dass du alle Solo
Übungen, egal aus welchem Modul, machst, denn sie alle helfen Dir herauszufinden, was Dir
eigentlich guttut und was Du eigentlich willst und brauchst. Schöne Gefühle z.B. beim Sex
können wir nur haben, wenn wir kommunizieren können, was uns gefällt und wenn wir uns
überhaupt erstmal erlauben, uns zu entspannen und zu fühlen.  

Und weil die Taten in Bezug auf unsere Sexualität natürlich auch grundlegend wichtig sind,

lade ich Dich ein, Deine Beziehung und Dein Verhalten zu Deinem Körper ganz neu
anzugehen und darüber hinaus - Deine eigene Art des Im-Körper-Seins zu entwickeln. Eines,
das es nicht mehr zum Ziel hat, den ganzen Tag nur zu funktionieren (Yang), sondern in der
Du Deinen Körper so oft und bewusst wie möglich wahrnimmst, spürst und ihn und damit
Körper, Geist und Seele durch gezielte Sinnlichkeit nährst. So entwickelst Du eine Sexualität,
in der Du Dich tief spüren lernst und in eine echte und sehr tiefe Verbindung zu Dir selbst
trittst, die Dir natürlich auch im Außen eine immer tiefere Verbindung ermöglicht. 
 

Die 10 Schlüssel tiefer körperlicher Verbindung sind:  

 

1. SELBSTWERT. Über allem steht, dass Du es Dir wert bist, Dich zu erforschen und für Deine
Bedürfnisse einzustehen. Du hast nichts zu verlieren. Zeig Dich, wie Du bist mit all Deinen
Gefühlen. Dir selbst gegenüber, Deinen Liebsten gegenüber und ja, auch der Welt, so wie es
für Dich im jeweiligen Moment möglich ist. Du bist liebenswert genau so, wie Du bist. Es
geht um zu viel. Bitte, für alle Göttinen - sei es Dir wert! 
 

2. HIER SEIN. Präsenz & Achtsamkeit - im Hier und Jetzt ankommen. Sei hier, sei voll da. Bei
Deinem Atem, bei dem Augenkontakt, bei der Verbindung, den Berührungen, den
Gefühlen. Sei da, nur so kannst Du tief empfinden. 

 

3. ATEM. Atemverbundenheit. Der Atem ist der Schlüssel zum Hier und Jetzt. Du weißt ja
wie kraftvoll Meditation ist.  
 

4. ENTSPANNUNG. Du bist sicher, Du darfst Dich jetzt entspannen. Alle Übungen im Modul
dienen Deiner Entspannung. Du darfst jetzt loslassen und Deinen Körper entspannen. 

 

5. VERLETZLICHKEIT. Ich kann es nicht oft genug betonen. Sei mutig und habe Vertrauen,

verletzlich und ehrlich zu sein und offen über Deine Bedürfnisse und Gefühle zu sprechen.

Alles andere ist keine Option. Es geht um Dich. Um Dein Herz. Erlaube Dir verletzlich zu sein.

Du kannst es. Ich weiß es. 
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6. YONI AKTIVIEREN. Viele von uns spüren so gut wie gar nichts im gesamten Schoßraum.

Und selbst wenn, dann ist das Potential noch so viel größer! Deshalb: erkunden, erforschen,

in Dich hineinfühlen, all die Meditationen und Übungen nutzen - lerne Dich wieder spüren
& kennen. Aktivieren durch Massagen, mit dem Kristall-Massagestab erkunden,

Sexualenergie lenken, Schüttelübung und Beckenwellen. Alles, was Dir jetzt vielleicht noch
fremd scheint, wird es gleich bzw. bald nicht mehr. Versprochen! 

 

7. BEWEGUNG. Wenn Du Dich in der Verbindung mit Dir allein bewegst, freut sich Dein
Körper. Aber nicht so wie Du es vielleicht kennst, sondern stell Dir vor: Dein Körper macht
das. Er bewegt sich so, wie es für ihn am besten ist. Geh mit der Aufmerksamkeit zu
Deinem Becken und vertraue, dass es weiß, wie Dein Körper sich bewegen möchte.  

 

8. GERÄUSCHE. machen bedeutet, dass Du Dir erlaubst, Deine Empfindungen direkt zum
Ausdruck zu bringen. Auch hier lass Deinen Körper machen. In Verbindung mit
Geräuschen kann die Energie besser durch Deinen Körper fließen. Erlaube Dir Geräusche
zu machen, wenn Du wütend, ärgerlich, gestresst traurig bist. Erlaube Dir Geräusche zu
machen, während Du all die Übungen im Programm machst. Was Du rauslässt, ist frei!  
 

9. BRÜSTE. Brüste sind die physische Verlängerung des Herzens einer Frau. In Deinen
Brüsten liegt ein enormes Potential für Deine Sexualität. Wir Frauen sind an den Brüsten +

gepolt (sie sind nach außen gerichtet, Herz nach außen tragend, nährend, Milch gebend)

Damit wir sexuelle Energie aktivieren können, dürfen wir zunächst unseren Fokus auf
unsere Brüste richten. Denn unsere Yoni ist ⧿ gepolt, nach innen gerichtet, empfangend.

D.h. um unsere sexuelle Energie zu aktivieren, dürfen wir zunächst unser Herz öffnen. Um
die Yoni zu aktivieren, dürfen wir erst unsere Brüste aktivieren. Also unbedingt Hände auf
die Brüste legen, entdecken, streicheln, sanft kreisend massieren - Öffne Dein Herz - damit
Deine sexuelle Energie fließen kann. 

 

10. SINNLICHKEIT. Nähre all Deine Sinne. Täglich. Bewusst. Mit allem, was Deinen Sinnen
dient. Was sie stärkt, Dich stärkt, Dich erleichtert seufzen lässt. 
 

11. VERTRAUEN. Hab Vertrauen, dass das Universum Dir den Rücken stärkt. Alles wird gut.
Du hast diesen Kurs. Du bist sowas von auf dem Weg zu einer wunderschönen Sexualität.
Sei jetzt so offen wie möglich für die Übungen, für all die Wunder, die in in Dein Leben
treten. 
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Was Deiner tiefen Verbindung im Weg steht 

SCHAM. Scham ist, wenn Du Dich falsch fühlst. Es hängt fest damit zu zusammen, dass wir
früh gelernt haben, dass verletzlich sein falsch ist. Dabei kannst Du richtiger nicht sein,

wenn Du verletzlich bist. Es bedeutet gerade mutig zu sein. Wenn Du verletzlich bist, kanst
Du mutiger nicht sein. Schau Dir unbedingt die großartige Arbeit von Brené Brown an,

wenn Scham ein Thema für Dich ist. Hinterfrage den Grund hinter Deinem Schamgefühl.
Warum fühlst Du Dich so? Wo liegt die Ursache? Erkunde das immer wieder. Nutze die
Innere Kind Arbeit und die vielen Möglichkeiten im Modul Heilung. 

 

SCHULD. Wenn Du fühlst, dass Du etwas falsch gemacht hast. Nicht ganz so schlimm wie
Scham, denn bei Scham stellen wir unser gesamtes Sein in Frage, deshalb geh an die
Wurzeln von Scham unbedingt ran. Sie liegen meist in der Kindheit. Du hast nichts falsch
gemacht und obwohl das wahr ist, wirst Du das Gefühl nicht los, nur weil ich es Dir sage.

Deshalb nutze die beiden Meditationen und Übungen zum Thema Vergebung aus dem
Modul Heilung. Vergebungsarbeit ist der Schlüssel bei Schuldgefühlen. Schuldgefühle
lassen sich durch wiederholte Vergebungsarbeit lösen. Außerdem ist ein weiterer Schlüssel
wieder einmal Selbstliebe. Alle Übungen, aber vor allem die 6. 'meine schönen
Eigenschaften'. Außerdem hilfreich ist bei Scham und Schuld die Arbeit von Byron Katie:

Zu finden in den Ressourcen.  

 

VERKRAMPFT. Wenn Du Dich einfach nicht entspannen kannst, hat das die
verschiedensten Gründe: fehlende Selbstliebe, fehlende Entspannungspraxis, Sex, den
unser Körper gar nicht will, Angst vor Kontrollverlust etc. Für alles, hast Du hier Tools, die
Du nutzen kannst. Selbstliebe Übungen und Übungen, bei denen Du Dich mit Dir
verbinden kannst, findest Du ja überall im Programm.  

Um Dich tief zu entspannen, mach die Meditation 'Tiefe Entspannung' und
'Atemverbundenheit' sowie die Übungen Beckenwellen und die Schüttelübung.  

Es gibt einen Grund dafür, dass Dein Körper zumacht. Er weiß, dass es anders geht,
heilsamer. Tauche tief in diese neue Art der Verbindung ein.  

 

UNLUST. Wenn Lustlosigkeit ein Problem ist, was Du hast, frag Dich: Wovor schützt sie
mich? Meist hat das 2 Gründe.  

Entweder, dass Dir keine Lust bereitet, was jetzt kommt. Dein Körper also vorher schon
weiß, dass ihn das nicht wirklich glücklich macht, was ihm bevor steht. Hier bedarf es das
Eintauchen in alle kommenden Übungen (und natürlich alle Übungen des Kurses).  
Oder, dass es Dir an Vitalität und Lebensfreude fehlt. Frag Dich, wodurch bekomme ich
Lust am Leben? Wodurch fühle ich mich lebendig? Wodurch fühlt mein Körper sich vital
und lebendig an? Hier sind die Schlüssel auch Schlaf, Motivation (Podcasts, hören, lesen,

schauen, was Dich inspiriert) Bewegung (ca. 20 min am Tag, gern sanft) und frische
Ernährung.  
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Was Deiner tiefen Verbindung im Weg steht 

BENUTZT FÜHLEN. Kommt vor allem daher, dass wir uns selbst ständig übergehen,

nachdem in unserer Kindheit beispielsweise unsere Eltern selbst viel über ihre eigenen
Bedürfnisse hinweggegangen sind oder unsere Bedürfnisse und Gefühle missachtet haben.

Oder aber wir tragen die Themen des Kollektivs aus, eben diese Degradierung der
Weiblichkeit. Diese Gefühle von Hilflosigkeit, Machtlosigkeit kennen wir alle auf die eine
oder andere Art und Weise.  

Sich nicht gut genug fühlen, sich klein fühlen, sich nicht gesehen fühlen. In welcher Form
es sich auch immer äußert, in dieser Momenten sehen wir die Liebe, unsere Macht nicht,
die Einheit nicht. 
Für mich ist unsere spirituelle Reise, in der wir uns stetig weiterentwickeln, persönlich,

spirituell, emotional, in jeder Hinsicht, eine Reise in die Ermächtigung. In das Gefühl hinein,

dass Du immer Schöpferin Deines Lebens bist. Immer die Wahl hast, wie Du das, was auch
immer gerade passiert siehst, wie Du reagierst, was Du daraus ziehst, wie sehr Du einen
Tiefschlag in eine Chance und eine Motivation verwandelst.  
Deine Ermächtigung ist das Bewusstsein darüber, wie Du so schnell wie möglich
zurückkehren kannst in die Liebe. Hier ein paar Schritte dahin: 

- ANNEHMEN. Annehmen was ist. Deine Gefühle, die Situation (wenn Du sie wirklich nicht
ändern kannst) nur, wenn etwas schon passiert ist oder Du so traurig bist, dass Du spürst,
das möchte jetzt gefühlt werden. Lass es zu. ES darf jetzt gerade genau so sein. 

- VERBINDUNG mit DIR. Wie kannst Du Dich jetzt gerade mit der Liebe in Dir verbinden?

EFT? Meditation? Ein bisschen Hörbuch hören? (Gespräche mit Gott, Ein Kurs in Wundern
z.B.) Ein paar Zeilen lesen? Affirmationskarten ziehen? Welche der Übungen aus dem Kurs? 

 

Lasst uns diesen Missbrauch uns selbst nicht mehr zufügen. Wenn wir verstehen, wie
wichtig das ist, kann uns keiner mehr etwas an. Weil wir es nicht mehr zulassen. Wir dürfen
uns unsere wahre Größe anerkennen. Das können wir nur, wenn wir uns klar spüren und zu
verbinden lernen durch ALLES, was Du in diesem Kurs erleben kannst.  
 

 Du bist göttlich.  Erinnere Dich. Du bist eine Göttin.  
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Verbindung mit Dir - Spüre Dich

Nimm Dir regelmäßig Zeit, die Verbindung zu Dir und Deinem Körper zu nähren. Und
wenn es 1x die Woche ist, dass Du eine der folgenden Übungen für Dich allein machst.
Schaffe Dir hierfür immer vorab eine tolle Atmosphäre mit Kerzen, Musik und Duft. So wie
Selbstliebe die Grundlage für alles ist, ist die Verbindung zu Dir selbst, Deinen Bedürfnissen
und Deinem Körper die Grundlage für eine erfüllte Sexualität, eine schöne Beziehung zu
Deinem Körper.   
 

✶ alle Selbstliebe Übungen insbesondere: 'Körper annehmen', 'Fühle Dich', 'Massiere Dich'

aber auch 'Date mit Dir'  
 

✶ Erforsche Dich & Deine Yoni (1. nackt vor dem Spiegel - 2. im Bett) 
 

✶ 'Atemverbundenheit', 'Kundalini Atem Meditation', ' Tiefe Entspannung', 'Energie Kreis
Meditation' und 'Liebesschwingung'  

 

✶ 'Schüttelübung' und 'Beckenkreisen' 

 

✶ regelmäßig Yoni Eier tragen (Das Schöne ist, Du musst ja nicht mal wirklich was
machen. Du führst es ein und es arbeitet fröhlich vor sich hin.) 

 

✶ Dich mit dem Massagestab erforschen und Deine Yoni entdecken, massieren und
aktivieren.  

 

✶ Bachblüten einnehmen. Es gibt 38 Grundbachblüten und zahlreiche Mischungen. Z.B.

auf der Website von Australian-bushflowers.com: 'Sexuality Essence' und 'Woman Essence' 

 

 

 

Hier nochmal die wichtigsten neuen Übungen. Das ist alles, was Du brauchst. Es ist recht
simpel. Bleib dran, vertiefe Dich in diese Übungen hinein und Du wirst Wunder erleben. 

Zu jeder der kommenden 4 Übungen hast Du eine Audio als Anleitung. 

 

1. Beckenwellen 

Mit Fokus auf Deinem Becken, bewege Dein Becken. Lass Dein Becken Dich bewegen. Sieh
dabei zu, wie Du bewegt wirst. Sei einfach in Deinem Körper und lass Dein Becken
machen. Tipp zum Locker werden: Schwing Deine Hüften einmal extra. So überzogen. Und
dann lass los. Stell Dir wirklich vor, Dein Körper macht das für Dich und Du "schaust zu"

und fühlst einfach.  
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Verbindung mit Dir - Spüre Dich

2. Energie Kreis Meditation  

Atme durch Dein 3. Auge wundervolle Energie ein, die Vorderseite Deines Körpers entlang
bis in Deine Yoni, Schieb die Atemenergie wie eine Welle vom 3. Auge in Deine Yoni und
zieh sie dann zum Kopf hinten entlang hoch. Sieh einen Energiekreis, Halbkreis vom 3.

Auge zur Yoni, vollendeter Kreis von der Yoni zum Kopf, fließend, der Atem stockt / hält
nicht, er fließt immer. Komm immer mehr in einen Kreislauf, in einen Kreis ohne
Unterbrechung.  

Nächster Schritt: Halte die Muskeln in Deiner Yoni, Deinen Anus etc. gespannt nach dem
Einatmen. Es ist egal, ob Du die Spannung zwischendurch löst und kurz vor dem
Ausatmen wieder anspannst oder ob Du die Spannung die ganze Zeit hältst. 
 

Tipp zu Beginn: Nutze unbedingt die Audio. Beginne erst vom 3. Auge aus bis in Deinem
Hals, Dein Herz zu atmen, dann wieder aus. Nächster Einatemzug noch tiefer bis zum Herz,

bis in den Bauch und wieder aus. Nächster Einatemzug bis in Deinen Bauch, bis in Deine
Yoni und wieder aus.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Schüttelübung  

Schüttel Deinen gesamten Körper für ca. 15 min. Schüttle ihn aus. Jedes Körperteil, jede
Zelle Deines Körpers. Nutze die Musikempfehlungen S. 95, die Playlist oder ein Lied Deiner
Wahl. Trommeln sind toll, aber alles was dich BEWEGT. Schütteln ist toll, um locker zu
werden, um Emotionen loszulassen, um in Hier und Jetzt anzukommen. Wenn Du mal
keine Lust hast auf Meditieren Schütteln geht immer ;) 
Kleiner Tipp für den Anfang: Stell Dir vor Du bist nass und schüttelst die Tropfen von Dir ab,

bis Du trocken bist. Bis der letzte Tropfen von Dir abgefallen ist.  
 

 

Notiere Deine Erfahrungen & Schlüsselerkenntnisse mit den Übungen in Deinem Büchlein. 
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Verbindung mit Dir - Spüre Dich

Was auch immer Dein Wunsch ist, der Weg führt IMMER in die Verbindung, die Du zu Dir
selbst hast und die Zeit, die Du mit Dir selbst verbringst. 
 

Wie willst Du beispielsweise eine tiefe erfüllte sexuelle Beziehung erleben, wenn Du Deine
Bedürfnisse gar nicht kennst, nicht weißt, was Dir gefällt und vielleicht sogar gar nichts
spürst? 

 

Deshalb mach die Übungen, die ich auf der vorherigen Seite zusammengefasst habe und
alles aus dem Programm, was Du magst und Dir dienlich ist, regelmäßig!!! 

 

Eine andere Übung, die Dein Gespür für Dich, Deine Yoni und Deinen Sex auf eine neue
Ebene bringen wird, ist die Folgende. Mit dieser Übung kannst Du übrigens auch im
Ansatz erfahren und lernen, wie sich ein kompletter Körperorgasmus anfühlt: 
 

- Nimm Dir 30-60 min nur für Dich. Wenn nötig, wenn gewünscht, stelle Dir einen Timer. 
- Mach es Dir im Schlafzimmer, oder wo Dein Bett steht, gemütlich. Schau, dass es warm 

   genug ist, nackt, auch ohne Decke. Stelle Dir ein Öl bereit, Sesam- oder Kokosöl z.B. 

- Wenn Du magst, schaffe Dir eine Atmosphäre mit Duft, Musik und Lampen/Kerzen. 

- Dann nimm Dir diese Zeit uneingeschränkt für Dich. 

- Zunächst lege Deine Hände auf Deine Yoni, Deine Brüste, Deinen Bauch oder neben 

   Deinen Körper. Atme lang und tief ein und aus. Entspanne mit jedem Ausatmen mehr 
   und mehr. 
- Lege Deine Hand/Hände dann zum Aktivieren auf Deine Brüste und/oder anschließend 

   auf Deine Yoni. Aktiviere Deine Brüste durch eine kleine Brustmassage. 

- Beginne Dir Öl zu nehmen und Deinen gesamten Körper einzureiben. Wenn Du Dir 
   Gedanken machst, ob etwas kleckert, leg Dir ein Laken unter, welches Dir egal ist. 
- Geh immer wieder zu Deine Brüsten und Deiner Yoni zurück und von hier aus verteile 

   die Energie am ganzen Körper. Berühre Dich überall. Achtsam, langsam, mal schneller. 
- Kombiniere all das mit Geräuschen beim Ausatmen, lass zu, was Du fühlst. 
- Streichele Dich immer weiter. Bewege Dich wie Du magst. Vielleicht liegst Du auf der 
   Seite, vielleicht sitzt, vielleicht beränderst Du Dich die ganzen Zeit. Höre auf Deinen 

   Körper. 
- Atme die ganze Zeit so lang und tief wie möglich, angenehm tief. 
- Lass zu, was Du fühlst, geh da mit. Musst Du weinen, werde vielleicht ruhiger, wirst Du 

   wütend, werde lauter, musst Du lachen, lache, bekommst Du Lust, genieße und verteile 

   Deine Sexualenergie weiter. 
- Nimm wahr, wie die Energie sich bewegen will, wie Du in Deinem Körper ankommst, 
   weicher wirst. Mach diese Reise durch, mit und in Deinen Körper. Ohne Wertung.  

   Für Dich. Sei hier.  
 

 



Ein paar Schlussworte

Dieses Workbook neigt sich dem Ende zu. Nicht aber der
Inhalt, die Relevanz und die Gültigkeit. Auch nicht unser
Austausch, denn in unserer Facebook sowie WhatsApp
Gruppe wird es immer weiter frisch fröhlich, liebevoll und
nährend - vor allem immer respektvoll - OHNE WERTUNG! -

von dannen gehen. Falls Du das Paket nicht inkl. Austausch
gewählt hast und es Dir jetzt aber wünschst, kannst Du es
Dir immer noch im Nachhinein holen.  

Ich freue mich auf und über jede Live Session, diese
wundervollen digitalen Women Circle, die wir da haben. Wie
unendlich wertvoll.  
 

Ich freue mich so sehr, dass Du da bist. Dass Du bereit bist.
Yes! ♡ 

 

Wenn das Thema Sex für Dich präsent ist und Du Dir explizit
zu diesem Thema Unterstützung von mir wünschst, schau
gern in mein Programm Spiritual Sex hinein. 

 

Nutze weiter all die Meditationen, Deinen Online Bereich,

einfach alles, denn es ist für immer Deins. Gönn Dir immer
wieder, das Handbuch zu nehmen und willkürlich eine Seite
aufzuschlagen, die Dich genau zu dem führt, was Du im
jeweiligen Moment brauchst.  
 

Nutze die nächste Seite wieder um Dich zu feiern. Fotos von
Dir, Erkenntnisse, Worte - was immer Deine Reise ausdrückt! 
 

Ich danke Dir von Herzen, dass Du es Dir wert bist auf dem
Weg zu sein. Dass Du Verantwortung übernimmst. Damit
machst Du die Welt zu einem besseren Ort. Hast Du Dich
schon ordentlich gefeiert? Solltest Du! Genieße den Weg. Du
bist hier, um in Freude authentisch zu sein. 

Du bist eine  strahlende Göttin! 

 

Von Herzen,  
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Feier Dich



Musikempfehlungen

Spotify Playlist: Erwecke die Göttin in Dir (Julias Spiritual Living)   

YouTube Playlist: Erwecke die Göttin in Dir - Musik (Julias Spiritual Living)  

 

Ruhige Musik 

✶ Jai Jagdeesh. Alles von ihr ist toll, vor allem: I am Thine, Aad Gray Nameh (das Mantra

steht für Sicherheit), In Dreams, Light of Love, With You. 

✶ Snatam Kaur. Alles. Z.B.: Halleluja, Ong Namo, Ek Ong Kaar, Waheguru Wahe Jio 

✶ India Arie. Alles von ihr ist toll, Ist ein Gemisch aus ruhiger und tanzbarer Musik. Ruhig

und für mich besonders schön sind z.B. I am Light, One, Just let it go, Light of the Holy Spirit,

Give Thanks, Breathe, Thank you. 

✶ Xavier Naidoo. Frei, Frei sein, Söhne Mannheims: Volle Kraft voraus. 

✶ Gurunam Singh - Grace of God by Gurunam Singh. 

✶ Love Keys. Ist auch ein Gemisch aus ruhig & tanzbar, alles toll, vor allem: Adi Shakti,

Herzlicht.  

✶ Bonga - Mona Ki Ngi Xica - Das knackt mich sowas von auf. 

✶ Lila (Return of the Goddess) - We are the Flow, Mother Divine, Mama Gaia 

✶ Andra Day - Rise up ✶ Laura Izibor - alles, vor allem: Mmm..., Shine, Don't stay 

✶ Joy Denalane - Alles leuchtet ✶ Emeli Sandé - Read all about it, Mountains, River,

Breathing Underwater ✶ Beyoncé - Pretty hurts ✶ Christina Aguilera - I will be ✶ Jessie J. -

Who you are, Big White Room 

✶ Michael Deuter - Album: East of the Full Moon (instrumental, sehr ruhig) 

✶ Nahko Bear and Medicine for the People. Aloha ke Akua und alles von ihm und ihnen, z.B.

Warrior People, Simplicity, Ocean as Well, Budding Trees (ruhig und zum Tanzen). 

 

Musik für die Schüttelübung und zum Tanzen 

✶ India Arie (There's Hope, I Choose) ✶ Rachel Platten - Broken Glass  ✶ Jamie Cullum -  

Work of art ✶ Taylor Swift - Shake it off ✶ Christina Aguielera - Hello, Keep in singing'             

               my song ✶ Peter Fox - Schüttel deinen Speck ✶ Florence + The Machine -  

                Shake it out ✶ Soweto Gosel Choir - z.B. Put Your Hand, This little Light of mine  

              ✶ Pharell Williams - Happy ✶ Destiny's child - Independent Women ✶ Beyoncé -  

            Run the World) ✶ Gloria Gaynor - I am what I am ✶ Jennifer Lopez - Ain't Your   

          Mama ✶ Jessie J. - Stand Up ✶ Bob Marley - alles vor allem One Love ✶ Tracy  

                 Chapman ✶ Soweto Gospel Choir.
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Buchempfehlungen 

Weiblichkeit
Das Tao der weiblichen Sexualität. Maitreyi D. Pointek. 

Das umfassendste Werk zum Thema Weiblichkeit & Sexualität mit vielen Praxisübungen. 

 

Die Wunder der weiblichen Sexualität. Maitreyi D. Pointek. 

Das ist das Update von Tao der weiblichen Sexualität mit ca. 100 Seiten mehr. Gibt es aber nur

noch gebraucht, weil es nicht mehr gedruckt wird und ist damit auch teurer als sein

Vorgänger. Das ist es aber total wert!  

 

Das Yin-Prinzip: Entdecke deine weibliche Essenz. Daniela Hutter.  

Must Read zum Thema Weiblichkeit wer tiefer einsteigen möchte. 

 

Das Tao der Frau: Energiearbeit, Selbstheilung, Sexualität. Maitreyi D. Piontek.  

Ähnlich wie das Tao der weiblichen Sexualität, dennoch geht es mehr ums Frausein, Yin

Qualitäten und den Taoismus in Kombination. 

 

Weibliches Manifest: Lebe anders - lebe, wozu du bestimmt bist. Maitreyi D. Piontek.  

Theoretischer + praktischer spiritueller Begleiter in das eigene volle Frau-Sein hinein 

 

Frauenkörper - Frauenweisheit. Christiane Northrup. 

Weibliches Wohlbefinden aus der Sicht und Erfahrung einer wunderbaren Frauenärztin 

 

Vagina: Eine Geschichte der Weiblichkeit. Naomi Wolf. 

Geschichtliche Zusammenhänge mit einigen Aha Momenten. 

 

Mondschön: Ein Kurs in Weiblichkeit. Nives Gobo 

Mond, Ernährung, Sinnlichkeit, Menstruation. Ayurveda, Beauty. 

96



Buchempfehlungen 

Sexualität

Sexuelle Liebe auf göttliche Weise - Barry Long. 

Und weitere Bücher von Barry Long. Wie eine dünne kleine Minibibel zum Thema Sexualität in

der heutigen Zeit und einen ersten Lösungsansatz. 

 

Erleuchteter Sex: Ekstase als spiritueller Weg - David Deida. 

Sowie weitere Bücher von ihm. Provokatives aber sehr hilfreiches Buch zu diesem Thema. Wer

im Bereich Sexualität noch sehr verletzt ist, dem gefällt die Wortwahl eventuell nicht immer.

Ich bin da sehr feinfühlig und anfangs war es schwieriger als jetzt. Jetzt empfinde ich es

hilfreicher.  

 

Pussy: Hol Dir Deine weibliche Kraft zurück! - Regena Thomashauer. 

Ab Juni 2018. Für mein Empfinden recht amerikanisch und teilweise überzogen, aber

dennoch sehr wertvolle Ansätze, viel Feuer und gut recherchiertes Hintergrundwissen. 

 

Yoni Massage. Entdecke die Quellen weiblicher Liebeslust - sinnlich-energetisch-spirituell -

Michaela Riedl. 

 

Das Tao der Sexualität - Stephan T. Chang. 

 

Sex als Quelle der Spiritualität - Manfred Miethe. 

 

Soul Sex: Die körperliche Liebe neu entdecken - Eva Maria Zurhorst. 

Gefühlt nicht ganz meine Generation, sondern die der Schriftstellerin, dennoch sehr wertvolle

Gedanken und Beobachtungen. 

 

Tao der männlichen Sexualität: Männliche Sexualität - Heilung und Befreiung. - Jakob

Schwaiger. 
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Buchempfehlungen 

Menstruation

Englische Bücher

Das Buch der Tage - Sabine Maier. 

Mit vielen Links, Ressourcen und einem praktischen Teil zum Tagebuch fühlen.  

 

Roter Mond: Von der Kraft des weiblichen Zyklus - Miranda Gray.  

Geht viel um den Mond in Bezug zur Menstruation und wie früher der Zyklus genutzt wurde. 

 

Die Zyklus Strategie: Weibliche Power-Potenziale erkennen und Tag für Tag nutzen - Sabeth

Ohl und Eva Dignös. 

Tantra, Sex for the Soul: Easy Steps to More Intimacy, Passion, Pleasure and Love - Niyaso

Carter. 

Das beste Tantra Buch, dass ich je gehört oder gelesen haben. Absolut umfassend und

vollständig. Als Hörbuch und Buch erhältlich. Auch bei Audible. 1. Teil wertvolle Theorie, 2. Teil

wertvolle Praxis. Kein Vergleich zu anderen Tantra Praxis Übungen. Dieses hier ist absolut

kompakt.  

 

Warrior Goddess Training: Become the Woman You Are Meant to Be - HeatherAsh Amara. 

 

Goddess Wisdom: Connect to the Power of the Sacred Feminine through Ancient Wisdom

and Practices (Hay House Basics) - Tanishka. 

Spirituelle und uralte Zusammenhänge zum Thema Weiblichkeit. Sehr empfehlenswert. 

 

Pussy - Regina Thomashauer.  
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Websites, Blogs etc. 

Deutsch

Englisch

She flows - Jennifer Wolf - Youtube Kanal, Website - Blog 

Vor allem ihre Youtube Videos und Blogbeiträge sind bereichernd. 

 

Ute Strohbusch. Die Blogeinträge auf ihrer Website unter Blog - Frei - Weiblichkeit sind Gold. 

 

Nives Gobo’s Blog. www.moonbeautyrituals.com 

 

Daniela Hutter. https://danielahutter.com/blog 

 

https://weareshakti.de 

 

https://akademie-der-weiblichkeit.de 

Sofia Sundari - Tantra, Yoni Yoga, Priestess School - YouTube Kanal, Website, Instagram.  

 

Niyaso Carter’s Website http://www.sacredloving.net/topics/ wertvollster Tantra Content.  

 

Tanishka: https://themoonwoman.com 
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Weitere Ressourcen

Menstruation 

Yoni Eier & Kristall Massagestab  

 Sehr zu empfehlen sind die Menstruations-Cups z.B.: Ruby Cup: http://rubycup.com | Lunette:

https://de.lunette.com | Meluna: https://www.me-luna.eu 

 

Super für alle, die lieber oder abwechselnd auch mal Binden tragen, sind waschbare Binden

und Slipeinlagen. Zu finden auf: 

  - https://kulmine.de/periodpositive ,diese kann ich sehr empfehlen da sie sehr saugfähig sind.  

Bei Bloodmilla findest Du unter den FAQs auch Hinweise, wie Du die richtige Größe für Deine

passende Menstruationstasse herausfindest.  

  - https://www.etsy.com/shop/DieSelbermacherin 

  - https://kulmine.de/periodpositive Stoffbinden in Dtl. hergestellt 

  - https://www.erdbeerwoche-shop.com 

 

Große Auswahl an allem für die Menstruation hier: http://goo.gl/4kQnFm 

herzundgeist.de meine Empfehlung. Große Auswahl an Yoni Eiern und Massagestäben. Der

Shop wird liebevoll von einem Pärchen betrieben. Preise sind völlig angemessen, sogar

günstig. Qualität ist einwandfrei. 

 

yonigegg.rocks Über eine Anfrage mit Foto von Dir erhältst Du intuitive Auswahlvorschläge

von Yoni Eiern für Dich. Süße Idee. Die Yoni Eier sind recht teuer, sie sollen wohl auf Bali

geschliffen werden, deshalb der Preis laut Violeta, der Betreiberin des Shops.  

 

liebelei.de Rosenquarz Eier Sets mit Metallschnur dran. Kann mir kein Metall in und an meiner

Yoni vorstellen, aber für diejenigen, die es sich vorstellen können, süßer Shop. 
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Sonstiges
  - Lieben was ist. Wie vier Fragen Ihr Leben verändern können - Byron Katie. 

Wunderbare Möglichkeiten um mit sich selbst zu arbeiten (vor allem in Bezug auf die eigenen

negativen Gedanken und die eigenen engsten Beziehungen). 

  - Außerdem lohnt es sich weiter in Gewaltfreie Kommunikation nach Marshall Rosenberg

einzusteigen. Hier kann ich Sven empfehlen. Er ist auch bei Vimeo. www.sven-jessen.net 

 

Was wir seit 2, 5 Jahren zum verhüten nutzen: Diaphragma + Gel von Caya. 

Wirklich sehr empfehlenswert. Es gibt sogar eine Gebrauchs-Dvd dazu.  

Das Diaphragma kostet 40€ und hält 2 Jahre. Immer wenn das Gel alle ist, kauft man ein Neues.

Das Gel tut man auf das Diaphragma, wenn man es einführt. Man kann es bis zu 8h vor dem Sex

einführen und bis kurz davor. Es sollte bis zu 8 h danach drin bleiben. Das Gel sollte im

Kühlschrank gelagert werden. Das ist das einzig Doofe, dass es dann kurz kühl ist beim Einführen.

Dafür ist das Gel aber sehr natürlich! 

 

wunderschön weibliche Orakelkarten: Sitara Design Karten und Die Liebe der Engel: 50 Karten

mit Begleitbuch. 

 

Meine Lieblings Journals sind von Paperblank. Unbedingt die Größe beachten und ob Du liniert

oder unliniert möchtest, gibt viele Varianten. 

 

Farb- + Duftlampe z.B. bei Amazon Link in der Ressourcen PDF. 

 

ätherische naturreine Bio Öle z.B. von Doterra. Ansprechpartnerin in der WhatsApp Gruppe. 

 

Darmhocker, damit Dein Darm nicht geknickt ist, wenn Du auf Toilette sitzt. 

Oder Du nimmst einfach jeglichen Hocker, denn Du da hast. Für Deine Darmgesundheit und

besseres entleeren ;) 

 

Für Dein Visionboard und wenn Du magst das Gestalten Deines Büchleins empfehle ich die

Magazine: Herzstück, Happinez, Flow, Engel, The mothering journey. Manchmal vor allem

Letzteres ist vielleicht zu schade zum Zerschneiden. 
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Empfehlungen für eine schöne Atmosphäre

Bitte spüre immer in Dich hinein, ob Musik gerade wirklich passend ist. Vor allem in der
Verbindung mit Deinem Partner. Manchmal kann das auch zu viel sein.  

Sobald es heilsam für Dich ist, wähle immer Musik. Völlig egal, ob die von mir empfohlene
oder nicht. Wähle, was Dir entspricht, was Dir guttut. Generell ist leise Musik im Hintergrund
immer zu empfehlen. Sie kann die Heilung unterstützen, weil sie Dich öffnet, Deine Gefühle
zum Vorschein bringt, Dich in Fahrt bringt (z.B. bei der Schüttelübung etc.). Die schriftliche
Liste hast Du ja, die Spotify und Youtube Playlists auch. Bei Vorschlägen immer gern her
damit, dann ergänze ich die Playlists, am liebsten in unsere Facebook Gruppe. 

 

 

 

Wir haben so eine Farblampe, wo man unten noch dazu sein ätherisches Öl (mit Wasser
verdünnt) reinmacht. Link in der Ressourcenliste in Deinem Login Bereich. 

Sie wechselt die Farben. Kann ich sehr empfehlen. Für mich ist die Zeit für mich allein sowie
mit meinem Herzmann gleich nochmal schöner, weil ich es gefühlt durch Gesten wie die
Nutzung der Lampe noch mehr feiere. 

Kerzen tun es natürlich auch ganz wunderbar.  
Ansonsten kann man einfach so ein Teelicht-Öl Gestell besorgen, wenn man ätherische Öle
nutzen möchte. Ich kann es sehr empfehlen, ist natürlich allerdings wie immer
Geschmackssache. 

 

 

 

Ich bin kein Fan von Räucherstäbchen. Wenn Du das magst, ist das aber eine super Option.

Duftkerzen kannst Du auch verwenden. Ansonsten bin ich ein Freund von naturreinen Bio-

Ölen. Bitte unbedingt Bioqualität kaufen z.B. von Doterra und dafür beispielsweise nur eins
statt mehrere. Wähle einfach intuitiv aus, was gut für Dich riecht! Ich liebe Rose (unterstützt
tiefes Fühlen), Rosmarin, Grapefruit und Lemongrass (beides stimmungshebend und frisch). 

Lieber mehr Wasser und weniger Tropfen Öl verwenden, die Intensität ist dann zum
Ausprobieren erstmal geringer. Ich nehme immer so ein Schälchen Wasser und nur 2-4
Tropfen Öl. Das reicht komplett. Bei meinen Massageölen handhabe ich das genauso.

Kleines Fläschchen Öl mit 5-10 Tropfen. Nachlegen kann man immer, wenn der Duft stärker
sein darf. 
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Musik. 

Licht. 

Duft - Umgang mit ätherischen Ölen. 



Modul 1 - Ermächtigung 

kreativ 

gebären 

strahlend 

sprühend 

lebendig 

entspannt 
liebevoll 
mitfühlend 

bei mir 
wertvoll 
geliebt 
genug 

genügend 

glückselig 

in mir ruhend  

weiblich 

sinnlich 

fühlend 

innerlich  

fließend 

weich 

intuitiv 

göttlich 

ehrlich 

friedlich 

leicht

geerdet 
erotisch 

heilend 

nährend 

schöpferisch 

anziehend 

kosmisch 

transformierend 

emotional  
natürlich  

sicher 
getragen  

mädchenhaft 
heilig 

engelsgleich 

lustvoll 
erschaffend 

strömend 

Königin 

Göttin 

Engel 
Elfe 

tiefgründig 

gelassen 

warm 

federleicht

perfekt 
leuchtend 

unschuldig 

pur 
rein 

lieblich 

süß 

süßlich 

allumfassend 

Liebe 

Sonne  

Strahlen 

Glitzer 
glitzernd 

glänzend 

Glanz 

glanzvoll 
schön 

Schönheit 
luftig 

Fluss 
Welle 

verwurzelt 
ruhig 

witzig 

fröhlich
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Attributenliste - Erwecke die Göttin in Dir



Yin & Yang

männlich 

denken 

anspannen 

geben 

festhalten 

ablehnen 

zerstörend, mechanisch, statisch 

Tag 

schnell 
hell 
hart 

Sonne 

oben 

Feuer 
Stärke 

Luft / Himmel 
Striche 

tun 

aktiv 

technisch 

Bewusstsein 

Logik  

Kontrolle 

prüfen 

zusammenziehend 

Bewegung 

plus 
Ankunft 

rechte Körperhälfte 

linke Gehirnhilfte 

trocken 

Geist 
Energie 

außen 

Samen 

weiblich 

fühlen 

entspannen 

empfangen  

loslassen 

annehmen 

erschaffend, kreativ, schöpferisch 

Nacht 
langsam 

dunkel 
weich 

Mond 

unten 

Wasser 
Schwäche  

Erde 

Kreise 

sein 

passiv 

natürlich  

Unterbewusstsein 

Intuition  

Hingabe 

vertrauen  

ausdehnend 

Ruhe 

minus 
Abschied 

linke Körperhälfte 

rechte Gehirnhälfte 

feucht 
Körper 
Materie 

innen 

Eizelle 
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'YIN-YANG-AUFSTELLUNG'

Modul 4 - Weiblichkeit



Yin & Yang

                           ''YIN-YANG-AUFSTELLUNG'                                

Östrogen 

Weisheit 
Entspannung 

Tiefpunkt  
sanft 

natürlich 

spirituell 
ausatmen 

aufnehmend 

introvertiert 
unbewusst 
erhaltend 

friedlich 

sich gut fühlen 

gemeinsam 

nähren  

subjektiv 

 

Testosteron 

Wissen 

Erregung 

Höhepunkt 
heftig 

technisch 

berechnend 

einatmen 

erzeugend 

extrovertiert 
bewusst 
auflösend 

kämpferisch  

gut sein 

allein 

aktivieren 

objektiv 
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Modul 4 - Weiblichkeit



aufgewühlt 
angespannt 
bedrückt 
begrenzt 
benutzt 
betroffen 

bewertet 
deprimiert 
durcheinander 
eifersüchtig 

einsam 

energielos 
erschöpft 
explosiv  

frustriert 
gehemmt 
gelähmt 
gleichgültig 

hilflos 
irritiert 
instabil 
labil 
leer 
lustlos 
nervös 
nicht ernst genommen 

nicht gesehen 

nicht gehört 
nicht respektiert 
nicht akzeptiert 
ohnmächtig 

peinlich 

ratlos 
teilnahmslos 
traurig 

übergangen 

unbehaglich 

unsicher 
unter Druck 

verwirrt  
 

 

Akzeptanz 

Ästhetik 

Authentizität 
Berührung 

Bewegung 

Effizienz 

Ehrlichkeit 
Entspannung 

Freiheit 
Freude 

Gemeinschaft 
Gesehen werden 

Gleichberechtigung 

Harmonie 

Identität 
Intimität 
Klarheit 
Kommunikation 

Lebensfreude 

Leichtigkeit 
Liebe 

Nähe  

Raum 

Reflektion 

Respekt  
Ruhe 

Schutz 

Selbstverwirklichung 

Sexualität 
Sicherheit 
Spaß 

Struktur 
Unabhängigkeit  
Unterstützung 

Verbindung  

Verstandenwerden 

Verständnis  
Vertrauen 

Wachstum 

Wahl  
Wertschätzung 

Wirksamkeit 
Zuneigung 

Zuwendung 

 

 

NEGATIVE
GLAUBENSSÄTZE 

NEGATIVE GEFÜHLE BEDÜRFNISSE

Jedes Gefühl ist entweder
ANGST (Zukunft) oder
TRAUER (Vergangenheit).

Ich bin nicht
liebenswert. 
 

Ich bin nicht sicher auf
der Welt. 
 

Ich muss Dich glücklich
machen, dann werde
ich geliebt. 
 

Liebe bekomme ich
dadurch, dass ich
Leistungen erbringe.  

 

Ich muss Ergebnisse
bringen, dann werde ich
geliebt. 
 

Ich bin nicht genug. 

 

Ich bin nicht gut. 
 

Ich bin nicht gut genug. 

 

Heilung ist nicht
möglich. Nicht für mich. 

 

Ich verdiene es nicht. 
 

Ich bin wertlos.  
 

Ich muss es allen recht
machen. 

 

Ich halte es nicht aus. 
 

Ich muss immer fröhlich
sein, sonst werde ich
nicht geliebt. 
 

Ich gehöre nicht dazu. 

 

Ich bin ... (hässlich, zu
klein etc.) 
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Modul 4 - Weiblichkeit
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Zyklus Kalender 
Übersicht

Blutung geht  

zu Ende

Um den Eisprung

Unbefruchtetes Ei

macht sich  

auf den Weg

3 - 4 Tage  

vor der Blutung  

+ Blutung

Frühling

Sommer

Herbst

Winter

ca. 7 Tage 

 

4.-6. Tag bis 

11.-13. Tag

ca. 7 Tage 

 

11.-13. Tag bis 

18.-20. Tag

ca. 7 Tage 

 

18.-20. Tag bis 

25.-27. Tag

ca. 7 Tage 

 

25.-27. Tag bis 

ca. 3. Tag
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Wie Du im Einklang mit Deinem 
Zyklus leben kannst

Frühling / Geburt  

von Neuem:  

Blutung geht  

zu Ende

Herbst / Reife:  

Unbefruchtetes Ei

Winter / Tod:  

ab 3-4 Tage vor  

der Blutung

a
k
tiv

e
, p

ro
d
u
k
tiv

e
 P
h
a
se

ru
h
ig
e
re

 P
h
a
se

Sommer / Leben:  

Zeit um den  

Eisprung

- Planung neuer Projekte 

- Thema für den neuen Zyklus: worauf 

   liegt der Fokus der inneren Arbeit? 

- Gefühle von Unabhängigkeit 

- Wir sind sehr produktiv

- Hochphase 

- Perfekt zum Kennenlernen und 

   allgemein für Treffen 

- Super für Vorstellungsgespräche 

- Größtes Verlangen nach Sex 

- Wir sind am leistungsfähigsten

- Ernten 

- Wichtige Entscheidungen treffen 

- Pläne umsetzen 

- Verträge unterschreiben

- Ruhephase, viel liegen 

- Viel Zeit allein verbringen 

- Zeit für Reflektion: was wurde 

   umgesetzt - im Innen & Außen 

- Genau überlegen mit wem man 

   Zeit verbringt; sehr feinfühlig



Daily Goddess Sheet
TAG, DATUM

ICH BIN...

MEINE INTENTION FÜR DAS 
PROGRAMM, MEIN WARUM IST:

MEINE HEUTIGEN 4 ♡

♡

♡ 

♡ 

♡

DIE FÜR MICH WICHTIGSTEN   
YIN ASPEKTE: 

WIE ICH SIE INTEGRIERE:
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