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Die Innere Göttin
Mutter und Dämonin
Die „bessere Hälfte“ unseres menschlichen Lebens
Ihr Lieben, ich wünsche euch, frohe Ostern gehabt zu haben. Uns allen wünsche ich
einen freudigen und kraftvollen Weg in das neue Frühjahr.
Nach sieben Tagen mit der Inneren Göttin und 14 Teilnehmern über Ostern bin ich seit
Dienstagmorgen dabei, mich (auf einer höheren Ebene) wieder zusammen zu
sammeln. Das Seminar „Geburt der Inneren Göttin“ war das intensivste und
inhaltsreichste Seminar meiner gesamten Laufbahn. Es war gespickt mit
unvorhergesehenen und unvorhersehbaren Inhalten und Verknüpfungen.
Die Innere Göttin hat uns gezeigt, was es mit den fünf Brennpunkten unseres Lebens
auf sich hat: unserem Lebensweg, unserer Körpergeschichte, unserem Kapitalstrom,
unserem Geldfluss (incl. Beruf) und unseren Häusern.
Bei diesen fünf Brennpunkten handelt es sich um jene Themen, die jeder Mensch in
seinem Leben zu bewältigen hat, gleichgültig ob er arm wie eine Kirchenmaus oder
reich wie ein König ist. Wenn ihr mehr über diese fünf Punkte wissen wollt, findet ihr
sie hier: Penta Coaching.
Es hat sich gezeigt, dass die innere Göttin eine Art Hausfrau oder Haushälterin ist, die
alle wichtigen Themen unseres Lebens perfekt organisiert und versorgt. Und um
unsere inneren Potenziale zu aktivieren, geht sie mit uns in die tiefen abgründigen
Räume unseres Unterbewusstseins und hilft uns hier, das wahre Kapital unseres

Reichtums, die wahre Kraft unseres Lebens und die wahren Lösungen für unsere
Probleme zu finden.
Wir stellten im Seminar Fragen:
- Wer ist die innere Göttin eigentlich?
- Was ist Liebe - wirklich?
Was kann die innere Göttin für uns - und in uns - tun:
- in der Partnerschaft
- in der Gesundheit
- im Kapital- und Geldfluss
- beim Thema Tod, Transformation und Neugeburt
- in der inneren und äußeren Politik.

Wer ist die Innere Göttin eigentlich?
Sie ist das weibliche Bewusstsein unseres göttlichen Geistes, der in dieser Zeit in uns
wach wird - und ebenso Probleme macht, wie auch Probleme löst.
Sie ist der feminine Teil unserer Körper, Gedanken und Gefühle, der unser Leben
fließend und flexibel macht, biegsam und dadurch stark. Im Körper sind es zum
Beispiel die Fließströme Blut und Lymphe, das Rückenmarkswasser, die
Bandscheiben, alle Körperhöhlen und viele weitere Organe und Funktionen, z.B.
unsere Selbstheilungskräfte. Sie macht genau 50 % unseres physischen Körpers aus.
In unserer emotionalen und mentalen Intelligenz drückt sich die Innere Göttin zum
Beispiel in Sensibilität und Emotionslosigkeit, Nachsicht und Unbeugsamkeit, Freude
und Opferbereitschaft, Unerschrockenheit und Mitgefühl, Sanftheit und Macht aus.
Jahrtausende lang war die weibliche Hälfte unseres Menschseins unterdrückt. Dadurch
hat sich in all unseren körperlichen, emotionalen und mentalen Bereichen Dunkelheit
angesammelt, wie die Bilder oben zeigen: Das große Licht des Weiblich-Göttlichen hat
sich mit der Zeit in eine mächtige Finsternis in unserem Unterbewusstsein verwandelt einfach weil es niemals leben durfte.
Aus diesem Grund war die Innere Göttin lange Zeit die Mutter der Dämonen, war
selbst eine große Dämonin. Und gleichzeitig ist sie das pulsierende Zentrum einer
unergründlich tiefen, weisen und dauerhaften Liebe, die nicht auf Partnerschaft,
Befriedigung und Bestätigung von außen angewiesen ist.

Was ist Liebe – wirklich?
Wenn wir die Innere Göttin in uns erwachen lassen, führt sie uns in eine völlig neue und vollkommen befreiende - Sicht auf das, was wir bisher unter „Liebe“ verstanden,
eingeschränkt durch Schmerz, Schuld, Angst, Verlust und Kontrolle.
Um uns zu den wahren Urgründen von Liebe zu führen, scheut die Innere Göttin es
nicht, selbst zur Dämonin zu werden. Denn sie weiß besser als jeder andere geistige
Meister, dass die vielen kleinen menschlichen Dämonen, die nichts anderes sind als
abgespaltene Seelenkräfte und Gefühlswesen, also: unverkörperte Kinder, nur durch
die große Dämonen-Mutter zurück ins Licht gelangen können. Und dies hat sie uns in
den sieben Tagen bewiesen.

Die innere Göttin in Aktion
Es ist kein Zufall, dass ich in den letzten Wochen und Monaten viele Bilder entwickle,
die die Innere Göttin in allen Lebensbereichen unseres Menschseins zeigt. Manchmal

brauche ich keine 15 Minuten, um ein Bild fertigzustellen, da sie mir zeigt, was ich zu
tun habe und welche Ebenen ich kombiniere, um den vollkommenen Ausdruck ihrer
Absichten zu Papier zu bringen.
Diese Göttinnen-Seelenbilder helfen uns, die große Vielfalt und Tiefe unserer
menschlichen Persönlichkeit zu erfassen, und uns die kleinen und großartigen
Wesensaspekte unseres Seins bewusst zu machen.
Sie sind darauf angelegt, das Erwachen der Inneren Göttin im sub-supra-Modus in
euch zu fördern und euch konkrete Begegnungen und Kommunikation mit ihr in eurem
eigenen Innersten zu ermöglichen.
Diese Bilder berühren tiefe Schichten eurer Erinnerung aus allen Epochen, Zeiten und
Lebensräumen und erwecken dabei eure inneren Verbindungen zu den „anderen
Welten“. Sie schwingen eure Felder und die der Umgebung hoch - ähnlich wie die
Essenzen - sanft und machtvoll..
Gott mag weit außerhalb von uns sein.
Göttin ist mitten in uns.
Hier haben wir für euch die Göttinnen in Aktion zusammengestellt:
Göttinnen-Seelenbilder im Postkartenformat (15 Motive)
Göttinnen-Seelenbilder als Kunstdrucke im A3 und A2-Format (10 Motive)
Auch zum Thema Innere Göttin gehören:
Die Bildermappe „Die Senkrechten Systeme“
und
Die Heilwellenfokus-Serie
Die große Göttinnen Aktion findest du hier.

Wer seine Innere Göttin in den nächsten Tagen kennenlernen und erwecken
möchte, kommt (gerne auch spontan) am Samstag zum Kristalltag nach Berlin.
Zur Buchung geht es hier
Ganz liebe Grüße und bis bald wieder am Bildschirm bei
ET05 Äther und Meridiane
Sabine

