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Blue Moon Blessing 
. 

Diese einzigartige und wunderschöne Mischung von Essenzen wurde im August 2012 hergestellt. Womb Besing Quarz, Silberner 
Göttinnen Mondstein und Leuchterblume machen diese vibrierende Mischung von Essenzen aus. 
. 

 
Schlüsselwörter für diese Essenz 

. 
Geduld  ~  Hingabe  ~  Intuition  ~  Klärung  ~  Integration  ~  Unterstützung bei Trauer und Aufruhr  ~  Schutz 
Mut die Leere zu betreten  ~  Sensibilität  ~  Rückeroberung unserer verlorenen/ versteckten Anteile  ~  Zyklisch 

Vertrauen in das göttliche Timing  ~  Sinnlichkeit  ~  Sexualität  ~  Verkörperung des Heiligen Weiblichen  
Fülle der Göttin in ihren vier Aspekten  ~   Emotionale Balance  ~  Yin  ~  reflektierend  ~  Universelle Liebe 

Energetisierend  ~  Gemeinschaft/ Schwesternschaft  ~  Reinigung ~  Transformation 
Erde  ~  Mond  ~  Wurzeln  ~  Wasser  ~  Krone  ~ Drittes Auge  ~  Herz  ~  Sakral  ~  Schoß 

 
. 

Der Womb Blessing Quarz ist eine Quarz Kristall der programmiert wurde all die Liebe und Heilung  der Moon Mother Trainings mit Miranda 
Gray zu halten und wurde auf meinem Altar speziell für alle Womb Blessings und Heilungsarbeit genutzt. Er enthält die Reinheit und Güte die mit 
jeder Segnung kanalisiert werden und gibt Unterstützung um die Schlüssel-Energiezentren der Frau wieder zu erwecken. Es öffnet unseren Schoß, 
unsere Kreativzentren zur Erde, während es uns mit dem sinnlich liebenden Licht des Mondes verbindet und dieses durch uns nach unten 
herabruft, zurück zur Quelle. Dies hat eine klärende, stärkende Heilwirkung, welche die Auffassung ein Gefäß für das göttlich Weibliche zu sein 
verkörpert. Es unterstütz dabei Verletzungen der Vergangenheit und Ungleichgewichte aufzulösen. 
. 
Der Silberne Göttinnen Mondstein wurde hergestellt aus vier Monden aus Regenbogen Mondstein und traditionellem Mondstein. Die vier 
Monde repräsentieren jede der Mondphasen. Das Hinzufügen einer silbernen dreifachen Mondgöttin und eines silbernen Hasen komplettieren die 
Göttin in ihren vier Elementen. Dies ist sehr sichtbar beim menstruellen Zyklus, der oft mit den vier Jahreszeiten verbunden ist. Dieser fehlende 
Göttinnen-Aspekt ist verbunden mit der prämenstruellen Phase und wird oft Zauberin oder Haxe genannt. Diese Phase bezieht sich auf die 
introvertierte, senstive und intuitive Energie die Frauen nach dem Eisprung und vor der Menstruation erleben. Dies ist eine Zeit in der Frauen sich 
mit ihrer persönlichen Medizin pflegen müssen und oft reizbar, frustriert oder wütend werden wenn sie ihre eigenen Bedürfnisse gegenüber ihren 
Ehemännern, Partnern/innen, Kindern oder Arbeitsverpflichtungen verleugnen. In seinen positiven Einfluss richtet es uns in höchster Sensibilität 
und weiteren magischen Elementen des Frau Seins aus. 
Mondstein ist dafür bekannt Frauen ihre weibliche Kraft und ihre Verbindung zur Göttin zu offenbaren. Er verbessert die Intuition und 
hellseherische Fähigkeiten. Er reinigt die Aura und lehrt uns den Wert des göttlichen Timings. Er erlaubt Geduld und angemessene Aktivität. 
Regenbogen Mondstein unterstützt im speziellen die Reinigung der medialen Sinne, er bringt Freude in das Energiefeld eines jeden und ist 
nützlich für die Reinigung des Emotionalkörpers und erleichtert Traumata. 
Mondstein wird für alle empfohlen, die unter täglichem Stress leiden oder alte emotionale Wunden oder Trauer tragen. Silber ist ein starkes Yin 
Metall, das mit dem Mond verbunden ist. Seine reflektierende Qualität bewahrt vor schädlichen negativen Einflüssen und ermöglicht uns eine 
klare Haltung um die Situation von aussen zu betrachten. Es hilft dabei den Körper zu reinigen und Toxine auf zellulärer Ebene zu lösen. 
. 
Die Leuchterblume hat eine zarte sanfte weibliche Energie die direkt mit dem Heiligen Weiblichen verbunden ist. Sie verbindet uns mit der 
dunklen Leere die wir als Frauen inne haben und berührt unsere Wurzeln, den Sitz all unserer kreativen Energien. Sie unterstützt unser 
Wohlgefühl und Schutzbedürfnis innerhalb dieser dunklen Leere. Sie ruft uns zu Hingabe auf und in Geduld in dieser Leere zu sitzen, darauf 
vertrauend das das Licht der Schöpfung weiter für uns leuchtet. In dieser vollkommenen Hingabe sind wir in der Lage alles was wir uns wünschen 
in unser Leben zu gebären. Diese feine Energie sollte nicht als Schwäche missverstanden werden, als eine Rebe hat sie Stärke und die Neigung 
zum Wachstum. Sie lenkt das Individuum in ein unterstützendes Netzwerk, den Sinn für Verbindung und Gemeinschaft fördernd. Diese Essenz 
kommuniziert wirksam in die Welt hinaus. Es ist eine Liebe die weit über Menschen und Freundschaften hinausgeht, sie ermutigt zu einer 
universellen Liebe für alles Leben. 
. 
Ätherische Öle verdünnt mit Jojoba Öl wurden hinzugefügt um diese Mischung zu erden. Peru Balsam ist ein sanftes sinnliches Öl mit einer 
starken Erdenergie. Frangipani ist ein bezauberndes Öl dass göttliche Perfektion optimiert. Man sagt, es wird verwendet um die höchste Form 
spiritueller und sinnlicher Liebe anzurufen. Es wird für seine emotional anhebenden Eigenschaften wertgeschätzt, jene unterstützend die sich 
durch Blockaden die mit Liebe und sexueller Erfüllung assoziiert werden. Es verbindet Herz- und Wurzelzentrum miteinander. Lorbeer wurde in 
winzigen Mengen verwendet wegen seiner Fähigkeit für psychischen Schutz und reinigenden Kraft. Das reinigende Element ist bekannt dafür 
Wärme und Licht in jede dunkle Situation zu bringen. 
. 
Was diese einzigartige Mischung zusammenhält ist Orangenblüten-Wasser welches eine schöne anhebende und heitere Klangfarbe besitzt, sowie 
Wasser aus der Heiligen Quelle Chalice Well in Glastonbury. Das Wasser der heiligen Quelle ist seither bekannt als Essenz des Lebens und ein 
Geschenk der Mutter Erde. 
 
. 

Aufgrund der Inhaltsstoffen von Lorbeer wird die Anwendung bei Schwangerschaft nicht direkt auf der Haut empfohlen. Bei 
jeglichen Zweifeln suchen sie bitte einen Arzt oder Heilpraktiker auf. 


