
Maria - Isis Energieübertragung 

Herzlich Willkommen zur Maria-Isis Energieübertragung ! 

Wir freuen uns sehr, dass du den Ruf der Großen Mutter gehört hast und dabei bist.
Sie ist anlässlich des 22. August 2017 entstanden und wir möchten dir hier noch ein wenig
zu diesem besonderen Tag erzählen. 

Die Bedeutung des 22. August als Portaltag

Der 22. August ist ein magisches Tor für das Erwachen des Schoß-Bewusstseins (Womb
Awakening). Er ist ein wichtiges Datum für die Mysterien des Schoßes, weil es der heilige
Festtag der Anerkennung von Maria als (Himmels)Königin ist: An diesem Tag feiern
wir, dass sie wieder ihren rechtmäßigen Thron als jungfräuliche Königin des Himmels,
als Jungfrau Mari-Isis einnimmt. Dieser Titel  ist eine Konsequenz des 1. Konzils von
Ephesus im 5. Jahrhundert, in dem die Jungfrau Maria zur 'Theotokos', zur Mutter Gottes
erklärt wurde.

Viele  alte  Göttinnen  wurden  als  Himmelskönigin  verehrt  -  z.B.  Inanna,  Isis,  Astarte,
Ashtoreth, Kwan Yin und Hera. Im sumerischen Inanna Mythos sagt die Göttin, als sie bei
den Toren der Unterwelt ankommt: “Ich bin Inanna, Königin des Himmels.” 

Eine Königin ist eine göttliche Frau, die auf dem Thron ihrer Macht sitzt.
Eine 'Maria' ist eine Priesterin der Heilig-Weiblichen Mysterien ('Maria' ist ein Titel).
Isis steht für die weibliche Schöpfungskraft aus der alles geboren wird, was je war, ist und
sein wird.
Zum  Begriff  'Jungfrau':  In  uralten  Zeiten  wurden  Mondpriesterinnen  als  Jungfrauen
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bezeichnet. Jungfrau sein bedeutete, nicht verheiratet zu sein, nicht einem Mann gehören,
sondern eine Frau sein, die sich selbst gehört, die 'eins in sich selbst ist'. Es bezog sich
nicht auf sexuelle Unschuld, sondern auf sexuelle Unabhängigkeit. 

In  der  griechischen Mythologie gebar  Danae ihren Sohn Perseus jungfräulich,  da  von
Göttervater Zeus geschwängert; Hera kam mit Hephästos jungfräulich nieder und auch die
Mutter des Herakles  war zugleich Jungfrau; in Indien hielt man Buddha für den Sohn der
Königin und Jungfrau Maya, Zarathustra wurde in Persien als Jungfrauensohn verehrt,
auch Platon und Alexander der Große sollen jungfräulich zur Welt gebracht worden sein
da von Göttern mit ihren jeweils menschlichen Müttern gezeugt (so erklärte man sich ihre
Genialität),  wobei  auch die  Mutter  des Letzteren bereits  als  "Gottesmutter"  bezeichnet
wurde. 

Von vielen großartigen Helden vergangener (mystischer oder historischer) Kulturen
sagte man, sie seien von jungfräulichen Müttern geboren worden. Sie wurden alle
als  Söhne  der  Großen  Mutter  bezeichnet, Söhne  des  Ursprünglichen  Einen.  Im
Hebräischen  und  im  ursprünglichen  Aramäischen  bedeutete  Jungfrau  'Mädchen  oder
junge  Frau'  -  mit  keinerlei  Assoziation  zu  sexueller  Keuschheit.  Leider  wurde  diese
ursprüngliche Bedeutung später von christlichen Übersetzern verdreht, die die 'Jungfrau
Maria' nicht als eine Frau mit unabhängiger Sexualität sehen konnten - denn eine sexuell
unabhängige  Frau  passte  nicht  in  die  Gesellschaft  -  und  so  wurde  die  Bedeutung
hingedreht zu 'sexuell rein sein, unberührt sein'.  (Monica Sjoo, The Great Cosmic Mother:
Rediscovering the Religion of the Earth)

Wenn unsere sexuelle Lebenskraft befreit ist und im
Einklang mit unserem liebenden Herzen 'un-schuldig'
und frei fließen darf, gebären wir den Himmel auf Erden.
Das ist der Segen der 'Jungfrau' Maria-Isis, der Großen
Mutter. Es ist wichtig, dass wir JETZT diesen Jungfrau-
Aspekt unserer Schöpferkraft wieder aktivieren, denn dieser
entspricht der Kraft des Frühlings, aus der neues Leben
geboren wird. Aus dieser Kraft heraus gebären wir die Neue
Erde.                                                         
                                                                                                                                                   

Erinnern  wir  uns  an  das  Heilig  Weibliche...  
und  heilen  wir  die  Trennung  zwischen  Madonna  und  Hure.  (Bild:  Star  Woman,  lorisweetsudios.com)

Ursprünglich  –  bevor  die  weibliche  Essenz  fragmentierte  –  war  bei  den  echten
Tempelpriesterinnen  und  heiligen  Frauen  der  sogenannte  Rote  und  Weiße  Fluss  in
Balance.  D.h.  sie  hatten  ihr  Feuer  (die  rote  Kraft  =  Begehren,  Macht,  Magnetismus,
Sexualität)   und  ihr  Wasser  (die  weiße  Kraft  =  Liebe,  Hingabe,  Mitgefühl)  in  sich  in
Harmonie gebracht. Und das drückte sich in ihrer wundervollen Sexualität aus, wo der
Schoß mit dem liebenden Herzen verbunden war und eine unglaubliche erlösende Kraft
hatte. Eine der Auswirkungen des Aufsplittens der weiblichen Essenz war, dass Frauen
nur entweder 'Jungfrau' oder 'Hure', mütterlich oder sexuell-alchemistisch sein konnten: Ihr
Herz und ihr Schoß waren getrennt und ihre Sexualität und ihre Spiritualität auseinander
gerissen worden. Doch eine der größten Kräfte des Weiblichen in seiner Ganzheit  ist,
dass ihre sexuelle Schoßkraft die Göttliche Mutter selbst ist.
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So  wie  die  Große  Mutter  (in  allen  ihren  unterschiedlichen  Namen)  immer  als
'Himmelskönigin' bekannt war, so sind Frauen, die per Geburtsrecht Schoß-Priesterinnen
sind, ihre 'Himmlischen Königinnen auf Erden'.

Nun ist die Zeit für alle Frauen gekommen, als himmlische Königinnen auf Erden
ihre  eigene  'Königinnenschaft'  zu  beanspruchen  und  ihren  Schoß  in  seine
'jungfräuliche Souveränität' zurückzuführen.

Wenn  wir  als  Frauen  und  Männer  unseren  Schoßraum  nicht  heilen,  erschaffen  und
manifestieren wir  unsere Realität  aus unseren unbewussten schmerzvollen Prägungen.
Eine Frau bzw. ein Mann mit einem erwachten Schoß bzw. Hara (=männliches kreatives
Zentrum) erschafft mit Weisheit, Liebe und Verständnis das, was allen dient. Die spirituelle
Macht des Schoßes kann und wird unsere Welt neu gebären. Und dazu genügt bereits
eine verhältnismäßig kleine Anzahl an Menschen mit einem erwachten Schoß.

Wir brauchen unsere geliebten Männer dazu und müssen sie einladen, diese heilige Reise
des Schoß-Erwachens mit uns gemeinsam zu machen: Ein Mann ist der 'Gärtner'  des
weiblichen Schoßes – er hütet und hegt diesen wunderbaren Schoßgarten mit Liebe und
Hingabe, so dass er in seinem vollen Potential mit allen seinen magischen Möglichkeiten
erblüht  und  daraus  die  Neue  Erde  geboren  werden  kann.  Die  heilsame,  heilige
Beziehung zwischen Mann und Frau ist einer der großen Schlüssel.

Sei auch du eine 'Hebamme' für dieses neue Bewusstsein: Dieses uralte Erbe kann nicht
ignoriert werden und die Große Mutter - die Göttliche Schöpferin von allem was ist -  kann
nicht von ihrem Thron im Himmel (dem Kosmischen Schoß) gestoßen werden. Genauso
wenig kann dem Weiblichen seine wilde Schöpferkraft genommen werden.

Wir erreichen nun die 'Krönung' der galaktischen Zyklen und Ihre Weisheit - die Weisheit
der Großen Mutter - kehrt zurück:

~ Frage dich als Frau: Bist du bereit, deinen
Thron als himmlische Königin auf Erden
einzunehmen und deinem Schoß seine
ursprüngliche jungfräuliche Souveränität
zurückzugeben? 

~ Frage dich als Mann: Bist du bereit, dich
dem Weiblichen ganz hinzugeben und zu
schenken, so dass es auch dich zurück in die
Unschuld und in dein wahres Potential gebären
kann? Bist du bereit, dem Weiblichen seinen
angemessenen Platz in dir und im Außen zu
gewähren?                                       Bild: Sara Stradi

                                                                                                    
Mögen das männliche und weibliche Prinzip wieder im Einklang und in  Balance
miteinander wirken und erschaffen, damit eine Neue Erde geboren werden kann!
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Ein kleiner Exkurs zu Isis (für Interessierte):  

Isis  wurde  bezeichnet  als:  Liebreiche  Mutter,  thronende  Göttin,  Himmelskönigin,
Meeresgöttin,  Gnadenspenderin,  Unbefleckte,  Sancta  Regina;  sie  war  die  Mutter  des
Grünens und Blühens (Maienkönigin), aber auch die Mater Dolorosa (Schmerzensmutter)
die den toten Sohn beweint.

Sie  gebar  als  Jungfrau  und  unterwegs,  hält  das  Gotteskind  (Horus  oder  Harpokrates
genannt) auf dem Schoß oder reicht ihm die Brust und Statuetten der Mutter mit dem
Säugling waren im alten Ägypten weit  verbreitet.  Sie vererbte ihren blauen Mantel  auf
künstlerischen Madonnendarstellungen an Maria ebenso, wie ihre Isisattribute Halbmond
und Stern(e).  Auch sie führte die Titel  "Mutter Gottes" und "Gottesgebärerin"  (Deipara,
Theotokos).  Auf  alten  Darstellungen  sieht  man  Göttin  Isis  oft,  wie  sie  mit  ihren
ausgebreiteten  Schwingen  ihre  Menschen(-kinder)  beschützt  oder  sie  wird  mit  einem
Mondschiff dargestellt. Häufig hält sie auch eine Mondsichel in Händen bzw. trägt eine auf
dem Kopf, diese wird in Form von Kuhhörnern dargestellt, in denen die Sonnenscheibe
bzw. die Vollmondscheibe ruht. Wegen ihrer mütterlichen Eigenschaften wurde sie ab und
zu als Schwein dargestellt, aber ihre Tiere sind vor allem die Hunde, welche ihr immer zur
Seite stehen.

Isis steht für die weibliche Schöpfungskraft aus der alles geboren wird was je war-
ist- und sein wird. Einige haben schon von dem Schleier der Isis (der Illusionen, des
Vergessens) gehört. In unserer heutigen Zeit ist es uns wieder möglich den Schleier zu
lüften  und  hinter  die  Kulissen  der  Illusionen  zu  blicken.  Die  älteste  weibliche
Mysterienschule der Welt wurde von ISIS ins Leben gerufen, um uns zu unterrichten in
geheimem Wissen über die Schöpfungskraft, Heilkunst, Medialität und die Magie. Durch
das Wissen der ISIS wird die Polarität überwunden. 

Ausgehend  vom  alten  Ägypten  wurde  Göttin  Isis  später  überall  in  der  griechisch-
römischen Welt und sogar bis hin zum Rhein-Gebiet (Gallien) verehrt. Um ca. 80 v. Chr.
gelangte der Isis-Kult dann nach Rom und blühte dort im gesamten römischen Reich, bis
er jedoch ca. vier Jahrhunderte später, vom Christentum verdrängt wurde. Die Göttin Isis
wurde allerdings weniger verdrängt, als vielmehr absorbiert und mit der Jungfrau
Maria gleichgesetzt.  Die Anhänger der Göttin Isis gründeten so den ersten Madonnen
Kult,  um  Isis`  Seele  am  Leben  zu  erhalten.  Manche  Christen  nannten  sich  selbst
Pastophori, das bedeutet, die Hüter der Diener von Isis. Isis mit dem Horusknaben am
Schoß sitzend wurde zu Maria mit dem Jesuskind.

Göttin Isis ist eine allumfassende Göttin und kann in allen Belangen um Unterstützung
gebeten werden, speziell für jede Art der Heilung, auch jene mit unkonventionellen Mitteln.
Außerdem segnet  sie  alle  Vorhaben der  Frauen und bietet  allen Hilfsbedürftigen ihren
Schutz an, indem sie diese mit ihren weiten Schwingen umschließt. Isis ist das "war", das
"ist"  und  das  "was  sein  wird",  also  der  Inbegriff  des  Seins.  Dieses  Selbstverständnis
überträgt sie gerne auf die Frauen, indem sie diese lehrt sich selbst zu "nähren" und aus
sich selbst heraus zu gedeihen. Natürlich sorgt sie aber auch für den Schutz der Kinder
und für eine wirkungsvolle Magie. 
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(Quelle: www.glauben-und-wissen.de)

Ritual zur Wiederherstellung des jungfräulichen Schoßes

In  dieser  Zeremonie  kannst  du  deinen  Schoß  wieder  in  seine  ursprüngliche
Jungfräulichkeit zurückführen. 

  ☽ 20h: Beginne mit deinen Vorbereitungen: 
     ~ Gestalte dir einen Altar / Kraftplatz mit Blumen, 
        einer Kerze und Maria bzw. Isis- Symbolen oder
        Kraftgegenständen
     ~ Stell dein Handy und Telefon ab, informiere evt.
        Familienangehörige, dass du die nächsten 1,5
        Stunden Ruhe und Ungestörtheit brauchst

  ☽ Verbinde dich mit der Göttlichen Mutter und teile dein
     Gebet, deine Intention mit ihr. Bitte um ihren Segen
     und ihre Unterstützung

  ☽ 20:30h: Leg dich hin und höre dir die Audioreise an.
     Achte auf Gefühle, Körperempfindungen, Gedanken,
     Einsichten, Botschaften

 ☽  Im Anschluss an die Audioreise bleib bitte noch min-
     destens eine halbe Stunde lang liegen und empfange
     die Energieübertragung von Maria – Isis, der Großen
     Mutter, der Quelle allen Seins

  ☽ Danach trink und iss eine Kleinigkeit und geh wenn 
     du magst kurz raus in die Natur, um dich zu erden

  ☽ Notiere dir am besten danach gleich alle Botschaften,
     Gefühle, Einsichten etc – jedoch spätestens am
     nächsten Tag                                                                                     Bild: Shiloh Sophia

Ein paar Worte zur Energieübertragung:

Wir verbinden uns mit Maria – Isis (der kosmischen Quelle allen Seins) und bitten darum,
dass das Höchste Beste und die tiefste Heilung für dich geschehen darf. Dann öffnen wir
uns und leiten diese Energie an dich weiter - im Einklang mit der Göttlichen Ordnung und 
der Göttlichen Liebe.

Manchmal  kann  es  sein,  dass  du  während  einer  Reise  und/oder  Energieübertragung
Visionen  hast,  Botschaften  erhältst,  Erkenntnisse  bekommst  –  manchmal  passiert
scheinbar gar nichts,  du fühlst  oder spürst nichts Besonderes oder schläfst  sogar ein.
Vertraue darauf,  dass die Energieübertragung trotzdem stattgefunden hat  und sich auf
göttliche Weise in ihrem eigenen Rhythmus zu deinem Besten entfalten wird.
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Es ist  an der Zeit  für tiefe innere Verpflichtung an die Wahrheit  und Hingabe ans das
Göttliche. Es hat seinen Grund, dass die Lehren des Schoßes so stark unterdrückt bzw.
missbraucht worden sind von denen, die die Macht und Kraft dieser universellen Energie
zu verdrehen suchen. Es braucht nur eine relativ kleine Anzahl an Menschen, die bereit
sind, ihren Schoß in seine ursprüngliche Kraft zurück zu führen. Wir selbst entscheiden, in
welcher Welt wir leben:

Hole dir jetzt deine jungfräuliche Gebärkraft zurück, denn ohne diese Kraft voller Gnade
können wir keine neue Erde gebären.

"Gott umarmt dich.
Du bist umringt von den Armen

des göttlichen Mysteriums.“

~ Hildegard Von Bingen

Wir freuen uns sehr, wenn du uns ein Feedback über deine Erfahrung schickst.

Sollten bei dir Fragen auftauchen oder tieferliegende Themen hochkommen, so kannst du
gerne mit uns in Einzelarbeit tiefer gehen. Sende uns ein Email an: info@dasrotezelt.de

Möge die Große Mutter Maria-Isis dir ihren reichen Segen schenken und deinen Schoß
wieder in seine ursprüngliche Unversehrtheit und Kraft zurückbringen!

In Liebe,
Ulrike & Alexandra

www.DasRoteZelt.de

Quellen:
- Fountain of Life – Womb Awakening

– Monica Sjoo, The Great Cosmic Mother: Rediscovering the Religion of the Earth
- www.glauben-und-wissen.de
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Kontaktiere  uns,  wenn  du  tiefer  in  das  Thema  'Erwachen  des  Schoßraums'
einsteigen möchtest. Mit unserem 9-Monatsprogramm für Frauen, das im Februar
2018 startet, begleiten wir dich in dein weibliches Erwachen:

Awaken your Inner Queen – 
Erblühe in deiner weiblichen Essenz 

- befreie dein wahres Potenzial
- aktiviere das weibliche Schöpfungsrad in dir 

- heile deine Sexualität und Weiblichkeit
- erfahre deine Einweihungen und Übergänge 

vom Mädchen zur Frau, von der Frau zur Mutter
und zur Weisen Alten

  - lerne, deine Weiblichkeit im Rhythmus mit den 
Zyklen der Natur zu entfalten

  - erfahre die Kraft deines Zyklischen Wesens und 
deiner Menstruation und vieles mehr! 

    
  Du bist interessiert? Lass dich auf unsere Interessentinnenliste setzen

damit du als Erste informiert wirst, wenn sich die Tore öffnen 
und von den Frühbucher-Optionen profitieren kannst.

Hier haben wir außerdem hier noch einen großartigen Buchtipp für dich:

   Womb Awakening – 
Initiatory Wisdom from the Creatrix of All Life'

    Am 22. August erschien auch das Buch unserer wundervollen Womb
    Awakening Mentoren und Lehrer Dr. Azra und Seren Bertrand (die
    Begründer von Fountain of Life) - und das ist wahrlich ein Grund zum
    Feiern!

    Es gibt dieses Buch vorerst nur auf Englisch und es hat bereits derartig
    viele positive Kritiken erhalten, dass alle gespannt darauf warten, dass es
    endlich erscheint. >> Hier << kannst du das Buch über Amazon bestellen!
    
  An diesem Tag werden weltweit “Queenship of Mary” / Womb Awakening
  Heilkreise stattfinden und wir werden unseren Kreis damit verbinden. Wir
  freuen uns sehr auf diesen Abend mit dir im Kreis - live vor Ort oder virtuell!
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