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HEILIGE SEXUALITÄT | Heilung meines inneren Mannes  

 

Ich bin eine Frau. Ich trage aber (wie das natürlich auch bei Männern ist) eine innere Frau 

UND einen inneren Mann in mir. Um meine innere Frau kümmere ich mich schon länger 

recht gut…. Aber um meinen inneren Mann??? Eher stiefmütterlich… Das darf sich aber 

ändern.  

Meine Sehnsucht nach einer geheilten achtsamen Partnerschaft zwischen Mann und Frau 

auf Augenhöhe und bewusster Reflexion ist sehr groß.  

Ich selbst aber bin der Schlüssel zu dessen Verwirklichung!!! 

Der Schlüssel ist in meinem Tiefenbewusstsein, in meinem Körper, in meiner Seele …  

 

Gestern fand ich eine gute Antwort darauf, aus meinem Unterbewusstsein: 

Ich schloss die Augen. Erinnerte mich an die Verbindung mit Himmel und Erde und ließ 

meine Herzensblüte größer und größer werden. 

Dann öffnete ich meine Arme und ließ vor meinem inneren Auge Folgendes entstehen: 

• Auf meiner linken Handfläche kreierte meine Seele einen Gegenstand, der für die 

Energie meiner heiligen Sexualität stand: Es war eine irisierende mittelblaue Kugel, die 

voller Leben pulsierte. Spiralen waren im Inneren sichtbar. Wow, wie ein ganzes 

Universum…. Die heilige Sexualität sehnte sich nach einem Bad in warmem Salzwasser. 

Meine Herzensblüte und meine Schoßraum erblühten …  

• Auf meiner rechten Handfläche ließ ich einen Gegenstand entstehen, der die geheilte 

Männlichkeit darstellen sollte, also meinen eigenen inneren Mann und im weitersten 

Sinne auch den Mann, den ich in mein Leben ziehen möchte. Ich war zuerst etwas 

irritiert, da ich ein rostiges Kreuz wahrnahm. Nicht das, was mein Verstand erwartet 

hätte!!! ….  Aus dem Kreuz wurde ein rostiges Ankhsymbol, ein ägyptisches Symbol, 

das für Lebenskraft, Schöpferkraft, Unsterblichkeit und Weisheit steht.  

 

Das rostige Ankhsymbol war im Vergleich zu der irisierenden blauen Kugel sehr schwer und 

dunkel. Ich ließ das Symbol in eine Flüssigkeit legen. Der Akt der Reinigung war mit einem 

tiefen Gefühl der Leichtigkeit gepaart. Das Symbol bekam eine weiße Farbe und schau her, 

es wurde zu einem schönen weißen Engel in männlicher Gestalt mit Flügel. 

Ich fragte, was er noch brauchen könnte und er antwortete: Liebe, Annahme und 

Aufmerksamkeit. Ich verband mich mit seinem Herzraum und in diesem Moment wurde 

alles leichter. Ich schloss Frieden mit meinem inneren Mann, der doch sehr oft mit anderen 

Männern rebellierte und mein Leben zu kontrollieren versuchte.  
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Vor meinem Herzen verschmolzen beide Hände und die heilige Sexualität verband sich mit 

meinem geheilten inneren Mann.  

 

Meine Conclusio: 

Möchtest du heilige Sexualität mit einem in seiner Männlichkeit gut geerdeten Mann 

anziehen, darfst du dir zuerst deinen inneren Mann anschauen…. (Natürlich auch die 

innere Frau, aber das war in dem Moment nicht so präsent)! 

 

Fühle auch du rein, wie es um deinen inneren Mann und deine innere Frau steht…  

Du hast alles in dir und da ist so viel Hilfe …  

Ich wünsche dir viel Kraft und Sensibilität, geheilte Männer und geheilte Frauen 

hervorzubringen …  

Beginne gleich jetzt …  

Was für ein schönes Bild. Eine neue Erde.  

Geheilte Männer und geheilte Frauen bringen geheilte Kinder hervor. Eine neue Erde 

entsteht. Wir sind alle Schöpfer. Bewusste Schöpfer. Erinnere dich! 

 

@isistempel 

 

 


