2-jährige Ausbildung zur Priesterin
März 2017 – Feb 2019

„Spirituell zu sein, heißt nicht immer positiv zu sein. Spirituell zu sein, heißt echt zu sein,
du selber zu sein und dein Herz lauter sprechen zu lassen als deine Angst.“
-Bahar Yilmaz-
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Der Ruf der Göttin

Eine Ausbildung zur Priesterin. Lange Zeit ging ich mit diesem
Thema schwanger und getraute mich nicht darüber sprechen.
Klingt es doch – in unserer christlich geprägten Welt förmlich als
Anmaßung und fast schon als Gotteslästerung, dies nur
anzudenken.
Die letzten zwei Jahre suchte ich selbst ziemlich verzweifelt
eine naturreligiöse Lehrerin. Doch es gab kein Angebot,
welches geografisch zu mindestens halbwegs in Reichweite
war oder mein Herz berührt hätte. Grösser hingegen wurde
immer mehr und mehr meine Sehnsucht nach spiritueller
Erfahrung und Entwicklung im Rahmen der alten Tradition der
Naturreligion.
Ich speiste meine Seele mit der Teilnahme an Ritualen in Frauengruppen, mit
Meditation und mit der Führung meines eigenen Frauenkreises. Doch dies half nur
bedingt. Was dann noch dazukam, ist, dass ich sah, wie dieser Wunsch nach
Spiritualität sich auch stark in den Frauen herauskristallisierte. Diese starke Sehnsucht
nach den Wurzeln, der alten Tradition unserer Ahnen und einer heiligen
Schwesternschaft treibt die Frauen in Frauengruppen. Viele (noch) unerkannte
Hohepriesterinnen, Zauberinnen, Heilerinnen und Magierinnen tummelten sich in den
Meditationsabenden. Spürten hier im geschützten Raum diese Kraft und Stärke, doch
ging sie im Alltag wieder unter.
Gegen Ende des letzten Jahres war diesem inneren
Drängen kaum mehr Einhalt zu gebieten und ich ging mit
der Frage der Erlaubnis für eine Priesterinnen-Ausbildung in
die Meditation und in die Stille. Und die Antwort möchte ich
Euch jetzt als Originalzitat schenken: „Welche Frage! Es ist
das Zeitalter der Selbstermächtigung. Niemand, wirklich
niemand sollte und wird dir jemals die Erlaubnis zu einer
göttlichen Ermächtigung erteilen. Eine Priesterin ist nicht von
Menschen initiiert. Du bist Priesterin, wenn du die Arbeit einer
Priesterin leistest. Wenn dich die Göttin ruft, dann folge ihr.“
Tja, und dazu gab es nichts mehr zu sagen. Ich darf dir den
energetischen und heiligen Rahmen schaffen und die
Werkzeuge anbieten und dich hier auf deiner spirituellen
Reise begleiten.
Diesen Auftrag nehme ich mit Demut und Dankbarkeit an. Vernimmst du den Ruf der
Göttin ebenso?
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Die vollkommene Priesterin oder bin ich geeignet?
Die vollkommene Priesterin gibt es nicht, die ist auch nicht gefordert. Wenn man von
einer Eignung sprechen mag, dann nur um das Maß der Selbsterkenntnis oder
Selbstverantwortung einer Frau zu hinterfragen und gleichzeitig ihren inneren Auftrag
zur Selbsterfahrung.
Bist du bereit, deine Maske runterzunehmen und deine
Schattenanteile anzunehmen?
Bist du bereit anzuerkennen, dass Projektion existiert? Projektion
in der Form, dass alles was dich wütend, traurig, etc. macht,
auch mit dir selbst zu tun hat?
Bist du bereit dort hinzusehen und alte Muster aufzulösen?
Bist du bereit an manchen Tagen auch mal die wohlige Couch
für einen Themenabend zu verlassen, obwohl das abendliche,
gemütliche Fernsehprogramm ruft?
Gehst du achtsam mit der Natur und mit jedem Lebewesen
um?
Bist du bereit für eine lebensbejahende Einstellung und vor
allem auch zu dir und deinem Körper gegenüber?
Bist du bereit zu einem Leben im Einklang mit der Natur und zu einer heiligen
schwesterlichen Kooperation?
Und schlussendlich: bist du bereit auch deinen Körper als etwas Göttliches zu
betrachten, ihn zu fordern um deiner Seele ein gesundes Zuhause zu bieten?
Wenn du all diese Fragen mit ja beantworten kannst, dann darf ich dich jetzt nur
mehr dem Ruf der Göttin übergeben.
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Anspruch an eine Priesterin
Die Ausbildung zur Priesterin ist ein Weg der persönlichen
Veränderung und ein Weg des spirituellen Wachstums. Ein
Weg um immer mehr mit der Absicht deiner Seele in Einklang
zu kommen und Zugang zu deinem inneren heiligen Raum zu
finden. Und er ist gleichzeitig aber auch ein Weg der Heilung.
Als Priesterin der alten Naturreligion bist du tief verbunden mit
der Natur, allen Lebewesen und der Erde. Mit Mutter Erde, die
uns nährt und uns versorgt. Wir nehmen bewusst die Zyklen der
Natur wahr und bemühen uns um ein Leben im Einklang mit
dem Jahreskreis. Wir wissen um die Kraft der Rituale und
Zeremonien und feiern die Jahreskreisfeste gemeinsam.
Welche Anforderungen die Ausbildung zur Priesterin an dich
stellt?

Wenn du folgende Fragen mit JA beantworten kannst, dann sei willkommen im Kreise
der Priesterinnen...









Spürst du den Ruf der Göttin?
Bist du bereit für Schattenarbeit?
Bist du bereit Projektionen als wertvollen Hinweis für dich anzunehmen?
Bist du bereit für uneingeschränkte schwesterliche Kooperation im Rahmen
der Ausbildung?
Gehst du achtsam mit der Natur und mit allen Lebewesen um?
Bist du bereit für eine lebensbejahende, lösungsorientierte Einstellung?
Bist du bereit deinen Körper als heiliges Gefäß für deine Seele zu sehen und ihn
auch dementsprechend zu unterstützen?
Bist du bereit für ein Leben im Einklang mit den Zyklen der Natur?

Womit du rechnen musst
Es wird im Rahmen dieser Ausbildung wundervolle Momente
im geschützten Kreis der Schwesternschaft geben.
Momente des Glücks und der Freude. Momente der
Glückseligkeit und heilige Momente voller Demut und
Dankbarkeit.
Aber – und dass muss gesagt werden, es wird im Rahmen
der spirituellen Entwicklung auch Momente der Traurigkeit,
des Loslassens und der Verletztheit geben.
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Dort wo Schattenarbeit getan wird, fallen Späne, und die werden pieksen. Und es
wird Momente geben, wo du müde wirst oder dir ein Thema, das an die Oberfläche
drängt, Angst macht - und da ist Durchhalten gefordert.
Aber du bist nicht alleine – du bist aufgefangen und wirst getragen – im geschützten
Kreis der heiligen Schwesternschaft.
Allerdings eines ist wichtig: Diese Ausbildung ersetzt keine Therapie oder
medikamentöse Behandlung. Bitte mach diese Ausbildung nur bei vollkommener
psychischen und physischen Gesundheit.

Konkret zur Ausbildung
Im Rahmen dieser 2-jährige Ausbildung erlernen wir das
Handwerkszeug einer modernen Priesterin, das Anrufen der
Göttin, das Gestalten von Ritualen und Zeremonien. Wir feiern
die Feste im Jahreskreis und verbinden uns mit der Göttin in all
ihren Aspekten durch das Abhalten von Ritualen, Meditation
und Trancereisen, sowie Tänzen. Im erste Jahr widmen wir uns
mehr der Inneschau und Selbsterfahrung.
Wir setzen uns mit unseren Schattenthemen und alten Mustern
auseinander. Wir gestalten, basteln und kreieren die
Priesterinnenkleidung und Ritualgegenstände. Im zweiten Jahr
wenden wir uns dann mehr dem Abhalten der Zeremonien zu
und der göttlichen Verbindung.

In diesem zweiten Jahr führen die Priesterinnen abwechselnd bereits selbständig
Zeremonien durch. Nach Absolvierung kannst du dich als Priesterin der Göttin
weihen.
Die Ausbildung umfasst 11 Ausbildungswochenenden und 4 Abende in der Gruppe,
spirituelle Praxis und mentale Hausaufgaben.

Dauer:

März 2017 – Februar 2019

Termine:

jeweils Samstag 10:00-21:00 Uhr und Sonntag, 10:00-15:00 Uhr

Tarif:

€ 139,- / Wochenende (exkl. Material- und Verpflegungskosten)
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Termine
Infoabend:

Mittwoch, 15.02. – 18h

Termine 2017: 10.-12. März (Ostara und Einführungsseminar) Wiedergeburt
05.-07. Mai (Beltaine) Ekstase und Liebe
21. Juni (Sommersonnwende) Fruchtbarkeit
28.-30. Juli (Lammas/Schnitterfest) Fülle
22.-24. Sept. (Mabon/Herbst-Tag-und-Nacht-Gleiche) – Dankbarkeit
03.-05. Nov. (Samhain/Allerseelen) Dunkelheit u Inneschau
21. Dez. (Mohdro/Wintersonnwende) Zeit der Stille
Rauhnächte 2017/2018

Termine 2018: 26.-28. Jänner (Imbolc/Lichtmess) Das Erwachen
16.-18. März (Ostara) Wiedergeburt
27.-29. April (Beltaine) Ekstase und Liebe
21. Juni (Sommersonnwende) Fruchtbarkeit
03.-05. August (Lammas/Schnitterfest) Fülle
21.-23. Sept. (Mabon/Herbst-Tag-und-Nacht-Gleiche) – Dankbarkeit
12.-14. Oktober (Samhain/Allerseelen) Dunkelheit u Inneschau
21. Dez. (Mohdro/Wintersonnwende) Zeit der Stille
Rauhnächte 2018/2019

Termine 2019: 01.-03.Februar (Imbolc/Lichtmess) Das Erwachen + Selbstweihe

Kontakt:
Sonja Münzker, Wien



sonja@femspirit.at

0043 (0) 664 517 1660



www.femspirit.at

Kursbuch: Wege zu den alten Göttern, Priesterschaft in der Naturreligion, Vicky Gabriel, Arun-Verlag
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