Einladung zu Pfingsten 2019
Die Göttin der Göttinnen
3 Tage für die Himmelsgöttin Inanna
und für die Göttin in Dir
Einst hochverehrt und geliebt in Mesopotamien dem Zweistromland kehrt Inanna wieder in unsere
Bewusstheit zurück mit einem alten Mythos von tiefer Weisheit. Tauchen wir mit ihr gemeinsam
ein und holen uns wieder das zurück, was wir einst zurückgelassen haben. Alle Mythen der Welt
tragen altes Wissen und tiefe Weisheit in sich. Und wenn wir bereit sind uns zu dafür zu öffnen,
erkennen wir nicht nur uns selbst und den Sinn unseres Lebens, sondern heilen damit auch alte
Wunden und alten Seelenschmerz.
Inanna saß bereits auf dem Thron der Himmelsgöttin, sie war im Besitz aller Insignien der
Macht, besaß die Weisheitstafeln der ME und ging doch freiwillig hinunter zu ihrer dunklen
Schwester Ereshkigal. Alles musste sie ablegen und loslassen, musste durch den Schmerz, das Leid
und den Tod. Sie wusste, wenn sie nicht durch diese Angst geht, ihre Schatten nicht annimmt, dann
wird sie niemals Heil und Vollkommen sein können.
Diese 3 Tage zu Ehren der Göttin Inanna und zu Ehren der Göttin in dir, stehen unter einem
besonderen Schutz, einem besonderen

Licht. Einer alten Einweihung folgend,

wirst du mit Führung und

Begleitung der Göttin in die

Schattenwelt reisen. Erkennen,

transformieren und erlöst aufsteigen, um

wieder Königin und Göttin im

eigenen Leben sein. Nichts wird dir noch

etwas anhaben können, denn wer

seine Ängste und Schatten kennt und

integriert, kennt auch seine Größe

und seine Göttlichkeit. Ein ur-alter

Mythos der heute noch genauso

gültig ist wie damals. In diesen 3 Tagen

befreist du dich von altem Ballast und bring dich und deine Göttin zum Leuchten und Strahlen.
Auch eine wunderbare Einstimmung für die Reise zu den
Inseln der Großen Muttergöttin nach Malta und Gozo in diesem Oktober.
333,00 Euro incl. MwSt.
incl. Göttliche Speisen und Getränken zum Mittag und Abend
und alle Channelings auf CD
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