Moon Mother Level 1 Online Workshop

Heilige Zeit der Zeremonie
Vor der Moon Mother®-Einweihung und nach der Moon Mother®-Einweihung sind
heilige Zeiten - Zeiten, in denen wir entweder energetisch auf die Veränderungen
vorbereitet sind, die wir empfangen werden, oder Zeiten, in denen wir heilige
Energie empfangen haben und an einem besonderen Ort in der Gegenwart des Göttlich-Weiblichen
gehalten werden. Während dieser Zeiten haben wir die Möglichkeit, das Göttlich-Weibliche um
Hilfe, um Heilung, um Liebe und um Führung zu bitten.
Einweihungszeremonien in Präsenzworkshops können sehr lange dauern, und die meisten
Teilnehmerinnen meditieren vor ihrer Einweihung und schlafen danach.
Bei Initiationen auf Distanz ist es der Empfängerin nicht immer möglich, nach der Einweihung zu
schlafen, und es kann schwieriger sein, konzentriert zu bleiben und zu meditieren, wenn es äußere
Störungen gibt. Im Folgenden findest du einige Gebete und Meditationen, die du machen kannst,
wenn für dich herausfordernd ist, dich während der Einweihungszeremonie nach innen zu
konzentrieren oder zu entspannen.
Wenn du vor, während und nach der Einweihung tief in Meditation oder Gebet versunken bist, ist
das wunderbar, denn es intensiviert deine Erfahrung der Gegenwart des Göttlich-Weiblichen und
ihrer Gaben der Wandlung und Heilung.
Aber keine Sorge, du wirst nichts verpassen - wenn du möchtest, kannst du diese Aktivitäten und
Meditationen in deinem Wiedergeburtsmonat machen!

Optionales Vorbereitungsgebet vor der Initiation

Wenn du durch äußere Geräusche, Menschen oder Aktivitäten abgelenkt wirst, während du auf die
Einweihung wartest, kannst du dieses Gebet benutzen, um deine Aufmerksamkeit zurückzubringen:
Sieh, wisse oder fühle, dass du dich in der Landschaft der Meditation befindest. Sage in deinem Geist
das Folgende:
Göttliche Mutter, segne meinen Geist mit deiner Gegenwart und Liebe.
(Halte inne und stelle dir vor oder fühle, dass dein Kopf mit Mondlicht und
liebevollem Bewusstsein gefüllt ist.)
Göttliche Mutter, segne mein Herz mit deiner Gegenwart und Liebe.
Halte inne und stelle dir vor oder fühle, dass dein Herz mit Mondlicht und liebevollem
Bewusstsein gefüllt ist.)
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Göttliche Mutter, segne meinen Schoß mit deiner Gegenwart und Liebe.
Halte inne und stelle dir vor oder fühle, dass dein Schossraum mit
Mondlicht und liebevollem Bewusstsein gefüllt ist.)
Göttliche Mutter, erfülle mein ganzes Wesen mit deiner Liebe und
deinem Licht
damit ich die beste Moon Mother® bin, die ich sein kann
und deinen Weg der Liebe und des Lichts gehen kann.
Ich begrüße deine Gegenwart in Liebe und Gebet.

Optionales Gebet nach der Initiation, wenn du nicht schlafen oder ruhen
kannst.

Stell dir vor, dass du in der Landschaft der Meditation mit der Mondmutter bist. Sage in Ehrfurcht in
deinem Geist:
Mutter segne mich auf meinem Weg als Moon Mother®.
(Bitte um Führung und halte inne, um zuzuhören oder die Antwort zu spüren.)
Mutter segne mich, damit ich deine Weisheit für mein Leben erkennen kann.
(Bitte um Führung und halte inne, um zuzuhören oder die Antwort zu spüren.)
Mutter segne mich, damit ich deine Liebe spüren kann.
(Bitte um Führung und halte inne, um zuzuhören oder die Antwort zu spüren.)
Mutter segne mich, damit ich deine Liebe teilen kann.
(Bitte um Führung und halte inne, um zuzuhören oder die Antwort zu spüren.)

Optionale Archetyp-Meditation nach der Einweihung.
Wähle die Aktivität entsprechend deiner aktuellen Phase:

Aktivität der Jungen Frau - Phase vor dem Eisprung.
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Schreibe auf, wofür du für deinen Körper Dankbarkeit empfindest.
Schreibe auf, wofür du in deinem Leben Dankbarkeit empfindest.
Liste auf, wofür du in deinen Beziehungen Dankbarkeit empfindest.
Bringe diese Dankbarkeit dem Göttlich-Weiblichen als Gebet dar.
(Pause)
Spüre jetzt die Liebe und das Licht der Mondmutter über dich fließen.
(Pause)

Maiden affirmation:
Göttliche Weibliches, erleuchte meinen Weg, damit ich meine Richtung klar erkennen
kann.
Erfülle mich mit Energie und Hoffnung,
mit Leidenschaft und Begeisterung,
und mit dem Vertrauen, eine Moon Mother® zu sein.

Aktivität der Mutter - Ovulationsphase.

 Liebe zieht an, also was liebst du?
(Halte inne und spüre die Liebe, die durch dich fließt.)
 Wovon würdest du gerne mehr haben oder mehr tun?
(Halte inne und spüre die Liebe, die durch dich fließt.)
 Wie kannst du mehr Liebe in deinem Leben kommunizieren?
(Halte inne und spüre die Liebe, die durch dich fließt.)
Biete all diese Liebe dem Göttlich-Weiblichen als Gebet an.
(Pause)
Spüre jetzt die Liebe und das Licht der Mondmutter in deinem Kelch.
(Pause)
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Mutter Affirmation:
Göttlich-Weibliches, halte mich in deiner Liebe, damit ich meinen Weg
mit Liebe gehen kann.
Erfülle mich mit deiner Liebe, damit ich vollkommen lieben kann,
mit deinem Einfühlungsvermögen und Verständnis,
und mit dem Mitgefühl, eine Moon Mother® zu sein.

Aktivität der Zauberin - Prämenstruelle Phase
Wo wird Liebe in dir selbst gebraucht?
(Bitte um Führung und halte inne, um zuzuhören oder die Antwort zu spüren.)
Was in deinem Leben mit Liebe verändert werden muss?
(Bitte um Führung und halte inne, um zuzuhören oder die Antwort zu spüren.)
Was mit Liebe in deinem Leben geschaffen werden muss?
(Bitte um Führung und halte inne, um zuzuhören oder die Antwort zu spüren.)
Biete diese Bereiche mit deiner Liebe dem Göttlich-Weiblichen als Gebet an.
(Pause)
Spüre jetzt die Liebe und das Licht der Mondmutter in deinem Schoß.
(Pause)

Enchantress affirmation:
Göttlich-Weibliches, umgebe mich mit deiner Magie, damit ich deine Liebe willkommen
heiße.
Erfülle mich mit deiner Magie, damit ich die Liebe befreien kann, die gebunden ist,
mit deiner Kreativität und Intuition,
und mit dem spirituellen Bewusstsein, eine Moon Mother® zu sein.
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Crone Aktivität - Menstruationsphase
•

Spüre die Liebe der Mondmutter, die in deinem Schoß liegt.
(Halte inne und spüre ihre Liebe.)

•

Spüre die Liebe der Mondmutter, die in deinem Herzen liegt.
(Halte inne und spüre ihre Liebe.)

•

Spüre die Liebe der Mondmutter, die in deinem Geist liegt.
(Halte inne und spüre ihre Liebe.)

Lass diese Liebe als Gebet in die Welt hinaus strahlen.
(Pause)
Crone Affirmation:
Göttliches Weibliches, rufe mich aus deiner Dunkelheit, damit ich die Bestimmung meiner
Seele erkennen kann.
Erfülle mich mit deiner Annahme, damit ich allem mit Liebe begegnen kann,
mit deiner Weisheit und Intuition,
und mit der Gelassenheit, eine Moon Mother® zu sein.
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