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Schoßraum | Mysterium der Weiblichkeit und Heiliger Gral 
 
Was sagt dein Schoßraum heute? 
 
Heute war ein besonderer Tag. Wir waren zu dritt im Frauenkreis, sangen und räucherten 
zuvor und bereiteten uns auf die fließenden Bewegungen vor.  
Dann ein Impuls und wir entschieden uns, uns Liebe und Berührung zu schenken. Und da 
war es gekommen, dass zwei von uns der dritten Schwester die Hände auf den Schoß 
legten. Wir waren präsent, füreinander da. 
 
Und dann passierte es: Leichtigkeit, Loslassen, Freudentränen, Heilung. 
Ich werde gesehen. Ich werde beachtet, sagt der Schoß. In Würde. In Aufrichtigkeit. In 
Achtsamkeit.  
 
Ein magischer Moment. Ein Kreis und Heilung passiert. 
 
Weiblichkeit vermag die Erde zu heilen.  
 
Liebet euch, die Frauen sind das Liebste, das es gibt auf dieser Erde! Schätzt euch wieder. 
Die Wesen. Die feinen Wesen.  
 
Liebe Frau, du wurdest nicht geboren, um eine Dienstmagd oder Arbeiterin oder 
ausgepowerte Mutter oder Befriedigerin von Männern zu sein.  
Du wurdest geboren, um eine Königin, eine Göttin, eine erfüllte Mutter und eine heilende 
Muse für dich selbst, für die Männer und für die Welt zu sein.  
 
Der Schlüssel liegt in der Verbindung mit deinem Schoß. In ihm wieder geborgen und 
beheimatet, wirst du nur Gutes für dich tun, liebe Frau. Du wirst dich selbst erfüllen, um aus 
der Fülle für dich und andere zu schöpfen. 
 
Mit ihm verbunden fühle ich mich als Weib vollständig.  
 
Angekommen! 
Angekommen im Hier und Jetzt! 
Angekommen im Körper, in meinem Tempel! 
Angekommen auf der Erde! 
 
Lange hat es gebraucht, dass ich ihm Aufmerksamkeit geschenkt habe. Volle 
Aufmerksamkeit.  
 
Beim Schreiben dieser Worte spüre ich, dass Trauer ausbricht in mir. Der Schoß möchte 
sehnlichst gesehen werden von der Frau selbst.  
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Beginne deinen Schoß täglich zu beachten, zu berühren und wertzuschätzen. So wächst 
das Vertrauen, das Urvertrauen.  
Was sagt dein Schoß heute? 
 
Deine Susanne 
die heilende Leaderin für Urweiber 
die heilende Muse für bewusste Männer 
@isistempel 
 


