
Mit der Grossen Mutter durch das nächste Jahr 

1. 

 

Die neue Zeit kommt ins Feld. 

 
Liebe Alle, 

 
heute wird es etwas länger. Die neue Zeitqualität kommt ins Feld und ich 

möchte gerne mit euch teilen, welche Wege wir in der nächsten Zeit gehen 
werden. 

 

 



Dieses Jahr ist ein Mondjahr und wir haben viel mit dem Licht und Lichtfeldern 
gearbeitet. Gleichzeitig hat sich durch das Jahr eine neue Zeitqualität 

vorbereitet. 
 

Es begann schon zum Vollmond im Februar mit dem Webinar: 
Zum Vollmond auf dem Weg zur Meisterschaft: In den Heilungstempeln des 

Saturns 
https://www.sofengo.de/w/347786 

 
Dort hat sich mit Rhea, der weibliche Aspekt des Saturns, gezeigt. Es gibt dazu 
auch ein Ebook bei Amazon Kindle. 
 
Am Ostersamstag haben wir für die Kinder gewirkt. 

Mit Jesus: Für die (misshandelten) Kinder dieser Erde 

https://www.sofengo.de/w/360242 

In diesem Webinar wurden wir, hervorgerufen durch unsere Hingabe, in das 
Herzfeld der Göttlichen Mutter mit hineingenommen. 

Die Grosse Mutter ist die Göttin als Grosse Gebärerin. Wir sind mit ihr in 
unseren Inkarnationen schon viele Wege gegangen. 

 
Im Sommer hatten wir ein Webinar 
 

Zum Vollmond: Weibliche Schöpfungskraft 
https://www.sofengo.de/w/372852 

 
Und darauf aufbauend ein Webinar für die Erde 

 
Die Neuerschaffung der Erde - a new cosmic creation 

https://www.sofengo.de/w/373300 
 

Auch wenn die Qualitäten schon im Feld waren, habe ich auf den Impuls 
gewartet, das Feld dafür zu öffnen. Vor ein paar Tagen (Mitte Oktober 2020) ist 

er gekommen. 
Es begann damit, dass ich mich über eine Mauer gebeugt habe und eine 

Schlangenhaut sah. Die Botschaft war, das Neue bereitet sich unter dem Alten 
vor. Häutungen 

 
Auch dazu hatten wir zu Sylvester schon ein Webinar: 

https://www.sofengo.de/w/347786
https://www.sofengo.de/w/360242
https://www.sofengo.de/w/372852
https://www.sofengo.de/w/373300


Auf dem Weg zur Meisterschaft: Häutungen 

https://www.sofengo.de/w/345380 
 

Im November werden wir ein weiteres Webinar dazu haben: 

Häutungen - das Neue bereitet sich vor 

https://www.sofengo.de/w/378046 
 

In der Nacht nach dem Schlangenhautfund war die Gross(e)Mutter präsent und 
ihre Botschaft für das neue Jahr war: 

Weibliche Schöpfungskraft mit all ihren Facetten. 
 

Ein wunderbares Thema, aber schwieriger als der 'Weg zur Meisterschaft' - das 
Thema, dass die Geistige Welt für dieses Jahr ins Feld gebracht hat. 

 
Denn das Weibliche Feld ist unendlich verdreht, herabgesetzt, misshandelt, 

ausgeschlossen worden. Wir sind von der Weiblichen Schöpfungskraft so weit 
wie möglich weggeführt worden. Und dieses Feld wieder zu öffnen, kann neblig 

sein (meine ersten Erfahrungen damit). Es kann weh tun, Angst machen, 
Erinnerungen können hochkommen - ich versuche es euch gerade 

'schmackhaft' zu machen.       

 

 
 

Aber wenn wir uns dafür wieder öffnen, mit der Bereitschaft es für uns und das 
Kollektiv zu klären, wartet unsere Freiheit und unsere Schöpfungskraft auf uns. 

Es ist Wiederauferstehung der alten Wege und Erschaffen neuer Wege und 
Felder.   

https://www.sofengo.de/w/345380
https://www.sofengo.de/w/378046


Was es noch alles ist und sein wird, werden wir im Jahresverlauf entdecken. 
Wir lassen uns dabei Zeit. 

 
Um uns dabei zu begleiten, nimmt uns die Göttliche Mutter in ihr Herzfeld 

hinein.       
 

Zu Allerheiligen: Im Herzfeld der Göttlichen Mutter 
https://www.sofengo.de/w/378072 

 

 
 

Sie nimmt uns alle mit hinein und wir können uns immer mit ihm verbinden.  
 

Ähnlich wie beim Lichtfeld in diesem Jahr gibt es auch die Möglichkeit, ein 
individuelles Herzfeld für 14 Monate zu erwerben. Es wirkt Tag und Nacht mit 
uns. Es ist weniger ein aktives Arbeitsfeld wie das Lichtfeld dieses Jahres. Es ist 
ein Feld der Liebe, der Geborgenheit, des Schutzes, des Eingehülltseins. Es birgt 

in sich die Einladung, wieder Vertrauen zu finden in die Gross(e)Mutter und 
unser eigenes Sein. 

Ein Herzfeld für ein ganzes Jahr - mit persönlichem Channeling 

https://www.sofengo.de/w/378078 
 

Kostbar aber nicht kostenlos, denn es manifestiert sich über meinen Kanal. 
 Und wie es sich in diesem Jahr gezeigt hat, mit ganz schön viel Arbeit. 

https://www.sofengo.de/w/378072
https://www.sofengo.de/w/378078


 Bei Sofengo biete ich es mit persönlichem Channeling an. Ihr könnt es auch 
direkt bei mir erwerben. 

 
Im Herzfeld der Göttlichen Mutter 1.11.20 - 31.12.21 

ohne Channeling 250€ 
mit Channeling 360€ 

 
Da aktuell noch einige von euch auch mit dem Lichtfeld unterwegs sind, sind es 

dieses Jahr max. 14 Monate. Ihr könnt euch auch erst zu einem späteren 
Zeitpunkt damit verbinden.  

Aktuell befinden wir uns in der Pionierphase, denn das Feld ist neu. 
Es baut sich gerade auf. Ich kann euch das beschreiben, was sich zeigt. 

Ich kann euch mit in das Feld hineinnehmen. 
Ich kann euch nicht sagen, wie es für uns arbeitet. 

Das kann ich inzwischen für das Lichtfeld sagen, mit 
Dem wir seit Anfang des Jahres unterwegs sind. 

 

 
 

Je nachdem wie die Aufgaben sein werden, kann sich der Ausgleich für das 
Herzfeld auch noch erhöhen. 

 
Um euch mit der Göttlichen Mutter und der Geistigen Welt persönlich durch 

das Jahr zu begleiten, biete ich euch 
10 Einzeltermine (600min) für 990€ 

oder 
5 Einzeltermine für 550€ an. 



Wer gerne an vielen Webinare teilnimmt, kann auch hier ein 10er Kontingent 
für einstündige Webinare: 120€ 

oder ein 10er Kontingent für 1,5,stündige Webinare: 180€ 
buchen. 

 
Ab dem Vollmond im November werden wir mit der Göttlichen Mutter dieses 

Jahr auch den Einweihungsweg durch die 10 Sephirot des Lebensbaumes 
gehen. 

 
Kollektiv: 

Zu den Vollmonden: Der Einweihungsweg des Lebensbaumes - Die 10 
Sephirot -1. Malkuth 

https://www.sofengo.de/w/377328 
 

und individuell nach Vereinbarung.  
 
 

Für den individuellen wie auch den kollektiven Weg mit dem Lebensbaum 
könnt ihr die 10er Kontingente (max. für 10 TN). verwenden. 

 
Falls ihr bis hierher gelesen habt, gibt es gleich auch noch eine Einladung für 

das nächste Webinar aus der Reihe 15 min tgl.: 

15 min täglich - für unsere Chakren  
 https://www.sofengo.de/w/377624 

 
 

https://www.sofengo.de/w/377328
https://www.sofengo.de/w/377624


Seid gesegnet von der Grossen Mutter, von den Göttinen und all den anderen 

Kräften aus der Geistige Welt, die immer wieder so wunderbar mit uns wirken. 

 

Herzliche Grüsse 

Regina Ernst 

 

Anmeldung und Fragen: kosmometrie@hotmail.com 

 

2. 

Das Feld, durch das wir uns im letzten Jahr zusammen mit der Geistigen Welt 

und dem Lichtfeld bewegt haben, hat sich erstmalig Ende Oktober 2019 

gezeigt, als wir den Kleinen Energiekreislauf durchwandert sind.  

Die Arbeit mit dem Kleinen Energiekreislauf ist immer zu empfehlen: 

Die Schätze des Kleinen Energiekreislaufes – Einzelbegleitung 

https://www.sofengo.de/w/362728 

Es wurden und werden dabei so viele alte und neue Potentiale sichtbar, 

Blockierungen können gelöst werden, meist durch das, was sich im eigenen 

Feld zeigt.  

mailto:kosmometrie@hotmail.com
https://www.sofengo.de/w/362728


Mehr dazu: 

https://mailchi.mp/b57d1bf2dcc0/schatzreise 

Ende 2019 kam der Impuls zum Jahrescoaching – Auf dem Weg zur 

Meisterschaft ins Feld, mit dem Hinweis, dass 2020 ein besonderes Jahr 

werden wird. Wie besonders und warum so besonders wurde nicht gezeigt. Das 

hat sich selbst gezeigt und wir sind noch mitten drin. 

Dafür hat uns die Geistige Welt ein Lichtfeld zur Verfügung gestellt. Mit dem 

Lichtfeld können alle Ebenen bearbeitet werden ( s. Ausschreibung): 

Die segensreiche Arbeit mit dem Lichtfeld - ein Tagesseminar mit Einzelarbeit 
https://www.sofengo.de/w/368234 

Achtung Terminverlegung vom 31.10. auf den 07.11.20. 
 

Wer ein Gefühl für die Arbeit mit dem Lichtfeld bekommen möchte: 
 

15 min täglich - mit dem Lichtfeld 
https://www.sofengo.de/w/377890 

 
Das Feld ist offen für den Weg, den ihr damit gehen wollt. 

Meine Arbeit ist so angelegt, dass ich dem folge, was sich aus der Geistigen 

Welt zeigt und das entsprechend mitteile. Manchmal ist es für mich selbst 

überraschend. Das heisst, euer Ziel und eure Schritte wählt ihr selbst. 

Der Weg zur MeisterInnenschaft war und ist für mich absolut überzeugend. Das 

Hineinwachsen in unser Potential, das Wiedererinnern an unsere 

Möglichkeiten, das Klären und Befreien alter und junger Wege, das Klären und 

Befreien der körperlichen und energetischen Ebenen, unserer 

Inkarnationsfelder, unserer Ahnenlinien… 

Damit arbeiten wir in vielen Online-Seminaren. 

Jede/r von euch darf entdecken, was Meisterinnenschaft für sie bedeutet. 

Das, was heute für das neue Jahr ins Feld kam, war der Satz: 

Zum Ende unseres Meisterschaftsjahres kehren wir zu unserer Urahnin heim 

und lassen uns neu erschaffen. 

Klingt vielleicht erstmal ganz unspektakulär.  

Aber dieser Satz sagt auch, ok, ihr habt euch angestrengt, bemüht, gekämpft, 

erlebt, erlitten, gesucht, seid vom Weg abgekommen, habt auf euren Weg 

https://mailchi.mp/b57d1bf2dcc0/schatzreise
https://www.sofengo.de/w/368234
https://www.sofengo.de/w/377890


zurückgefunden, wolltet erschaffen, erreichen, siegen, stark sein … bezogen auf 

unser letztes Jahr und auf alle Lebenszeiten. 

Jetzt kommt eine neue Zeit, eine neue Qualität wieder ins Feld, die gleichzeitig 

der Anfang aller Dinge war. Bringt das alles heim in den Schöpfungsraum, aus 

dem das alles entstehen konnte. All unsere Wege, unsere Inkarnationen, 

Erfahrungen, Schöpfungen, Meisterschaften und lasst euch neu erschaffen. 

Ohne zu wissen, ohne zu kontrollieren, ohne Beweise, ohne vorgezogenes 

Ergebnis. Lasst euch erschaffen, wie das kleine Embryo im Mutterleib. 

Es ist ein neu erschaffen werden und gleichzeitig dabei selbst erschaffen. 

Beides. Es warten neue Wege und neue Meisterinnenschaften auf euch. 

Wege, die ihr noch nicht gegangen seid, MeisterInnenschaften, die ihr noch 

nicht gelebt habt. Und darin liegt die grösste MeisterInnenschaft. Immer 

wieder neu loszulassen, sich hinzugeben und neu zu erschaffen bzw. erschaffen 

zu werden. 

Wie der Phönix aus der Asche. Seit drei Tagen befinden wir uns im Sternzeichen 

Skorpion. Auch der Adler und der Phönix gehören zu diesem Sternzeichenfeld. 

Das neue Feld baut sich langsam auf. Ich zeige euch die Schritte, die sich 

entfalten. Das Ergebnis wird mir auch nicht (immer) vorher gezeigt. 

Aktuell zeigt es sich so:  

Wenn wir auf das Licht ausgerichtet sind, sind wir aktiv, sind wir körperlich im 

Sympathicus-Modus. Wenn wir mit dem Lichtfeld arbeiten, können wir aktiv an 

Veränderung, Klärung, Neugestaltung arbeiten. Das ist wichtig und gut. 

Wer im nächsten Jahr mit dem Lichtfeld arbeiten möchte: 

Ein Lichtfeld für ein ganzes Jahr, 365 Tage, rund um die Uhr: Ausgleich 250€ 

Wenn wir auf das Heilige Dunkle, auf den dunklen Schöpfungsraum 

ausgerichtet sind, lassen wir geschehen, vertrauen uns an, vertrauen dem, was 

sich in uns entfalten möchte. Körperlich schalten wir auf den Parasympathicus 

um, in dem auch unsere Organe optimal arbeiten können.  

Und für dieses Umgestaltetwerden, dass in unserem Körper genauso wie auf 

unseren energetischen und Seinsebenen geschehen kann und möchte, werden 

wir im nächsten Jahr von der Göttlichen Mutter und dem Herzfeld begleitet. 

Ein Herzfeld für ein ganzes Jahr, 365 Tage, rund um die Uhr: Ausgleich 250€ 



Wir starten am 01.11.2020. 

Wer das Herzfeld erleben möchte: 

15 min täglich - Im Herzfeld der Göttlichen Mutter 
https://www.sofengo.de/w/378500 

Auch hier wird es eine Aufnahme geben. 

Das Herzfeld ist ein Feld, in dem wir wieder Vertrauen zu der Göttlichen Mutter 

und zu uns finden können. 

Auf unserem Weg durch Räume und Zeiten haben wir sehr viel Gewalt, 

Ohnmacht, Auslieferung und Manipulation erfahren. Das möchte jetzt in die 

Heilung finden. Wir können uns wieder anvertrauen, gerade in der aktuellen 

Zeit, in der so viel hinter den Kulissen geschieht. Wie wollen wir dem 

begegnen? Das heisst nicht unbedingt, dass uns nichts geschehen kann. Aber 

wir wissen und fühlen, was auch immer uns geschieht, wir sind aufgehoben. 

Wir sind unzerstörbar. Wir sind geboren als multidimensionale unsterbliche 

Wesen, die sich auf Reise durch die Unendlichkeit befinden. Mit unserem 

vertrauten Körper und auf anderen Ebenen, die wir mehr und mehr entdecken 

können. 

Anvertrauen heisst nicht sich übergeben und ausliefern. Anvertrauen heisst 

loslassen und wach bleiben dabei, für das, was geschieht. Innehalten, wenn 

sich Widerstände, Spannungen zeigen, Unbehagen, Symptome… und sich Zeit 

lassen. Es heisst auch geniessen, nicht zu wissen, wohin die Wandlung uns 

führt. Es ist ein Abenteuer, ein Neubeginn, ein Mitgestalten und gleichzeitig 

verbunden sein… 

Neulich kam auf Facebook ein Artikel, in dem es u.a. um die Angst ging. 

Sinngemäss hiess es, wir können Angst haben oder das, was geschieht, als 

Abenteuer begreifen.  

Für unsere Seele ist das Entdecken neuer Felder Freude und Begeisterung. 

Bei unserer Reise durch die Sephirot des Lebensbaumes zeigte sich das 

‘Schwimmen durch das Krokodilbecken’ – ein alter Einweihungsschritt - auf 

dem Weg von der 8. zur 7. Sephirot. Die 7. Sephirot wird auch als Nike /Sieg 

bezeichnet und mit der Venus in Verbindung gebracht. Wir können also 

unseren Weg zur MeisterInnenschaft auch mit dem Weg zur 7. Sephirot in 

Verbindung bringen. Nach der 7. kommen 6 -5-4-3-2-1-0 und wer weiss, was 

dann noch kommt.  

https://www.sofengo.de/w/378500


Mit dem Vollmond im November beginnen wir gemeinsam von Vollmond zu 

Vollmond durch die Sephirot zu reisen: 

Zu den Vollmonden: Der Einweihungsweg des Lebensbaumes - Die 10 
Sephirot -1. Malkuth 

https://www.sofengo.de/w/377328 
 
Der Ausgleich für die grosse Reise durch die Sephirot des Lebensbaumes kostet 

für alle, die durch alle 10 Sephirot reisen möchten: 180€ 
 

Infos und Anmeldungen: kosmometrie@hotmail.com 
 

Es geht also immer weiter. Ich finde das wunderbar. 

Herzliche Grüsse 

Regina Ernst 

 

 

3. 

Das Herzfeld der Göttlichen Mutter und der Dodekaeder 

2015 besuchte mich ein Freund und brachte seinen Dodekaeder mit. 

 

Er wusste, dass ich seit Jahren mit den kosmischen Geometrien unterwegs war. 

Mehr dazu:  

https://www.kosmometrie.net 

https://www.sofengo.de/w/377328
https://www.kosmometrie.net/


Als ich mich zum ersten Mal in den 2x2m grossen Dodekaeder begab, erlebte 

ich es wie Heimkommen in den Schöpfungsraum der Göttlichen Mutter. 

Die Geschichte mit der Göttlichen Mutter ging immer weiter… 

Mehr dazu: 

https://www.kosmomatria.com 

2020 zeigte sich erstmalig in den Webinaren ihr Herzfeld. 

Sie hüllte uns darin ein. 

Es war ein wundervolles Gefühl. 

Geborgenheit, Vertrauen, Liebe, Heimkehr…. 

Mehr dazu: 

Zu Allerheiligen: Im Herzfeld der Göttlichen Mutter 
https://www.sofengo.de/w/378072 

 
Im Oktober kam sie in der Nacht zu mir und teilte mir das Thema für die 

nächste Zeit mit: 
 

Weibliche Schöpfungskraft 
 

Weibliche Schöpfungskraft nicht als Äquivalent zur männlichen 
Schöpfungskraft. Schöpfungskraft ist weiblich. 

Es ist mehr noch eine Gebärungskraft. 
Denn wir alle sind in leuchtenden Geometrien aus ihrem Schöpfungsraum 

geboren worden. 
 

Im Jahresverlauf werden wir in vielen Seminaren Schritt für Schritt die Facetten 
unserer Schöpfungskraft entdecken. 

 
Mehr dazu: 

Samhain - Loslassen, Heimkehr und Neubeginn 
https://www.sofengo.de/w/377332 

 
Wir sind eingeladen, loszulassen und uns neu erschaffen oder besser gebären 

zu lassen. 
 

Im Herzfeld  
 

https://www.kosmomatria.com/
https://www.sofengo.de/w/378072
https://www.sofengo.de/w/377332


 
 

Die Göttliche Mutter lädt uns in ihr Herzfeld ein. 
 

Wir beginnen mit Samhain 
 

Jede/r ist eingeladen, sich mit ihr zu verbinden und von ihr berühren zu lassen. 

Das Herzfeld wird uns durch die nächste Zeit begleiten. 

Es ist ein unendlich liebevolles, berührendes und tröstliches Feld. 

In ihm ist gleichzeitig die Schöpfungskraft der Göttlichen Mutter präsent. 

Es ist also auch ein gewaltiges, grosses, schöpferisches Feld, in das wir  

eingeladen sind. 

En Feld, in dem wir uns neu erschaffen können und neu erschaffen werden. 

Die Göttliche Mutter sagt nicht, wo es uns hinführen kann. 

Das dürfen wir in der nächsten Zeit selbst entdecken. 

Heute Morgen (27.10.2020) zeigte sich dazu die Form des Dodekaeders, 

die in alten Schriften für das All stand, für das unausgesprochene Geheimnis. 



 

Der Dodekaeder wird auch in Bezug zur 5. Herzkammer dargestellt. 

Wie es weitergeht? 

Das Feld der Göttlichen Mutter baut sich mehr und mehr auf. Es werden sich 

immer weitere Facetten zeigen. Das, was sich zeigt, werde ich Schritt für Schritt 

mitteilen. 

Wer möchte, kann sich von mir das Herzfeld für ein Jahr, 365 Tage, 24 Stunden 

rund um die Uhr channeln lassen. 

Das Herzfeld für ein ganzes Jahr - mit persönlichem Channeling 
https://www.sofengo.de/w/378078 

 
Termine können auch individuell vereinbart werden. 

 
Für Alle, die das Herzfeld kennenlernen möchten und sich damit immer 

wieder verbinden möchten: 
 

15 min täglich - Im Herzfeld der Göttlichen Mutter 
https://www.sofengo.de/w/378500 

 
und 

 
Zu Allerheiligen: Im Herzfeld der Göttlichen Mutter 

https://www.sofengo.de/w/378072 
 
 

https://www.sofengo.de/w/378078
https://www.sofengo.de/w/378500
https://www.sofengo.de/w/378072


 
 

Das Herzfeld durchstrahlt die Nebel, die sich zwischen unsere 
Verbindung zur Göttlichen Mutter aufgebaut haben. 

 
 
 
 

4. 
 

 
 

Das Feld der Göttlichen Mutter entfaltet sich langsam. 

Sie sagt: Wir haben alle Zeit der Welt 

Quelle: FB Eddy Gonzales Yoga 

 

https://www.facebook.com/515806068537603/photos/a.523115434473333/3349379275180254/?__cft__%5b0%5d=AZVwMjrCEQ1P9TVd0xYkdJgPfiZeOoJPJ7ZheLLGaFTtoHZAwi1pc7PQjASRMJgUx-Hj_Q8z8LeuMtaerT3WaaSWLjeKiC1Tt5uuwxyTSDrBTowqFFjf6K8phlcjJUUkYyd--lICaAKcc0RRuMOy-ar1sT1gn4mCn31fazBdeeFsEo7u24rw0Ip_JR2c6JHKx9HECklHOKPdcUxAShlKtOGl2loSS2wUPwPMxt_fFQsHj0dnuTaSBY4VwPuu2HtS_QQqDLCC4cQ9YJRegBrCeeOg&__tn__=EH-y-R
https://www.facebook.com/515806068537603/photos/a.523115434473333/3349379275180254/?__cft__%5b0%5d=AZVwMjrCEQ1P9TVd0xYkdJgPfiZeOoJPJ7ZheLLGaFTtoHZAwi1pc7PQjASRMJgUx-Hj_Q8z8LeuMtaerT3WaaSWLjeKiC1Tt5uuwxyTSDrBTowqFFjf6K8phlcjJUUkYyd--lICaAKcc0RRuMOy-ar1sT1gn4mCn31fazBdeeFsEo7u24rw0Ip_JR2c6JHKx9HECklHOKPdcUxAShlKtOGl2loSS2wUPwPMxt_fFQsHj0dnuTaSBY4VwPuu2HtS_QQqDLCC4cQ9YJRegBrCeeOg&__tn__=EH-y-R
https://www.facebook.com/Eddy-Gonzales-Yoga-515806068537603/?__cft__%5b0%5d=AZVwMjrCEQ1P9TVd0xYkdJgPfiZeOoJPJ7ZheLLGaFTtoHZAwi1pc7PQjASRMJgUx-Hj_Q8z8LeuMtaerT3WaaSWLjeKiC1Tt5uuwxyTSDrBTowqFFjf6K8phlcjJUUkYyd--lICaAKcc0RRuMOy-ar1sT1gn4mCn31fazBdeeFsEo7u24rw0Ip_JR2c6JHKx9HECklHOKPdcUxAShlKtOGl2loSS2wUPwPMxt_fFQsHj0dnuTaSBY4VwPuu2HtS_QQqDLCC4cQ9YJRegBrCeeOg&__tn__=-UC%2CP-y-R
https://www.facebook.com/515806068537603/photos/a.523115434473333/3349379275180254/?__cft__%5b0%5d=AZVwMjrCEQ1P9TVd0xYkdJgPfiZeOoJPJ7ZheLLGaFTtoHZAwi1pc7PQjASRMJgUx-Hj_Q8z8LeuMtaerT3WaaSWLjeKiC1Tt5uuwxyTSDrBTowqFFjf6K8phlcjJUUkYyd--lICaAKcc0RRuMOy-ar1sT1gn4mCn31fazBdeeFsEo7u24rw0Ip_JR2c6JHKx9HECklHOKPdcUxAShlKtOGl2loSS2wUPwPMxt_fFQsHj0dnuTaSBY4VwPuu2HtS_QQqDLCC4cQ9YJRegBrCeeOg&__tn__=EH-y-R


5. 

#Samhain #Kosmomatria #ImHerzfeld #MagnaMater #Kosmometrie

 
Liebe Alle, 
 
herzlich Willkommen im neuen Jahr, durch das wir von der Grossen Mutter 
begleitet werden. 
Sie wird uns durch das Jahr in die neue Zeitqualität und in unsere 
SchöpferInnenkraft begleiten. 
Das Feld baut sich gerade auf und es fühlt sich wunderbar an. 
Sehr facettenreich und vielschichtig. 
Liebevoll, zärtlich, Geborgenheit schenkend... 
Unendlich kraftvoll und segensreich... 
Es wird die tiefsten Schichten in uns berühren und uns an die Weibliche 
Schöpfungskraft, die in uns ist, erinnern. 
 
Heute habe ich passend dazu ein wunderbares Gedicht von Jane Brideson auf 
Facebook entdeckt: 
 

 
 
Hirschmutter 
"Ich bin 

https://www.facebook.com/hashtag/samhain?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZV4DzC1cqwDseurc5eQcyrUi8a8kB_71epnva6r0f-4_QI7O9NO2R6pYNc7S2jLxgrwFAYC5Og3sSuW0ms4hQGqiftTo4fjN1MGhS4QZuS8gJve8msvoXRjcvmKz2G9eWBD2IfvDOFXRtnVsWYkiw1jlEKSC5B1MtkT-YDgw3PGI7B6KmuM74Bmn-p4qmjxBiU&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/kosmomatria?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZV4DzC1cqwDseurc5eQcyrUi8a8kB_71epnva6r0f-4_QI7O9NO2R6pYNc7S2jLxgrwFAYC5Og3sSuW0ms4hQGqiftTo4fjN1MGhS4QZuS8gJve8msvoXRjcvmKz2G9eWBD2IfvDOFXRtnVsWYkiw1jlEKSC5B1MtkT-YDgw3PGI7B6KmuM74Bmn-p4qmjxBiU&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/imherzfeld?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZV4DzC1cqwDseurc5eQcyrUi8a8kB_71epnva6r0f-4_QI7O9NO2R6pYNc7S2jLxgrwFAYC5Og3sSuW0ms4hQGqiftTo4fjN1MGhS4QZuS8gJve8msvoXRjcvmKz2G9eWBD2IfvDOFXRtnVsWYkiw1jlEKSC5B1MtkT-YDgw3PGI7B6KmuM74Bmn-p4qmjxBiU&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/magnamater?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZV4DzC1cqwDseurc5eQcyrUi8a8kB_71epnva6r0f-4_QI7O9NO2R6pYNc7S2jLxgrwFAYC5Og3sSuW0ms4hQGqiftTo4fjN1MGhS4QZuS8gJve8msvoXRjcvmKz2G9eWBD2IfvDOFXRtnVsWYkiw1jlEKSC5B1MtkT-YDgw3PGI7B6KmuM74Bmn-p4qmjxBiU&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/kosmometrie?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZV4DzC1cqwDseurc5eQcyrUi8a8kB_71epnva6r0f-4_QI7O9NO2R6pYNc7S2jLxgrwFAYC5Og3sSuW0ms4hQGqiftTo4fjN1MGhS4QZuS8gJve8msvoXRjcvmKz2G9eWBD2IfvDOFXRtnVsWYkiw1jlEKSC5B1MtkT-YDgw3PGI7B6KmuM74Bmn-p4qmjxBiU&__tn__=*NK-R


Mächtiger Hirsch, Reh im Rehkitz, wilde Hüterin der Herde. 
Ich bin 
Dein Weg zu wilden Orten, dein Trost, deine Trauer und dein wilder Geist. 
Meine abgenutzten Hände und mein beruhigendes Lied werden dich über 
heilige Hügel führen. 
Durch Dickichte von abgewickelten Farnen 
Durch verdrehte Spur, um die Leichtigkeit der Herzen zu finden 
Tief im Tal meiner Umarmung. “ 
 
Das Feld der Göttlichen Mutter, baut sich unendlich fein, vielschichtig, wild und 
langsam auf. 
Sie sagt: 'Wir haben alle Zeit der Welt, um wieder miteinander zu sein'. 
Da zu Samhain so schöne und zu unserem Thema passende Texte gepostet 

wurden, habe ich euch ein paar davon zusammengestellt. 

Zu dem Weg durch das Jahr gibt es auch eine neue Facebookseite: 

Weibliche Schöpfungskraft 

Glück und Segen auf all euren einzigartigen Wegen 

Regina Ernst 



 

Bilder und Texte zu Samhain gefunden in FB 

In Celtic understanding Samhain is not only the recognition of a time when the 
veils are thin and we can enact magic and greet the presence of the 
Otherworld, it was also considered the beginning of a new year. In the Celtic 
concept of a time a new day began, not with the first light of dawn, but when 
the sun first went down. 
And there is a seed of truth here that catches at my heart. To remember that 
every birth begins in darkness. And if you dwell in a dark place, to know that it 
is truly just the gestation of a new era. That everything, even day, begins at 
dusk. 
So today, we welcome a new year + embrace its dark arrival. Blessed Samhain 
to all those in this tip of the wheel. Asia Suler 

 

https://www.facebook.com/asiasuler/?__cft__%5b0%5d=AZXJiAaJ-T6YTa1c92WpBhnYseFWe8AbzNjxV-47cab1zt0WSOrgBt2hr8u1WIKsvwjUBZW8SLewq_82jGQu5c-EIbbP4OWh2yMugFfDXyovkqymumiZfeYYde-3N-ck_G1j24GY2H0TmKTfeuM2ahuuSJkmGR0zAXYnQnCbKTUUwbwdrHQrglrjYOYv5s0ymc8&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/asiasuler/photos/a.192849224173078/2551364118321565/?__cft__%5b0%5d=AZXJiAaJ-T6YTa1c92WpBhnYseFWe8AbzNjxV-47cab1zt0WSOrgBt2hr8u1WIKsvwjUBZW8SLewq_82jGQu5c-EIbbP4OWh2yMugFfDXyovkqymumiZfeYYde-3N-ck_G1j24GY2H0TmKTfeuM2ahuuSJkmGR0zAXYnQnCbKTUUwbwdrHQrglrjYOYv5s0ymc8&__tn__=EH-R


 
 

"In Old Europe and other traditional cultures, white, the color of bone, was the 
color of death, whereas black, the color of earth and the womb, signified 
transformation and rebirth. The symbolism was reversed by Indo-Europeans. It 
is likely that the Indo-Europeans used the symbolism of light to justify their 
conquest of 'darker' peoples. And, as we have seen, one of the foundations of 
dualistic thinking is the notion that the 'light' of reason enables 'men' to 
transcend the 'dark' earth.  
The contrast between Old European thinking and modern western thinking is 
sharply drawn when we understand the positive valuation of blackness as one 
of the primary symbols of the Goddess." 
 
~ Carol P. Christ, "Rebirth of the Goddess: Finding Meaning in Feminist 
Spirituality" 
Sue Boardman 
, "Our Lady of Fierce Compassion" 

  

https://www.facebook.com/asiasuler/photos/a.192849224173078/2551364118321565/?__cft__%5b0%5d=AZXJiAaJ-T6YTa1c92WpBhnYseFWe8AbzNjxV-47cab1zt0WSOrgBt2hr8u1WIKsvwjUBZW8SLewq_82jGQu5c-EIbbP4OWh2yMugFfDXyovkqymumiZfeYYde-3N-ck_G1j24GY2H0TmKTfeuM2ahuuSJkmGR0zAXYnQnCbKTUUwbwdrHQrglrjYOYv5s0ymc8&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/asiasuler/photos/a.192849224173078/2551364118321565/?__cft__%5b0%5d=AZXJiAaJ-T6YTa1c92WpBhnYseFWe8AbzNjxV-47cab1zt0WSOrgBt2hr8u1WIKsvwjUBZW8SLewq_82jGQu5c-EIbbP4OWh2yMugFfDXyovkqymumiZfeYYde-3N-ck_G1j24GY2H0TmKTfeuM2ahuuSJkmGR0zAXYnQnCbKTUUwbwdrHQrglrjYOYv5s0ymc8&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/suesvoice/?__cft__%5b0%5d=AZWi1S35CYaSe-buPLAMKPasOCe9DJJgb539mTIU-eIk1VP-J0HVoXpnxfKDI_lu23KZ9PqdPy2M7m4Kfk2TZWQkJmrM44FjA6ULBDtVNNtVOehd9xMXfvGJQPbo-zVZRBvzBVHrNkduYFzGJBKTnWF2TtxoGUARZauORHfHfu7QEGPEA4ArKbBC2-f4I7ZVtuGCItPHvzIR-L-SkjBJ5T__KAz-pO7S8KEIDS8Jjyd9YxmEFg20-bm4HayWmnxuKH9glcooOM_Cyd32fKSPqMe5&__tn__=kK-y-R
https://www.facebook.com/suesvoice/?__cft__%5b0%5d=AZWi1S35CYaSe-buPLAMKPasOCe9DJJgb539mTIU-eIk1VP-J0HVoXpnxfKDI_lu23KZ9PqdPy2M7m4Kfk2TZWQkJmrM44FjA6ULBDtVNNtVOehd9xMXfvGJQPbo-zVZRBvzBVHrNkduYFzGJBKTnWF2TtxoGUARZauORHfHfu7QEGPEA4ArKbBC2-f4I7ZVtuGCItPHvzIR-L-SkjBJ5T__KAz-pO7S8KEIDS8Jjyd9YxmEFg20-bm4HayWmnxuKH9glcooOM_Cyd32fKSPqMe5&__tn__=kK-y-R


In den Zeiten, als wir den Weg mit der Grossen Mutter gegangen sind, die 
Natur und das Leben geachtet haben, war der Tod ein natürlicher Bestandteil 
des Lebens. 

Genauso wie im Herbst die Blätter von den Bäumen fallen. Wir lassen los und 
werden neu geboren. Das alte Leben nährt das Neue. 

Das Alles feiern wir an Samhain: Die Heimkehr in den Schöpfungsraum der 
Grossen Mutter und die Wiedergeburt, die sich in uns vorbereitet. 

 

 
Mexican artist Margarita Fick, papel picado, a traditional folk art used in Mexico to 

decorate areas during festivals such as The Day of the Dead #womensart 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/womensart?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXVsWHUi0PsKEXqLlrGkmLXV8LUgkfKyQA1-vt3sdWY7o26Awbn1NMiEfUMsjNQfQ0jS2k1RI1jT870viwP7jOa4DXLA_dK83dZmP9JyekEJYW4WNci8WWX-Sef77tELM3DuzEP8kyZClYFRM7QKUdVPD6GZY6wRCFFN7EvnclHhFcYchHuwhvCD59VAY26T-Z7YLZOpNqbA4GH6i__kJRf&__tn__=*NK-y-R


 

Das Council der Gross(en) Mütter 
 
Gestern habe ich an einem Onlinekurs teilgenommen, der von 
einem Nachkommen der Creeindianer geleitet wurde. Er hat 
davon gesprochen, dass es in seiner Stammestradition das 

Council der Grossmütter gibt. Diesem Council werden die 
Entscheidungen vorgelegt. Die kanadische Regierung wollte das 
Council abschaffen, weil es ihr nicht wichtig erschien. Sie haben 

nicht mit dem grossen Widerstand dagegen gerechnet. 
Während er das erzählte, fiel mir ein, dass die Bedeutung der 
Gross(en) Mütter damit zu tun hat, dass unsere AhnInnenlnien 
auf die Grosse Mutter zurückzuführen sind. Dass das Council 
der Grossmütter ihre Repräsentanz auf Erden darstellt. 
 

https://der-kreis-des-lebens.de/international-council-of.../ 
 

http://www.weisheitundwissenev.de/weise-alte.html 
 

http://www.councileugrandmothers.eu/contact.html 
 

https://www.meliora.de/goettinnen-links/13-
gro%C3%9Fmuetter/ 

 

Dazu passt der wunderbare Text einer der 13 Grossmütter, der auf FB gepostet 

wurde. 

https://der-kreis-des-lebens.de/international-council-of-13-grandmothers/?fbclid=IwAR2drluSjQNWdQeK864QpwLgTiEN8dWRKBH4zAYwhNH1arcPMSmxvlS2CF0
http://www.weisheitundwissenev.de/weise-alte.html?fbclid=IwAR2hC2q67jY4nntbR7-ke1V98rNX0gPkjpkA_CjPaPP7lMx1SFpKlwFoXd4
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.councileugrandmothers.eu%2Fcontact.html%3Ffbclid%3DIwAR0Sxo18aB4d-61OzXusNBoVIEF8U917Kfhq3U5EuGPZpmYnBHF-Gr3Qevk&h=AT3mrL8tq8wkqyItjCoiEj-5OzVTI1hRzq964q0Igni08RNbhyB9dUwW9se942ma4dUxTgLye2oj-ZN62vElJHreTBiTejqQdS_LVCzSP-CgW4-Khhs5X6ING-BRiDMPVJiQ&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1OEz80yVEmhMkwGq6iOhZawRFHu00PrRpWBaDmEtU7TaEp-fxhCStj40CFB-BmXDcs3EWlxOoFHnkQklYvDrHzcXdNBZ_BJ_Cury73KMWQI0dtzhSbF-I06FRa0wBLuPXO_9ExKQbMvo3Hsg1jzjJLXeqWc14Llc75xTrEBS-6jADFxDP7npf8TvkhnPaQoz22j98tC1PraSgrOB_i
https://www.meliora.de/goettinnen-links/13-gro%C3%9Fmuetter/?fbclid=IwAR1fee53Ieia6pdZoGHGkue18MbExqMFJ1GRgA9mdgFa8POCJYlo4ZijD1M
https://www.meliora.de/goettinnen-links/13-gro%C3%9Fmuetter/?fbclid=IwAR1fee53Ieia6pdZoGHGkue18MbExqMFJ1GRgA9mdgFa8POCJYlo4ZijD1M


7. 

Gepostet von Maia Runa auf Facebook 

 Ein wunderbarer Text voller Kraft und Tiefe  

 Jetzt ist die Zeit gekommen, auf die wir gewartet haben. 14. März um 16:06 

 Message from the Council of 13 Indigenous Grandmothers: "As you move 

through these changing times... be easy on yourself and be easy on one 

another. You are at the beginning of something new. You are learning a new 

way of being. You will find that you are working less in the yang modes that you 

are used to. You will stop working so hard at getting from point A to point B the 

way you have in the past, but instead, will spend more time experiencing 

yourself in the whole, and your place in it. Instead of traveling to a goal out 

there, you will voyage deeper into yourself. Your mother's grandmother knew 

how to do this. Your ancestors from long ago knew how to do this. They knew 

the power of the feminine principle... and because you carry their DNA in your 

body, this wisdom and this way of being is within you. Call on it. Call it up. 

Invite your ancestors in. As the yang based habits and the decaying institutions 

on our planet begin to crumble, look up. A breeze is stirring. Feel the sun on 

your wings."  

Google Übersetzung 

Botschaft des Rates der 13 indigenen Großmütter: " Wenn du dich durch diese 

verändernden Zeiten bewegst... sei einfach mit dir selbst und sei einfach 

zueinander. Du stehst am Anfang von etwas Neuem. Du lernst eine neue Art 

des Seins. Du wirst feststellen, dass du weniger in den Yang-Modi arbeitest, die 

du gewohnt bist. Du wirst aufhören, so hart daran zu arbeiten, von Punkt A zu 

Punkt B so zu kommen, wie du es in der Vergangenheit hast, sondern wirst 

stattdessen mehr Zeit damit verbringen, dich im Ganzen und deinen Platz darin 

zu erleben. Anstatt zu einem Tor da draußen zu reisen, wirst du tiefer in dich 

hinein reisen. Die Großmutter deiner Mutter wusste, wie das geht. Deine 

Vorfahren von langer Zeit wussten, wie das geht. Sie kannten die Kraft des 

weiblichen Prinzips... Und weil du ihre DNA in deinem Körper trägst, ist diese 

Weisheit und diese Art des Seins in dir. Ruf es an. Ruf es an. Ladet eure 

Vorfahren ein. Während die Yang basierten Gewohnheiten und die 

zerfallenden Institutionen auf unserem Planeten beginnen zu bröckeln, schau 

nach oben. Eine Brise rührt sich. Fühle die Sonne auf deinen Flügeln." 

Diese Qualität kommt mit dem neuen Jahr immer mehr in unser Feld. 



8. 

    

Im Anfang war das Herz  

Quelle: Jain 108   jain108academy.com 

The Heart, like the Brain, has a Central Nervous System, a coherent and highly 

sophisticated electrical transmission system, that not only conducts signals, but 

Prana, the essential oxygenated Life Force. This is because the first organ to 

form in the human embryology is not the Brain, but the Heart. It functions well 

because its apparent arterial system, that looks like a roadmap or grid, has 

branching algorithms that all talk to one another, because the small artery or 

nodule is the same as the large artery or nodule, which is the deeper meaning of 

fractal, because the cells and signals are talking to one another at all scales of 

wavelengths. Its like the Heart is having a conference with itSelf, knows 

everything that is going on in the whole of the body, because each part of the 

Heart contains the whole Body memory.  



It’s a Hub, a Makaratta (Aboriginal Word for: a treaty or agreement), a meeting 

place or conference, where all members meet and agree. 

The arterial system of the Human Heart is no different than the fibrous venuous 

outer shell of the gooseberry and reminds us of our Earthly connection of all 

living plants. 

Jain 108 

jain108academy.com 
 

Google Übersetzung 

 

Das Herz hat wie das Gehirn ein zentrales Nervensystem, ein 

kohärentes und hochentwickeltes elektrisches Übertragungssystem, das 

nicht nur Signale leitet, sondern auch Prana, die essentielle 

sauerstoffhaltige Lebenskraft. Dies liegt daran, dass das erste Organ, 

das sich in der menschlichen Embryologie bildet, nicht das Gehirn, 

sondern das Herz ist. Es funktioniert gut, weil sein scheinbares 

arterielles System, das wie eine Roadmap oder ein Gitter aussieht, über 

Verzweigungsalgorithmen verfügt, die alle miteinander sprechen, da die 

kleine Arterie oder der kleine Knoten dieselbe ist wie die große Arterie 

oder der große Knoten, was die tiefere Bedeutung von Fraktal ist , weil 

die Zellen und Signale auf allen Wellenlängenskalen miteinander 

sprechen. Es ist, als ob das Herz eine Konferenz mit sich selbst hat, 

alles weiß, was im ganzen Körper vor sich geht, weil jeder Teil des 

Herzens das gesamte Körpergedächtnis enthält. Es ist ein Hub, ein 

Makaratta (Wort der Aborigines für: einen Vertrag oder eine 

Vereinbarung), ein Treffpunkt oder eine Konferenz, an dem sich alle 

Mitglieder treffen und zustimmen. Das arterielle System des 

menschlichen Herzens unterscheidet sich nicht von der faserigen, 

venösen Außenschale der Stachelbeere und erinnert uns an unsere 

irdische Verbindung aller lebenden Pflanzen. Jain 108 

jain108academy.com 

 

 

 

 



 

9. 

Die Weisheit unserer AhnInnen begleitet uns durch das Jahr 

 

Unsere nächsten AhnInnenseminare 

Wir reisen durch Raum und Zeit durch die unsere weibliche 

Ahnenlinie bis wir uns alle wieder mit der Grossen Mutter 

verbunden haben. 

 

Zum 1. Advent: Eine Reise durch die weibliche Ahnenlinie 

https://www.sofengo.de/w/378914 

 

https://www.sofengo.de/w/378914


Zum 4. Advent: Unsere Urahnin ist die Göttliche Mutter 
https://www.sofengo.de/w/378918 

 

Susie Quatermass 

Honouring our ancestral Motherline , the unbroken thread of women who 
went before us. #ancestralhealing #motherlinehealing #priestessofavalon 
#stonebonecrone 

 

 

https://www.sofengo.de/w/378918
https://www.facebook.com/sue.quatermass?__cft__%5b0%5d=AZWk1eL0DmCtHdpIe67m4erPo1diyvNvBZWBZABAzLodrRlSEBBcRtYAY5YQKT3tCl8PzweGariUfGpZsbMCGXYwF08gxDHKlHZoeRNyhG9XCjas_mmgOnjtyDhwh5L33EGRuaqvS264Y-0ZSDsDzNzSrJLDJLg5qCtP7MVyORAoWw1u63JophmcQwgCMVpsK-jjgy4WdU_MDGMVxdV8hZVgrvGuYhJWkoVxCvaj-2bG8A&__tn__=-UC%2CP-y-R
https://www.facebook.com/hashtag/ancestralhealing?__cft__%5b0%5d=AZWk1eL0DmCtHdpIe67m4erPo1diyvNvBZWBZABAzLodrRlSEBBcRtYAY5YQKT3tCl8PzweGariUfGpZsbMCGXYwF08gxDHKlHZoeRNyhG9XCjas_mmgOnjtyDhwh5L33EGRuaqvS264Y-0ZSDsDzNzSrJLDJLg5qCtP7MVyORAoWw1u63JophmcQwgCMVpsK-jjgy4WdU_MDGMVxdV8hZVgrvGuYhJWkoVxCvaj-2bG8A&__tn__=*NK-y-R
https://www.facebook.com/hashtag/motherlinehealing?__cft__%5b0%5d=AZWk1eL0DmCtHdpIe67m4erPo1diyvNvBZWBZABAzLodrRlSEBBcRtYAY5YQKT3tCl8PzweGariUfGpZsbMCGXYwF08gxDHKlHZoeRNyhG9XCjas_mmgOnjtyDhwh5L33EGRuaqvS264Y-0ZSDsDzNzSrJLDJLg5qCtP7MVyORAoWw1u63JophmcQwgCMVpsK-jjgy4WdU_MDGMVxdV8hZVgrvGuYhJWkoVxCvaj-2bG8A&__tn__=*NK-y-R
https://www.facebook.com/hashtag/priestessofavalon?__cft__%5b0%5d=AZWk1eL0DmCtHdpIe67m4erPo1diyvNvBZWBZABAzLodrRlSEBBcRtYAY5YQKT3tCl8PzweGariUfGpZsbMCGXYwF08gxDHKlHZoeRNyhG9XCjas_mmgOnjtyDhwh5L33EGRuaqvS264Y-0ZSDsDzNzSrJLDJLg5qCtP7MVyORAoWw1u63JophmcQwgCMVpsK-jjgy4WdU_MDGMVxdV8hZVgrvGuYhJWkoVxCvaj-2bG8A&__tn__=*NK-y-R
https://www.facebook.com/hashtag/stonebonecrone?__cft__%5b0%5d=AZWk1eL0DmCtHdpIe67m4erPo1diyvNvBZWBZABAzLodrRlSEBBcRtYAY5YQKT3tCl8PzweGariUfGpZsbMCGXYwF08gxDHKlHZoeRNyhG9XCjas_mmgOnjtyDhwh5L33EGRuaqvS264Y-0ZSDsDzNzSrJLDJLg5qCtP7MVyORAoWw1u63JophmcQwgCMVpsK-jjgy4WdU_MDGMVxdV8hZVgrvGuYhJWkoVxCvaj-2bG8A&__tn__=*NK-y-R


10. 

Die blühenden Frauen 

Die Prophezeiung erfüllt sich. 

 

 

FB Moksha Devi Wild Woman Awakening 

 

 

https://www.facebook.com/mokshadevirocks?__cft__%5b0%5d=AZXCXFZhISliyRaosDFPLM6erdX3fGl9JkK5Y1CiLi0yW_9nilgbpBDgTAZgHiwZV5k3pQalnH35Cjutl8_KQq-OaOYi0qp2a2YJ5N9d816dkS7IPy0lIzS9Oi06QBoQLH60R1rDiLDM_mec6pKaXTGdV71YRBNh20RIbp81yGGJhRF0Ea-ulVKh_v4QfbCCl2Qos_wopxUnHER48kuE8fhA&__tn__=-UC%2CP-y-R


11. 

Für den Weg durch das Jahr haben wir einen kollektiven Jahrescode 

bekommen. 

Er unterstützt uns dabei, das Feld der Grossen Mutter wieder auf der Erde zu 

verankern – individuell und kollektiv. 

 

Samhain - Loslassen, Heimkehr und Neubeginn 
Durch das Jahr begleitet von der Grossen Mutter 

Der kollektive Jahrescode: 893047 
 

12. 
Am Wegesrand 

 



14. 

 

Lied an die Göttliche Mutter ´O weh, ich kenne weder das mystische Wort noch 

das mystische Zeichen, auch weiss ich weder die Lieder, wie ich Dich preise 

noch wie ich Dich willkommen heisse, noch wie ich über Dich meditiere...noch 

wie ich Dir von meinem Kummer sagen kann. Doch so viel weiss ich, o Mutter, 

dass bei Dir Zuflucht nehmen heisst, alle meine Leiden zu vernichten.` 

Wiedergefunden in: Galland, China: Grüne Tara und Schwarze Madonna, 

Abenteuerliche Suche nach dem weiblichen Antlitz Gottes, Düsseldorf 1993, 47 

 

 



15. 

 

Wir haben schon viel mit unseren Ahnenlinien gearbeitet und werden das auch 
weiter tun.  
 
Zu Allerseelen: Unsere AhnInnen begleiten uns in eine neue Zeit 
https://www.sofengo.de/w/378052 
 
Heute morgen habe ich diesen Artikel gelesen. Darüber, dass wir nicht nur eine 
irdische Ahnenlinie haben, sondern auch eine spirituelle. Natürlich. Das hätte 
mir auch schon früher einfallen können. Alles hat seine Zeit - sagt die Grosse 
Mutter. 
 
We have already worked a lot with our ancestral lines and will continue to do 
so. 

https://www.sofengo.de/w/378052


I read this article this morning. About the fact that we not only have an earthly 
ancestry, but also a spiritual one. Naturally. I could have thought of that earlier. 
Everything has its time - says the great mother. 
 
 
Sacred Wild Woman Medicine 

9ltS pdoSucartndgsonred.  ·  

THE ANCESTORS ARE CALLING  
”The ancestors are calling you.  
These are your 'spirit families' and guardians from the deep, eternally-bound 
past.  
The ancestors gather around you, perhaps straddling many native cultures, 
traditions, communities and civilisations.  
Your personal spiritual timeline - how your soul has reached across lifetimes 
and millennia - can be reflected in the shimmering faces of the sacred 
ancestors that make contact with you now.  
You can easily link in with your spiritual ancestors by considering the traditions, 
cultures, perhaps countries, and 'realms' that you are instinctively attracted to. 
This is usually a very magnetic feeling; a pull or draw towards a certain group or 
tribe. For example, you may be very attracted to native traditions of countries 
such as America, South America, Africa, the Middle East. You may feel a pull 
towards the aesthetics, food, colours, textures and music of this culture or 
tradition.  
 
Your ancestors of Light extend to those who you may consider to be 'off-Earth', 
such as angels and star-beings. They can be goddesses and gods. They can be 
sacred animal totems. There are endless forms of spiritual ancestry who form 
up the lifeblood of your Soul.  
These guides specifically want to call themselves 'ancestors' today. They are 
your Great Mothers and Grandmothers, Great Fathers and Grandfathers, 
Brothers and Sisters. They comprise a Great Family of Light that surrounds your 
soul path.  
It is important that you recognise your ancestors, as they connect with you now 
to deliver vital energies and new guidance. They know you inside and out, and 
can also take you on journeys to rediscover lost and forgotten parts of your 
Self.  
This liberates your spirit and helps you to remember your deepest purpose. 
You will feel a closeness, a sweet familiarity with your ancestral families. They 
will often have significant messages for you, at poignant moments upon your 
'Earth Walk'.  

https://www.facebook.com/Sacred-Wild-Woman-Medicine-627168314147764/?__cft__%5b0%5d=AZWfpC3xHt7nZkvfx9v-MEKGxZzs9D5GZA0SwdrVfJJZCcjn3ZCMaXlLqH4Uwswp25-2XdEQLa_avqkTiPokkRtOKPy__k7nMKrItN_I6ZStpC82hFVWJxtdq1zVKf6OTpbmDqqxyZR0ykYNRpN1tt3cMsi9LApDNLEZDxwc1NM6W1Yu7xuuYNNz1Ra3rGA0aUZGHPO1zX_I31jDfkKp3zMc2DXjxONLaM3vTp64gEoyn_kthszKogVlu3jmIQ3CncPAoPJzp__b5qBJgzP82jMd&__tn__=-UC%2CP-y-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1436419399889314&id=627168314147764&__cft__%5b0%5d=AZWfpC3xHt7nZkvfx9v-MEKGxZzs9D5GZA0SwdrVfJJZCcjn3ZCMaXlLqH4Uwswp25-2XdEQLa_avqkTiPokkRtOKPy__k7nMKrItN_I6ZStpC82hFVWJxtdq1zVKf6OTpbmDqqxyZR0ykYNRpN1tt3cMsi9LApDNLEZDxwc1NM6W1Yu7xuuYNNz1Ra3rGA0aUZGHPO1zX_I31jDfkKp3zMc2DXjxONLaM3vTp64gEoyn_kthszKogVlu3jmIQ3CncPAoPJzp__b5qBJgzP82jMd&__tn__=%2CO%2CP-y-R


It is no random occurrence that you are drawn inexplicably to specific realms or 
cultures, sacred rituals or healing traditions, at certain trigger points in your 
life.  
You are responding to a Call from your spiritual ancestors, and they are asking 
you to be open to connection.  
Ancestors create events and situations in which you can receive their contact, 
open to their assistance and expand your Self. This is usually out of the control 
of your mind's plans about your life. It is serendipitous, magical, destined.  
This is the Way of the Ancestors. They come to remind you of the realms 
beyond the veil. They come to remind you of your innate greatness, and 
capacity to illuminate the world. They come to offer healing, rituals, succour 
and sustenance for your opening into Spirit.  
They believe in your deep powers and want you to use them, for the greatest 
good of all.  
The Ancestors gather now, in healing circles, on the ground and in the air, in 
the oceans and rivers, the hills and mountains.  
Listen, listen, listen. Hear their Call.  
It is only for you.” 
~Sophie Bashford 
sophiebashford.com 

 

Google Übersetzung mit Optimierungen 

Heilige wilde Frauenmedizin 

Die Vorfahren rufen dich an. 

Dies sind deine 'Geisterfamilien' und Wächter aus der tiefen, ewig 

verbundenen Vergangenheit. 

Die Vorfahren versammeln sich um Dich und berühren vielleicht viele 

einheimische Kulturen, Traditionen, Gemeinschaften und Zivilisationen. 

Deine persönliche spirituelle Zeitlinie - wie sich deine Seele über Leben und 

Jahrtausende hinweg bewegt hat - kann sich in den schimmernden Gesichtern 

der heiligen Vorfahren widerspiegeln, die jetzt Kontakt mit dir aufnehmen. 

Du kannst dich leicht mit deinen spirituellen Vorfahren verbinden, indem Du 

die Traditionen, Kulturen, vielleicht Länder und „Bereiche“ berücksichtigst, von 

denen du dich instinktiv angezogen fühlst. Dies ist normalerweise ein sehr 

http://sophiebashford.com/?fbclid=IwAR0YU-Pz6SOiPACIYDl1k59AA9idhYix_FWmEwWm-TV6t7wc6W7eXZlHPwI


magnetisches Gefühl; ein Ziehen in Richtung einer bestimmten Gruppe oder 

eines bestimmten Stammes. Zum Beispiel fühlst Du dich möglicherweise sehr 

von einheimischen Traditionen in Ländern wie Amerika, Südamerika, Afrika und 

dem Nahen Osten angezogen. Möglicherweise fühlst Du dich von der Ästhetik, 

dem Essen, den Farben, den Texturen und der Musik dieser Kultur oder 

Tradition angezogen. … 
 

 
 


