GAIAS DRACHENKRÄFTE SIND IN DEM MOMENT IN DEM SIE BENÖTIGT WERDEN
BLOCKIERT
Die Drachenkräfte sind die archetypischen Kräfte des Lebens. Sie machen das Leben auf
der Erde erst möglich.
Zu dem Zeitpunkt, in dem der Lebensorganismus von der Auslöschung bedroht ist, benötigt
Gaia ihre Drachenkräfte um frei zu sein und um in der Lage zu sein, den Organismus des
Planeten bei seinem Prozess der Umwandlung zu unterstützen.
Drachen sind im Endeffekt Engelswesen des irdischen Universums. Die Drachenkräfte sind
mit den Kräften der Frau zu vergleichen die ein Kind gebiert.
Um die Gebärfähigkeit Gaias zu kontrollieren haben die patriarchalen Gesellschaften
eigenartige Muster erfunden um ihre ursprünglichen Kräfte zu unterdrücken.
Das Muster des "Drachentöters" (beispielsweise des Hl. Georg) wurde erfunden und populär
gemacht.
Nicht weniger gefährlich ist das versteckte Muster, das den Zusammenhalt unter den Frauen
untergräbt.
Anstatt einander in ihrer kosmischen Rolle, den archetypischen (Drachen)kräften Gaias
Raum zu geben, zu unterstützen, damit sie im Gewebe des Lebens kreativ wirken können,
werden Frauen oft Opfer von Neid oder Oberflächlichkeit. Das selbe gilt für den weiblichen
Aspekt der Männer.
Es ist sehr wichtig, diese beiden Muster umzuwandeln. Hier sind ein paar Vorschläge:
 Stelle Dir vor, dass Deine Bauchhöhle Die Gebärmutter Gaias ist. Wie fühlt sich das an?
Welche Wesenheiten sind dort aktiv?
 Hebe dann die erfahrene Qualität mit einer entsprechenden Geste auf die Höhe Deines
Herzens (oder auch zu Deinem Kehlkopf) und lasse sie in der Welt vor Dir präsent sein.







Rufe ein Tier, das die Geburt durch die Gebärmutter kennt, dass es hinter Deinen
Rücken kommt und Dir die Qualität mit Leben schwanger zu sein überträgt
Teile die Qualität die in Deinem Bauch aufsteigt wie oben beschrieben mit Deiner Umwelt

Bitte Gaia Dich mit der Präsenz eines Drachens zu schenken
Stelle Dir vor dass er zwei Schritte hinter Deinem Rücken erscheint – das entspricht der
Position der tierischen Vorfahren (also der mythischen Tiere) in der kausalen Welt.
Gestatte seiner Kraft in der Form von reinem Wasser von dort durch Deinen Körper zu
fließen und alle Schatten der oben beschriebenen Muster, die in Deinen Zellen
gespeichert sind, auszulöschen.
Stelle Dir vor dass dieser Wasserstrom der Umwandlung auch andere Frauen auf der
ganzen Welt berührt.

