
Erdenhüterin 
Willkommen zum Mini Retreat 
 

 

In einer Zeit lange vor dieser Zeit, waren Frauen die Bewahrerinnen der tiefen Verbindung der Frauen 

mit der Natur. Früher waren es die Kräuterkundigen, die weisen Alten, die Priesterinnen. Nach 

meinem Empfinden braucht es in der heutigen Zeitenwende auch die  neuen Impulse, frische Ideen, 

eine neue Achtsamkeit, ein in sich erspüren, was gerade benötigt wird, anstatt nur den alten 

ausgetretenen Pfaden zu folgen. Mögen uns die alten Wege tiefe Inspirationsquellen sein, die wir mit 

unserem innewohnenden Ur-weiblichen Wissen, zu  kraftvollen Wirkweisen verbinden.  

Mit der Zerstörung der heidnischen Kultur geriet Mutter Erde – Mama Gaia –  und die heilige Kraft 

der Frauen fast in Vergessenheit. Seit Jahren tauchen sie wieder auf, die Erdenhüterinnen, keinen 

Moment zu früh. Sie finden und versammeln sich wieder in ihren zeitlosen Frauenkreisen. 

Als Erdenhüterin lade ich dich zu mir ans Feuer ein. Lass uns zusammen lauschen, unsere Körper neu 

beleben und wieder bewusst miteinander und mit der Erde verbinden, und das Leben kreieren das 

alle Wesen ehrt und nährt.    

 

Aus diesem tiefen Sehnen heraus, wurde mir die 'Erdenhüterin' geschenkt. Sie ehrt die göttliche 

Beziehung zu sich selbst, zur Erde, zum Wasser, zum Feuer und zum Himmel, in ihrem Wirken, 

in  Ritualen und Zeremonien.    

Mama Gaia ruft Ihre Erdenhüterinnen, Erdentöchter, Erdheilerinnen und Erdenpriesterinnen, die den 

Ruf in sich spüren der Erde und dem großen Ganzen zu widmen. Natürlich geht es nicht nur um die 

Frauen, auch Männer dürfen sich angesprochen fühlen, die diesen Ruf wahrnehmen. Persönlich 



wirke ich am liebsten in Frauenkreisen und für alle lieben Männer die in diesem Feld forschen 

mögen. Fangt einfach damit an herauszufinden wie ihr männliche und weibliche Anteile auf gesunde 

Art nähren könnt. 

 Frauen, die sich wieder an ihre eigene Kraft erinnern 

 Frauen, die sich wieder an Mutter Erde erinnern 

 Frauen, die sich wieder an die alte Göttin erinnern 

 Frauen, die sich für Heilung von Mensch und Erde einsetzen 

 Frauen, die sich an das Eingebunden Sein in den großen 

 Kosmos erinnern - die alle Aspekte des Lebens wieder als göttlich 

 erachten 

 Frauen, die die Kräfte im Gleichgewicht halten oder wie sie diese ins 

 Gleichgewicht zurückführen können 

 Frauen, die präsent und mutig sind, sich wieder auf ihre weiblichen Qualitäten zu berufen 

und diese im Alltag, in Zeremonien, Ritualen ihr Leben gestalten bei Mondfeiern, in 

Menstruationszelten, bei Jahreskreisfesten, an Lebensfesten und Lebensübergängen oder in 

schwierigen Zeiten 

 Frauen, die in sich den Ruf zur NATUSPIRITUALITÄT vernehmen und altes Wissen unter dem 

Miteinbeziehung neuer Erkenntnisse wieder lebendig werden lassen 

 

 

Wie könnte das aussehen? 
 

 



Die Verbindung von Dir und Mutter Erde wieder zu spüren, indem Du ihre Plätze aufsuchst, mit ihr 

redest, über sie liest, Geschichten von ihr erzählst, sie wieder spürst, wahrnimmst, siehst und ehrst. 

Ganz einfach indem Du die Natur als Spiegel deiner inneren Prozesse erkennst. Dich mit den 

Elementen verbindest - Feuer, Wasser, Erde, Luft – dem Wetter – den Wettergottheiten – die Kräfte 

der Jahreszeiten, des Gewitters, des Regens, der Erde und des Windes. Gehe in Kontakt mit den 

Naturwesen, den Baumwesen, der Pflanzenseelen, der Tierseelen. Verbinde dich mit dem Himmel 

und damit dem Sonnengott und dem Kosmos. Besuche heilige Orte und lasse dich von Ihrer Kraft 

inspirieren oder sammle den Müll der die Energien stört. Erlebe die Rhythmen und Zyklen, den Tag, 

die Nacht, die Jahreszeiten - Frühling - Sommer - Herbst und Winter. Feiere die Jahreskreisfeste, das 

Werden, Wachsen und Vergehen, sowie die Mondphasen. Es gibt so viel neu zu entdecken, beginne 

einfach, mache kleine Schritte, vielleicht indem Du auf jedem deiner Spaziergänge eine kleine Sache 

tust. Etwas Körner für die wilden Vögel mitbringst, etwas Müll im Wald sammelst oder ein einfaches 

Gebet sprichst, jeden Tag eine kleine Handlung, an einem Platz der dir wichtig ist. 

 

Die Göttin und ihre drei Aspekte 
 

Zuerst war da nur eine Göttin, die große Mutter, die Erdengöttin. Mit der Zeit hat sie sich in drei 

Aspekten gezeigt. Die drei ist dabei eine heilige weibliche Zahl, die Du vielfach finden kannst. 

 Geburt - Leben - Tod 

 Werden - Wachsen - Vergehen 

 Mädchen - Frau - Alte 

 zunehmender Mond - Vollmond - abnehmender Mond 

 Erde - Sonne - Mond 

 Die untere Welt - mittlere Welt - obere Welt 

 Die weiße jungfräuliche Frau - Frühlingsgöttin 

 Die rote fruchtbare Frau - Sommergöttin 

 Die alte, schwarze WEISE - Wintergöttin 

 Die drei Bethen, eine die den Lebensfaden spinnt, eine die den Lebensfaden misst und eine 

die den Lebensfaden durchtrennt. ‚Bethe‘ bedeutet Erde – ‚Beten‘ Anbeten der Göttin 

 das weibliche Prinzip ist das ewig Währende, das sich aus sich Erneuernde  

 das heilige Dreieck, das das weibliche Geschlecht darstellt 

 

Der männliche Aspekt 
 

Während die Göttin das ewig Währende darstellte, hatte ihr männlicher Begleiter die Rolle des 

Vergänglichen, das jedes Jahr wieder neu geboren wird. Es gab keine Göttin ohne Gott, das 

männliche und weibliche Prinzip wirkten immer zusammen. Beide wanderten durch den Jahreskreis - 

erlebten die Jahreszeiten, die Lebensalter und die zugehörigen Aufgaben. 

Jeder hatte seine Rolle, dabei stellte das männliche Prinzip das Vergängliche dar. Ihr Begleiter - Gott - 

stirbt jedes Jahr im Herbst, um zur Wintersonnenwende neu geboren zu werden. Wir finden das 

männliche Prinzip in Vater Himmel, dem Sonnengott der von der Göttin der Nacht abgelöst wird und 

in Pan, dem Gehörnten, dem grünen Mann, den Naturgott, der im Herbst wenn die Tage kürzer 

werden stirbt um mit dem Licht zur Tag-und Nachtgleiche wiedergeboren wird.   



 

 

Das große Ganze beinhaltet die Erde und den Himmel, den Mond und 

die Sonne, die Göttin und dem Gott, dem Kosmos, die Natur, die  

Naturwesen, Tiere, Pflanzen, Elemente und die Ahnen 
 

Von der Jahrtausende alten Mutterkultur zum relativ jungen 

Patriarchat  
 

Bereits vor über 5 – 8.000 Jahren begannen große Veränderungen auf der Erde – die Menschen 

verließen ihr Nomadendasein und wurden als Ackerbauern sesshaft. Dieser Wandel wird heute als 

größter Einschnitt in die Menschheitsgeschichte angesehen.   

Nomaden waren Jäger und Sammler, dabei zogen sie von Ort zu Ort, sie waren tief mit der Natur 

verbunden und achteten und ehrten die Naturkräfte. Es gab Mütterlinien und eine Mutterkultur. 

Sippen und Clans und damit mütterliche und weibliche Werte, wie nähren, pflegen, versorgen, 

standen im Vordergrund. 

Niemand hatte Besitz, nichts was man verteidigen müsste, denn alle hatten genug Platz zum Leben. 

Waffen brauchte man lediglich für die Jagd oder um die Beute zu verteilen. In der neolithischen 

Revolution wurden die Menschen sesshaft, begannen Ackerbau zu betreiben, Tiere zu domestizieren, 

Land zu besitzen und mit dem Besitz und der Erhebung über andere Lebewesen begann die 

Zeitepoche auf Erden, wo Unterdrückung, Macht, Krieg und Zerstörung ihren Anfang nahmen. 

 



Die Erde - Mama Gaia - ein beseeltes Wesen?  
 

 

Wenn Du betrachtest was sie alles kann, sie trägt uns, versorgt uns, sie verschenkt sich, indem sie 

uns durch ihre Schönheit bezaubert. Alles urweibliche Attribute und ja, ich bin davon überzeugt, dass 

unsere Mutter Erde, die Erdgöttin, die große Göttin, weiblich und beseelt ist. 

Vor allem aber ist sie lebendig, sie fühlt, sie atmet, sie ist ein geistiges Wesen. Wenn wir wirklich 

bewusst mit ihr in Kontakt kommen, erleben wir Einklang. Wir sollten erkennen, dass sie uns letztlich 

nicht so sehr braucht, wie wir sie.  

Heilung geschieht indem wir wieder in die bewusste Verbindung mit unserer inneren und äußeren 

Natur gehen. Wenn wir uns wahrzunehmen, unsere Gefühle, Emotionen, Gedanken unseren Körper.  

Die Rituale die wir zelebrieren heilen immer nur uns, unser Innerstes. Dann geschieht wirkliches 

Erwachen und wir erkennen völlig bewusst, wie alles miteinander zusammenhängt. Wir zelebrieren 

unsere Rituale in der Natur, an einem schönen Platz, aber es ist unsere Hingabe, der Atem, die 

Intention, die heilige Handlung, die Umgebung intensiviert das nur, es fügt eine weitere, wenn auch 

magische, Zutat hinzu. Wenn unsere Handlungen nicht von uns beseelt sind, wenn wir den Zauber 

der Natur nicht wahrnehmen können, dann das schönste Ritual auf dem perfekten Platz nicht 

genügend transformierende Kraft. Wenn es uns gelingt uns und damit die Verbindung zur Natur zu 

heilen, erlangen wir Erkenntnis und hören schließlich damit auf, unsere Mutter Erde mit allen Mitteln 

zu belasten und unsere Lebensgrundlage zu zerstören. Jeder kann sich nur Selbst heilen, die Natur, 

ein anderer Mensch, etwas was du zu dir nimmst, ermöglicht es den innewohnenden 

Selbstheilungskräften nur, sich an seine Aufgabe zu erinnern. Zuerst heile dich Selbst und dies wird 

automatisch die Heilung von Mama Gaia in Gang setzen.  



 

Wer ist diese alte Muttergöttin? 
 

 

Durch den Fund der Venus vom Hohlen Fels die auf 40.000 Jahre alt datiert ist, kann man gut  

erkennen, wie lange das Weibliche und die weibliche Gottheit in früheren Zeiten geschätzt, geachtet 

und verehrt wurde. Viele Schöpfungsmythen erzählen, dass die gesamte Welt aus einer großen 

Mutter heraus geboren wurde - sie glaubten an eine weibliche Schöpfungsquelle. Dies ist auch kein 

Wunder, da man beobachten konnte, dass jedes neue Leben aus dem Körper einer Frau geboren 

wird. 

Das weibliche Blut - der weibliche Zyklus - die weibliche Vulva - der weibliche Körper - waren heilig - 

wie die Erde selbst, die auch als weiblicher Körper angesehen wurde, der alles Leben hier gebiert - 

Höhlenmalereien der frühen Steinzeit sind fast ausschließlich weibliche Symbole. Verehrt wurden die 

Kräfte der Fortpflanzung (Fruchtbarkeit), der Sexualität, der Schwangerschaft und des Gebärens. 

Frauen waren heilig.  

 

Pachamama - Gaia - Demeter 
 

Der Name der großen Göttin wird in Südamerika Panchamama genannt wird. Die große Erdengöttin 

wurde und wird gerne als Landschaft dargestellt - als personifizierte Mutter Erde.  



„Mutter Erde - Mutter Welt - Mutter Kosmos“ sie schenkt allen Wesen des Planeten das Leben, sie 

nährt, sie versorgt, sie beschützt, sie wird in Ritualen verehrt, ihr wird gedankt, man bittet sie und 

man betet für sie - Menschen stehen in direktem Kontakt und auch in direkter Kommunikation 

Es gibt heilige Orte - Steine - Felsen - Berge - Bäume - Wasser 

Gaia „Ge“ oder „Gä“ bedeutet so viel wie Erde. In alten Griechenland wurde die Erde als weibliche 

Gottheit angesehen. Gaia - der Ursprung der Welt - Gebärerin allen Seins. Sie ist die Mutter von 

Uranos (Himmel) und Pontos (Meer) ...und von allen Gebirgen, Göttern und Menschen 

Demeter, Verkörperung der Natur, des Elementes Erde, der Fruchtbarkeit. 

 

 

Der Weg von der heiligen Göttin Holle zur gefürchteten Hölle ist ein 

Kurzer, aber zutiefst zerstörender, denn mit ihm wurde die Verehrung 

und die Kraft des Weiblichen, endgültig ausgelöscht.  
 

Göttin Holle – Hel und die Hölle 
 

Die Erdgöttin Holle wir in unserem Kulturkreis als Holle bezeichnet. Sie taucht immer wieder in alten 

Mythen und Märchen auf. Das Bild der Holle oder Hel genannt kommt dabei oft nicht so gut weg. 

Verschüttet sind ihre Ursprünge und ihre Verkörperung der alten Muttergöttin. Schon in der 

Jungsteinzeit wurde sie als gütige und allumfassende Erdengöttin verehrt. Sie ist die Erde und der 

Himmel, Herrin über das Wetter und die Jahreszeiten, für die Fruchtbarkeit verantwortlich und für 



alle Lebewesen auf Erden – so steht sie Hüterin von Geburt und Tod der Menschen in enger 

Verbindung zu den Naturwesen, den Elementen, den Ahnen , den Seelen der Ungeborenen.  

Weitere Bezeichnungen - Hel, Holda, Hulda, Hollermutter, Percht, Berchta, Perath. Wortstamm ‚hold‘ 

gnädig, sanft, liebevoll. Auch ‚Holda‘, es bedeutet sinngemäß ‚weiblicher Geist‘. ‚Hel‘ bezeichnet sie 

als Unterweltsgöttin, Totengöttin oder die Hüterin des Jenseits. ‚hel ist hell‘ und im Englischen Hölle. 

‚helen‘ bedeutet unsichtbar, verborgen. Die verborgene Göttin. derselbe Wortstamm wie Höhle - galt 

als heiliger Ort der Göttin. 

 

Wo wir Frau Holle wieder begegnen können 
 

 

Unsere Ahnen besuchen die heiligen Orte der Frau Holle noch regelmäßig. Die Ritualplätze galten als 

heilige Orte. Dort wurden die Seelen der Kinder herbei gewünscht, die Verstorbenen verabschiedet. 

Es wurde um Heilung gebeten, für Fruchtbarkeit, um Schutz. Dort war es einfacher mit der Göttin zu  

kommunizieren.  

Holles heilige Orte waren und sind Quellen (Ausgang von Mutter Erde), tiefe Tümpel und Seen (man 

kommt über sie in die Tiefe der Erde), Höhlen und Grotten (man trat ein in ihren Bauch) und der 

heilige Holunder (es ist im Pflanzenreich die Verkörperung der Göttin Holle) 

Wenn Du in Andacht und Achtsamkeit ihre Plätze besuchst, baust Du eine Beziehung zu ihr auf und 

Frau Holle wird früher oder später mit dir in Kontakt treten. 

 



Verbindung 

Wie wäre dein Leben, wenn 

Du deine Verbindung zur Natur, zu Gaia und der Göttin in den Fokus des täglichen Lebens 

stellst, indem Du einfache Gesten, Handlungen und Rituale in deinen Tag einfließen lässt und 

diese zum täglichen Gebet an die Göttin werden lässt? 

 

Du deinen Körper wieder entdeckst, deine Sexualität, jenseits von Bedürftigkeit, sondern als 

sinnliche, sprudelnde Lebensquelle, die dir in jedem Moment zur Verfügung steht? 

Du unterstützt wirst, um mehr in deinem Leben anzukommen. Von Schlichtheit, Wunder, 

Sinnlichkeit, den Rhythmen deines Atems, des Tages, der Nacht, den Jahreszeiten und von 

Bewusstsein, Präsenz im Körper und deinen Beziehungen? 

 

Lebenszyklen 

Wie wäre dein Leben, wenn 

Du dir wieder einen Mondkalender zulegst, deiner Mondzyklen bewusst wirst und die uralte 

Verbindung zwischen Mond und Weiblichkeit wiederbelebst, unabhängig davon in welcher 

Phase deiner Mondinnenzeit Du dich befindest? 

 

Du eine intimere Verbindung zu Gaia und zu dem Ort an dem Du dich meistens aufhältst 

eingehst und dich ganz bewusst mit dem Wasser das Du trinkst, der Nahrung die in deiner 

Umgebung wächst, dich mit den Heilkräutern, der Weisheit der Bäume die in deiner 

Nachbarschaft wachsen, befreundest? 

  

Du anstatt dich in endlose Geschäftigkeit und Ablenkungen ziehen zu lassen, selbst etwas 

organisierst, dich mit Gleichgesinnten triffst, dich austauscht oder einfache Rituale für dich 

findest und zelebrierst, Du bewusst atmest, lachst, tanzt und dich mehr auf deinen 

wundervollen Körper einlässt, der dir so viel zu "sagen" hat? 

 

Lebensweise 

Wie wäre dein wenn 

Du deinen Lebensstil zu deinem und dem Wohl von Gaia ausrichtest, indem Du dir ein paar 

Fragen zu deiner Lebensweise stellst und ganz bewusst darauf achtest, welche Möglichkeiten 

Du jetzt schon hast, nachhaltig deinen ökologischen Fußabdruck zu senken um dich gerade 

deswegen, am Ende reich beschenkt zu fühlen?  

 

Du den tiefen Wandel zur Einfachheit durch tiefe Atemzüge, dich schütteln, lange 

Spaziergänge, loslassen von belastenden und überflüssigen Dingen, Gewohnheiten, 

Denkweisen und nährenden Handlungen die dich inspirieren, schrittweise vollziehst?  



Du leichte und natürliche Möglichkeiten entdeckst, um dich und dein Leben wieder mit Gaia 

zu verwurzeln, mit Gleichgesinnten in Live oder Online Retreats zu begegnen, während Du 

deinen Platz im zeitlosen Kreis einnimmst und dich im Erdenhüterin Jahreszyklus - Bewusst 

durch das Jahr bewegst? 

Wenn Du tiefer mit deiner weiblichen & kraftvollen Seite in dir in Kontakt kommen 

möchtest, dann schaue dir gerne nähere Informationen für den Erdenhüterin Jahreskreis an. 

https://www.soullifeart.com/erdenhueterin/ Sehen wir uns? Ich freue mich über jede Frau die 

diese Selbsterfahrungsreise gemeinsam mit Gleichgesinnten Frauen antreten wird. 

 

 

https://www.soullifeart.com/erdenhueterin/

