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Die Zyklen - Deine inneren Archetypen 

Ich hatte immer so ein vages Verständnis davon, was ein „Archetyp“ ist, ohne es in Worten 

definieren zu können, aber dank Google habe ich eine super Erklärung gefunden: „Die 

Archetypen sind ein Konzept, das der Schweizer Psychiater Carl Gustav Jung in den 1930er 

Jahren entwickelt hat. Sie beschreiben universale Urbilder oder Urfiguren, die mit bestimmten 

Emotionen, Eigenschaften und Zielen verbunden werden.“ Lies dir den letzten Satz nochmal 

durch. In aller Ruhe und so oft, bis du das Gefühl hast ihn wirklich verstanden zu haben. Alles 

klar? Super, dann weiter im Text: 

DAS KIND 

Das Kind ist der Neumond, der Tagesanbruch. Die Zeit wenn das Eis beginnt zu 

schmelzen und die Samen des Frühlings anfangen mit Leben im Inneren der 

Erde zu pulsieren. 

DIE JUNGFRAU 

Sie steht für den tatsächlichen Anfang des Lebens, den Morgen, den zunehmenden 

Mond, die Blüte die erst beginnt sich zu öffnen. 

DIE MUTTER 

Sie symbolisiert die Mitte des Lebens, den Mittag, den Vollmond und die Blüte in 

ihrer vollen Pracht und Herrlichkeit. 

DIE WEISE ALTE 

Sie erinnert uns an das Ende des Lebens, die Ernte, den Abend, den Herbst und 

Winter, den abnehmenden Mond. 

Jeder Mensch auf Erden durchläuft auf seine Weise diese Zyklen. Jeder Mensch trägt diese 

Archetypen in sich, doch so gut wie niemand lernt sich ihrer bewusst zu werden und die 

Wunden zu heilen, die in der Vergangenheit entstanden sind. 

Unangenehme Gefühle werden begraben und es soll weitergehen. Doch früher oder später 

machen sich diese Schatten bemerkbar, oft drücken sie sich in Form von physischen und/oder 

psychosomatischen Erkrankungen aus — zumindest ist das meine persönliche Ansicht. Je 

mehr du in deiner Vergangenheit in dich „hineingefressen“ hast, desto mehr hat sich in dir 

angestaut. Bis es nicht mehr geht und irgendwie raus will. 

In dem Rahmen den ich hier schaffe, werden wir uns nun der Jungfrau annehmen, um mehr in 

die kraft- und liebevolle, innere Mutter finden zu können, die in uns allen ruht. Wie du anhand 

der Archetypen sehen kannst, ist die Jungfrau nicht identisch mit dem inneren Kind! Es 

handelt sich bei beiden um gänzlich andere Lebensabschnitte. Wenn du das Gefühl haben 

solltest, dass sie gleichzusetzen seien, dann kann das bedeuten, dass du einen gesamten 
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Entwicklungszyklus in dir vollkommen begraben hast. Kein Mensch springt von der Kindheit 

direkt ins Erwachsenenleben.  

Deine innere Jungfrau kann Heilung erfahren, auch wenn dein inneres Kind ebenfalls noch 

Verletzungen mit sich trägt. Kleiner Hinweis: Deine Heilprozesse werden dich dein Leben lang 

begleiten. Es wird nie ganz abgeschlossen sein und das ist großartig, weil es bedeutet, dass 

du dich ständig weiterentwickelst, immerzu neue Erfahrungen machst und dein Mensch-Sein 

lebst. Durch deine Heilprozesse nimmst du dich deiner Selbst an und das ist in meinen Augen 

eine der schönsten Formen von Selbstliebe. 

Es ist zu jedem Zeitpunkt möglich sich einer Wunde aus der Vergangenheit anzunehmen und 

es gibt keinen Grund dabei chronologisch vorzugehen. Hin und wieder kann es sogar besser 

sein erst mehr in die innere Mutter zu kommen, als erst das innere Kind zu heilen, denn mit 

einer gestärkten inneren Mutter kannst du dich unter Umständen viel liebevoller um dein 

inneres Kind kümmern. 

Hier wird es vorerst um die Phase nach dem inneren Kind gehen. Um deine innere Jungfrau. 

Sie ist ein frischer, neuer Anfang im Leben, der sich von ihrem jungen Herz leiten lässt und sich 

in Abenteuer stürzt, ohne sich Gedanken um die Konsequenzen zu machen. Das ist eine 

wichtige Erfahrung im Leben, denn daraus lernen wir die ein oder andere Lektion. Die 

Jungfrau kann jedoch nur Neues anfangen, denn es fehlt ihr noch an dem nährenden 

Durchhaltevermögen der archetypischen Mutter, um etwas konsequent bis zum Ende zu 

bringen. 

Doch wie genau erkennt man seine innere Jungfrau? Was zeichnet sie aus? Lies dir die 

folgenden Zeilen bitte sehr aufmerksam durch und beobachte vor allem deine Reaktion auf 

die Worte, die vollkommen wertfrei zu betrachten sind. 

Woran erkenne ich meine innere Jungfrau? 

Die Jungfrau bricht die Dinge ab. Sie nimmt den Mund zu voll und macht Versprechen die sie 

nicht halten kann.  

Sie sucht sich in der Bestätigung von außen, nicht in ihren inneren Werten.  

Sie verlässt andere, bevor sie verlassen werden kann.  

Sie ist diejenige, die ausbricht wie ein Vulkan, diejenige die von ihren Gefühlen überwältigt 

wird.  

Sie ist ohne inneren Kompass und hat ihre Richtung noch nicht gefunden. Sie verliert sich 

immer wieder.  

Und weil sie jung ist fühlt sich alles endlos an und gleichzeitig als würde ihr die Zeit davon 

rennen.  

Deshalb ist sie innerlich zerrissen und meint alles sei möglich, während sie sich von einer 

Erfahrung in die nächste stürzt, denn sonst könnte sie etwas verpasst haben.  
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Die Jungfrau sieht sich selbst gern als Opfer und schwelgt im Selbstmitleid ohne es zu 

merken und sucht bei anderen nach Sympathie für ihre Leiden, was sie dann mit Liebe und 

Zuneigung verwechselt und daher nie aus ihrer Opferrolle findet.  

Sie wird gern als diejenige bezeichnet, die verrückt ist und total durchgeknallt.  

Sie fühlt sich frei und ungebunden, entdeckt ihre Sexualität, spielt und probiert alles aus, als 

hätte sie nicht eine Sorge in der Welt.  

Die Jungfrau ist selbstsüchtig und meint für niemanden außer sich selbst verantwortlich zu 

sein.  

Gleichzeitig ist sie voller Unschuld, denn sie weiß es nicht besser. Sie kann es nicht besser 

wissen und ihr Verhalten als Rebellin, Kämpferin, Kriegerin, Prinzessin, verwöhnte Göre, 

verrückte, selbstzerstörerische, niedergeschlagene und einzelgängerische Fußmatte ist ihr 

Vorrecht. 

 

All das vereint die Jungfrau in sich. All das trägst du in dir. Wahrscheinlich nicht 

genau in der Art wie es hier steht, vielleicht kannst du nicht jeden Punkt hier 

mit einer deiner Erfahrungen verbinden. Oder etwa doch?  

Bevor du weiterliest möchte ich dich bitten inne zu halten und dir den obigen 

Absatz nochmal ganz langsam und in vollem Bewusstsein durchzulesen. 

Versuche für jeden genannten Aspekt eine Erinnerung aus deiner 

Vergangenheit in dir zu finden. Wenn du keine findest, dann spüre in dich hinein 

und schau, ob du eine Verbindung zu der dahinter stehenden Emotion herstellen kannst. 

Dadurch beginnst du langsam dich deiner inneren Jungfrau anzunähern und für sie zu öffnen. 

Wir möchten sie nicht überrumpeln, sondern langsam wissen lassen, dass du dir ihrer bewusst 

wirst und sie sich zu erkennen geben darf. 

In der heutigen Gesellschaft wir die Jungfrau gefeiert und als das Ideal gepriesen das jede 

Frau verkörpern sollte, während Mütter degradiert werden. Falten müssen so früh wie möglich 

bekämpft und graue Haare übertüncht werden. Das führt dazu, dass die innere Jungfrau sich 

davor fürchtet zu altern, was sich von Äußerlichkeiten auch auf ihre innere Reife überträgt und 

so bleibt sie stecken, versumpft in ihrer Un-Reife und kommt nicht weiter. Aber weil der 

Menschheit suggeriert wird, dass man ewig jung und schön sein soll wird es uns unnötig 

erschwert unseren inneren Weg zu gehen. 

Damit soll hier nicht gesagt sein, dass irgend etwas mit der inneren Jungfrau falsch sei! Ganz 

im Gegenteil! Wenn die Jungfrau natürlich und gesund ausgelebt wird, trägt sie immens zu 

unserer inneren Stärke bei und die Jungfrau lebt immer in uns. Genauso wie das Innere Kind, 

die Mutter und die weise Alte. 

In ihrem natürlichen und gesunden Ausdruck ist die Jungfrau großartig und voller Vitalität. Sie 

ist mutig, wachsam, abenteuerlich und risikobereit, während sie voller Freude ist. Sie 
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verkörpert alles was der Frühling mit sich bringt, ist voller Vertrauen und Unschuld. 

Rückschläge und Regentage steckt sie schnell wieder weg, denn sie will das Leben genießen. 

Als Jungfrau sind wir noch nicht gereift. Es fehlt noch an den tieferen Phasen mentalen und 

emotionalen Wachstums die einen erwachsenen Menschen auszeichnen. Die Entwicklung in 

ein Erwachsenen-Leben braucht Zeit. Viel Zeit. Und noch viel mehr Erfahrungen. Vor allem 

jedoch Bewusstheit und -sein. Altern allein hat keine Reife zur Folge. 

Was heutzutage schief läuft ist, dass sich Frauen als Jungfrau begreifen und zeigen, obwohl 

es Zeit wäre in die innere Mutter zu wachsen. Unser Bewusstsein für diese natürlichen Zyklen 

ist verloren gegangen und es ist an der Zeit dieses Wissen und Bewusstsein wieder aufleben 

zu lassen und in unser Sein zu integrieren, um zu den starken und nährenden Müttern zu 

werden, die diese Welt heute mehr denn je braucht.  

Vor allem aber finde ich, dass du es wert bist in deine innere Mutter zu kommen. Ich möchte 

nicht sagen, dass du es „verdient“ hast, denn kein Mensch muss sich seine Archetypen durch 

harte Arbeit verdienen. Sie sind ein selbstverständlicher Ausdruck, den jeder in sich trägt, 

aber nicht jeder lernt zum Ausdruck zu bringen. Deshalb möchte ich dich dazu einladen dir 

hier die Erlaubnis dafür zu geben. 

Ausgrabung deines verdrängten Selbst 
 

Bis hier hin hast du bereits ein paar deiner Tiefen erkunden 

dürfen und bist dir unter Umständen bewusst geworden, 

dass deine Emotionen dich nicht umbringen, egal wie 

furchtbar sie sich auch anfühlen mögen. Trotz des 

manchmal endlos erscheinenden Schmerzes bist du hier 

und liest das gerade. 

Sei mal eben einen Moment lang stolz auf dich! Auf all das, was du bis hier hin schon 

gemeistert hast! Allein all die Gedankennahrung, die du dir zumindest durchgelesen hast und 

ich weiß, dass es dabei nicht geblieben ist. Du bist in deinen emotionalen Keller hinab 

gestiegen und hast hier gleichzeitig schon ein paar Impulse bekommen, wie du in Zukunft 

damit in einer Art und Weise wirst umgehen können, sodass der Schmerz sich wandeln wird. 

Jetzt wird es Zeit weitere Teile deines verdrängten Selbst auszugraben, denn mehr und mehr 

treten sie an die Oberfläche. Die Seiten deiner Persönlichkeit, die du niemandem zeigen willst. 

Für die du dich schämst. Die du dir selbst nicht eingestehen möchtest. Statt deines wahren 

Selbst hast du gelernt der Welt eine sichere Version von dir zu zeigen, ein sicheres Selbst. 

Sicher, aber nicht authentisch. 
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Es ist eine Ironie, denn aus Angst vor der Ablehnung durch andere, hast du Teile deines 

wahren Selbst verdrängt, weil tatsächlich du selbst diese Teile in dir ablehnst. Je mehr du sie 

ignorierst, desto mehr werden sie dich von innen auffressen. Denn sie sind hungrig nach 

Aufmerksamkeit und Anerkennung. Nicht durch andere, sondern einzig und allein durch dich. 

Uns wird suggeriert, dass wir Schutz nur durch andere erfahren können, doch in Wahrheit ist 

kein Schutz stärker als der, den wir uns selbst geben. Wenn du beginnst dich in dir selbst zu 

finden, dann wirst du nicht länger auf die Bestätigung von außen angewiesen sein. Was nicht 

automatisch bedeuten muss, dass du die Verbindung zu den Menschen um dich herum 

verlierst! Im Gegenteil, manche Verbindungen werden dadurch gestärkt, während andere 

geschwächt werden und unter Umständen vielleicht gehen dürfen. Du hast es in der Hand und 

wirst in deinem Tempo lernen dürfen nicht mehr abhängig zu sein von der Meinung anderer. 

Die Angst vor Ablehnung wird nicht länger deine Motivation sein, denn du wirst merken wie 

befreiend es sein kann das wahre Selbst in allen Facetten zu spüren und das gesamte 

Spektrum deiner Emotionen zu erfahren. 

Es hat dich so oft ermüdet dein wahres Selbst zu betrügen. Die Worte nicht auszusprechen die 

du wirklich sagen wolltest. Gelähmt zu sein vor Angst. Nicht zu wissen wohin und an wen du 

dich wenden solltest. Dir war nicht klar, dass es eine Stimme in dir gibt, die dich durch all das 

hindurch begleiten möchte. 

Eine Stimme, die zugleich ein offenes Ohr ist und einen weiteren Teil deines Selbst darstellt. 

Diese Stimme ist eines der wichtigsten Werkzeuge deiner Selbstliebe, deiner 

Selbstbezeugung, deiner Selbstbemutterung und es wird Zeit, dass du es in die Hand nimmst 

und zum Einsatz bringst! 

Disney hat den Mädchen dieser Welt lang genug erzählt, dass es ganz furchtbar sei allein in 

den dunklen Wald zu gehen. Dass es einen Prinz bräuchte, der uns erlöst und rettet. Dass wir 

nur dazu da wären hübsch zu sein. Inzwischen werden zum Glück auch andere Geschichten 

geschrieben, aber es wird noch lange dauern, bis wir gelernt haben das abzustreifen, womit 

wir aufgewachsen sind. 

Tief in uns wissen wir um die Stärke in uns. Sie WILL gelebt werden und ihren Ausdruck durch 

uns finden. Unser Körper spricht lauter denn je, wir müssen nur hinhören. Deine Seele schreit 

förmlich in dir und es erfordert Mut sich dem zu stellen. Sehr wahrscheinlich hast du bereits 

diverse „Zeichen“ bekommen, falls das etwas ist, nach dem du Ausschau hälst. Je nachdem in 

welche Richtung sich dein spirituelles Dasein wendet. Vielleicht gehörst du eher zu denen, die 

Angst davor haben Zeichen oder Botschaften zu empfangen. 

Falls dem so ist, dann könnte das daran liegen, dass Zeichen uns oft an eine Wegkreuzung im 

Leben stellen. Sich für die Richtung zu entscheiden, die im Einklang mit dem logisch nicht 

Erklärbaren ist könnte das gesamte Leben auf den Kopf stellen. Der Preis den diese Richtung 
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einfordert ist meist die Sicherheit für die du bisher so hart gearbeitet hast. Im Austausch dafür 

könnten all deine bisher unterdrückten Wünsche wahr werden und dein wahres Selbst zu 

unbekannten Höhen aufsteigen. Ob es dir das Risiko wert ist, musst du entscheiden. 

Entscheidest du dich für den Weg, auf dem du bisher gewesen bist und bleibst bei dem was 

dir vertraut und bekannt ist, dann wird sich nichts ändern. Der Preis dafür könnte sein, dass du 

dich mit der Zeit immer leerer fühlen wirst. Oder immer ängstlicher, denn die vergrabenen 

Anteile in dir werden nicht einfach so verschwinden. Je fester du an das klammerst was du 

kennst, desto mehr wird es dich erschöpfen. Bist du nicht schon müde genug? 

Es geht mir hier nicht darum dich zu irgendetwas zu bekehren. Dein Weg ist dein Weg und 

wird immer DEIN WEG bleiben. Du musst nicht in spirituelle, oder esoterische Tiefen tauchen, 

um in DEINE Tiefen zu tauchen. In diesem Kreis hier brauchst du weder Karten, noch Kristalle 

oder anderes Zubehör. Aber es könnte hilfreich sein. Solltest du dich gern auf diese Weise mit 

dem Universum verbinden, dann folge deiner Intuition und lass dich durch niemanden beirren! 

Wenn dir das zu abgehoben ist, dann gibt es andere Wege. Eine ganz subtile Verbindung zur 

Natur vielleicht. Zu spüren, dass auch Pflanzen ein Bewusstsein haben, das auch sie lebendig 

sind. Nichts lebt uns die natürlichen Zyklen so deutlich vor wie die Natur! 

Manchmal spricht das Universum auch in Form von Songtexten zu dir, 

oder von Aufschriften auf Plakaten und T-Shirts. Alles was es braucht, ist 

dass du dich öffnest und nicht länger verschließt. Mach deine Kellertür auf, 

lüfte mal durch und lass das Licht rein. Nicht gleich die ganze Welt. Nicht 

alles auf einmal. Nur für dich, wenn du das Gefühl hast, dass du es gerade 

zulassen kannst und möchtest. 

Sich langsam für andere zu öffnen ist ein wichtiger Schritt auf diesem Weg. Doch keine Angst! 

Du musst das nicht, wenn du es nicht möchtest. Ich selbst bin bis heute sehr selektiv, wenn es 

darum geht die spirituelle Seite meines Lebens mit anderen zu teilen. Niemand in meiner 

Familie weiß davon. Den Ausgleich dazu finde ich in meinem Freundeskreis, der fast 

ausschließlich aus Gleichgesinnten besteht, die entweder ihre eigenen spirituellen Praktiken 

haben oder zumindest respektvoll und anerkennend demgegenüber sind. Mein Rat an dich 

wäre, dich da langsam vorzutasten, wenn du dir nicht sicher bist, wie jemand darauf reagiert. 

Aktives Zuhören — Zeuge sein 

Zumindest hier, in diesem Kreis musst du dir über Ablehnung keinerlei Sorgen machen. Wir 

sitzen hier alle im selben Boot und ich möchte, dass wir einmal gemeinsam die Erfahrung 

eines mitfühlenden Austausches miteinander erleben. Damit jeder in diesem Kreis, der/die es 

möchte erfahren darf wie es ist, wirklich gehört, gesehen und bezeugt zu werden. Von der 

verwundeten Person erfordert das Mut und Vertrauen und von den Zeugen erfordert es 

aktives Zuhören und die Fähigkeit sich selbst zurück zu nehmen. 
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Ich möchte hier gern ein Beispiel dafür geben, wie so etwas ablaufen kann. Der Zeuge 

beginnt den Austausch und die verwundete Person antwortet. 

„Was fühlst du?“ 

„Ich bin traurig.“  

„Du bist traurig. Warum bist du traurig?“ 

„Ich habe mich mit meinem Partner gestritten.“ 

„Du hast dich mit deinem Partner gestritten.“ 

„Ja.“ 

„Warum hast du dich mit deinem Partner 

gestritten?“ 

„Weil ich wütend war.“ 

„Du warst wütend.“ 

„Ich will doch nur, dass er mir zuhört.“ 

„Du willst nur, dass er dir zuhört.“ 

„Jeden Tag kümmere ich mich um alles mögliche 

und möchte, dass er mich mehr 

unterstützt.“ 

„Jeden Tag kümmerst du dich um 

alles mögliche und möchtest, dass er 

dich mehr unterstützt.“ 

„Ich fühle mich so verlassen.“ 

„Du fühlst dich so verlassen.“ 

„Ich habe Angst, dass er mich verlässt.“ 

„Du hast Angst, dass er dich verlässt.“ 

„Ich möchte, dass wir glücklich sind.“ 

„Du möchtest, dass ihr glücklich seid.“ 

„Ich möchte, dass er mich festhält.“ 

„Du möchtest, dass er dich festhält.“ 

Es geht hierbei nicht darum, dass der Zeuge irgendetwas verbessert oder Ratschläge gibt. 

Aufgabe des Zeugen ist es einzig und allein zu bezeugen, sonst nichts! Vor allem nichts zu 

bewerten, sondern mit Mitgefühl und Anerkennung präsent zu sein und einen sicheren Raum 

anzubieten. Sowohl für die verletzte Person, als auch für den Zeugen kann aktives Zuhören 

eine bereichernde und bekräftigende Erfahrung sein.  

Für den ZEUGEN ist es unabdingbar, dass alles was geteilt wird wertfrei angenommen wird. 

Der Zeuge ist einzig und allein dazu da der anderen Person ein Spiegel zu sein. Ganz egal was 

gesagt wird! Der Zeuge selbst sollte eine mitfühlende, aber keine übermäßig emotionale 

Position einnehmen. Vor allem MUSS das über diesen Austausch hinaus reichen! Auch 

nachdem alles gesagt und der Kreis geschlossen wurde, sollte der Zeuge nichts von dem 

ansprechen und zu keinem Zeitpunkt seine persönliche Meinung kundtun oder Ratschläge 

geben. Nur wenn jemand das Gefühl hat, das alles bereitstellen zu können, sollte man 

jemandem einen gegenseitigen Austausch aktiven Zuhörens anbieten. 

Eine MITTEILENDE PERSON hat im Rahmen eines solchen Kreises die Möglichkeit (vielleicht 

sogar zum ersten Mal im Leben) alles zu teilen, ganz egal wie schlimm oder schrecklich es sein 

mag, ohne Ablehnung zu erfahren. In einem Kreis aktiven Zuhörens hat Angst vor Ablehnung 

keinen Platz, denn alles darf hier in Worten ausgedrückt werden und wird den Kreis nicht 

verlassen. Eine mitteilende Person darf im vollen Vertrauen sein, dass sie hier sicher ist und 

angenommen wird, ganz gleich was sie mitteilt. 
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In unserem kommenden Zoom Treffen möchte ich gern das Aktive Zuhören in der Gruppe 

anbieten. Ich würde dabei die Rolle der Zeugin einnehmen die ein Spiegel ist und jeden 

bezeugen, der sich nicht scheut sich in der Gruppe zu öffnen. Es gilt, was ich oben 

geschrieben habe. Was in diesem Kreis gesagt und geteilt wird, bleibt in diesem Kreis. Je nach 

Teilnehmerzahl würde ich die Zeit, die jemand bekommt um sich mitzuteilen begrenzen. Aber 

das ist organisatorischer 3D Kram, den ich dann vorher per Mail bekannt geben würde.  

Solltest du gern die Erfahrung aktiven Zuhörens machen möchten, aber lieber nicht in der 

Gruppe, dann kannst du es gern mit jemandem versuchen, dem du vertraust und du bist 

herzlich eingeladen dich bei mir zu melden, wenn du es lieber 1:1 erfahren möchtest. Denn ja, 

es erfordert Mut und Vertrauen dafür. 

Aktives Zuhören ist eine kraftvolle Möglichkeit, die dir helfen könnte die Beziehung zu deiner 

inneren Jungfrau entweder zu vertiefen, oder überhaupt erst aufzubauen. Von hier an wird es 

darum gehen sich direkt mit ihr zu befassen, nachdem du in der ersten Einheit Gelegenheit 

hattest dein aktuelles Selbst unter die Lupe zu nehmen. Jetzt bekommst du die Möglichkeit 

einen weiteren Teil deiner Persönlichkeit zu entdecken. 

MEDITATION — Begegnung mit deiner verletzten Jungfrau 

Die Zeit ist nun gekommen sie von Angesicht zu Angesicht kennenzulernen und ihr 

als Zeuge deine ungeteilte und vor allem bewusste Aufmerksamkeit zu schenken. 

Du wirst dich ihr langsam und behutsam nähern, Schritt für Schritt, sodass sie 

weiß, dass sie sicher ist.  

Wenn du das Gefühl hast bereit zu sein für diese Begegnung, dann beginne damit 

bei dir anzukommen. Nimm ein paar tiefe Atemzüge und fühle in deinen Körper. Gibt 

es Stellen mit Verspannungen? Ist dein Gesicht angespannt? Lass so gut wie du es kannst 

und möchtest einmal los. Nur für ein bisschen, nur für die Dauer dieser Begegnung. Lass dich 

einsinken in die Oberfläche auf der du sitzt oder liegst. Du wirst hier getragen und sanft 

aufgenommen. Erinnere dich daran, dass du ein Teil der Erde bist. Untrennbar mit ihr 

verbunden. Ein Teil der Natur, in die du dich nun begeben wirst. 

Wo immer das auch ist, du begibst dich dort zu einer Öffnung, die hinab ins Innere von Mutter 

Erde führt. Das kann eine Höhle sein, oder eine Öffnung in einem Baum. Oder vielleicht trittst 

du durch einen Wasserfall hindurch. Vertraue darauf, dass dein Weg der richtige ist. Du kannst 

nichts falsch machen. Mutter Natur umgibt und erfüllt dich, sie gibt dir Kraft. 

Halte einen Moment vor der Öffnung inne. Verweile hier kurz und sieh in die Dunkelheit, die vor 

dir liegt. Spürst du wie es dich zu ihr hinzieht? Das ist der Teil von dir, der dort in den Tiefen auf 

dich wartet und wieder seinen Platz in deinem Herzen einnehmen möchte. Spüre wie Mutter 
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Natur dich mit Liebe und Vertrauen erfüllt. Hab keine Angst. Du bist hier sicher und du wirst 

auch in den Tiefen der Dunkelheit sicher sein, in die du dich nun aufmachst, in deinem Tempo. 

Du trittst ein in die Dunkelheit und lässt das Licht hinter dir. Es geht stetig abwärts. Die Luft 

scheint drückend zu werden, doch du kannst weiterhin tiefe Atemzüge nehmen. Es ist alles 

schwarz um dich herum und dennoch weißt du genau wohin du dich bewegst. Du spürst wie 

du magisch angezogen wirst und nimmst Umrisse um dich herum wahr. Du fühlst, wie du dich 

ihr näherst.  

Spürst du ihre Energie? Zögert sie? Zieht sie sich zurück? Es kann sein, dass sie dir noch nicht 

traut. Wie sollte sie das auch. Oder kommt sie direkt auf dich zu? Egal wie sie sich zeigt, du 

lässt dich nicht beirren und atmest einmal mehr tief ein und bleibst stehen. In dieser 

Dunkelheit schließt du deine Augen und öffnest deine Arme. Mit jedem Atemzug den du 

nimmst, atmest du die Liebe deiner inneren Mutter ein und mit jedem Ausatmen sendest du 

sie hinaus, zu deiner verletzten Jungfrau. Du lässt sie wissen und spüren, dass sie willkommen 

ist, dass du sie nun endlich ans Licht holen möchtest. Sag ihr die folgenden Worte: 

Ich bin hier. Ich bin für dich da. 

Ich höre dich. Ich sehe dich. 

Ich gehe nicht weg. 

Du hast mein Wort. 

Auch wenn ich selbst bis jetzt geschwiegen und dich zum Schweigen gebracht habe,  

so verspreche ich dir, dass du von nun an gehört wirst. 

Ich werde dir meine Liebe und Zuneigung beweisen  

und wir werden beide gemeinsam heimkehren. 

Du spürst wie die Energien in dir und um dich sich wandeln und öffnest deine Augen. Du 

nimmst eine Silhouette wahr, die sich dir langsam nähert.  

Trotz der Dunkelheit kannst du sie sehen. Wie zeigt sich dir deine verletzte Jungfrau? Wie sieht 

ihr Äußeres aus? Was sind deine ersten Eindrücke? Wie alt schätzt du sie? Welche Kleidung 

trägt sie? Egal wie sie sich zu erkennen gibt, zeige dich mitfühlend, in der Rolle einer 

liebevollen Mutter. 

Was macht deine verletzte Jungfrau? Hält sie etwas in Händen? Isst sie etwas? Weint sie? 

Nähert sie sich dir, oder bleibt auf Distanz? Welches Verhalten sie auch immer zeigt, nimm es 

an so wie es ist. Ohne Wertung. Alles darf hier sein. 
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Sprich sie an, begrüße sie mit einem Hallo. Wie reagiert sie darauf? Antwortet sie dir? Frag sie 

wie es ihr geht. Höre ihr bewusst zu und bezeuge sie. 

Vielleicht sagt sie, dass sie traurig ist. Dann frag sie warum. Ein Austausch könnte eventuell so 

aussehen: 

Ich bin wütend. Warum bist du wütend? 

Ich bin müde. Warum bist du müde? 

Ich bin erleichtert. Warum bist du erleichtert? 

Es kann sein, dass sie dir sagt, dass sie wütend ist, weil du sie bis jetzt nicht aufgesucht hast. 

Dann frage sie, warum du sie bis jetzt nicht aufgesucht hast. Worauf ihre Antwort wiederum 

sein könnte, dass du das Wohlbefinden anderer über dein eigenes gestellt hast. Frag sie 

darauf hin, warum es sie wütend/traurig macht, dass du andere über sie gestellt hast. 

Reflektiere ihr stets ihre Sichtweise, ihre Gefühlslage zurück.  

Es geht hier um deine verletzte Jungfrau. Sie ist ein Teil von dir und indem du dich um sie 

kümmerst, kümmerst du dich um dich selbst. Schenke ihr deine volle Aufmerksamkeit. Lerne 

ihre Perspektive kennen und verstehen. Fühle mir ihr. Wenn die Zeit reif ist, frag sie: 

 

Was kann ich tun, damit es dir besser geht? 

Was wünscht du dir von mir in diesem Augenblick? 

Was kann ich für dich tun? 

Verweile bei ihr und verbringe Zeit mit ihr und spüre wie ihr euch annähert. Unter Umständen 

möchte sie tanzen oder Tee mit dir trinken. Oder sie wird dich bitten eine neue Grenze in 

deinem Leben zu ziehen. Möglicherweise wird sie dich auffordern sie von nun an regelmäßig 

zu besuchen. Es kann auch sein, dass sie schlichtweg nur in den Arm genommen werden 

möchte, oder dass du ihr ein Lied singst. 

Ihre Anfragen können innerlicher als auch äußerlicher Natur sein. Wenn du ihr begegnest 

dann als die innere Mutter, die sich ihrer inneren Jungfrau annimmt, um eine gesunde 

Beziehung zu schaffen und eine Bindung zu stärken, die entweder komplett verloren 

gegangen ist, oder sehr geschwächt war. Es ist von fundamentaler Bedeutung, dass du die 

Versprechen hälst, die du ihr hier gibst! Nur so kann sie Vertrauen in dich aufbauen. Sag ihr, 

dass du sie liebst und für sie da bist. 

Langsam kommt diese Begegnung zu ihrem Ende. Erkläre deiner inneren Jungfrau, dass du 

wieder kommen wirst, aber für jetzt gehen musst. Versichere ihr, dass du ihr dennoch zuhören 

wirst und dass sie dich rufen kann, wenn sie dich braucht. Bestärke ihr gegenüber, dass du sie 

hören und ehren wirst. Dann verabschiede dich. 

© Mandy Hartmann 2022   www.gaias-healing.com



21

Du kommst auf dem Weg zurück, auf dem du gekommen bist und bewegst dich stetig 

aufwärts. Du siehst das Licht und trittst aus der Dunkelheit hervor. 

Du bleibst stehen und schließt die Augen. Dein Gesicht wendest du dem Himmel entgegen 

und öffnest einmal mehr deine Arme. Leichtigkeit erfüllt dich und gleichzeitig eine neue 

Präsenz in deinem Herzen, die ein Gewicht mit sich bringt, ohne sich beschwerlich anzufühlen. 

Wenn du bereit bist, dann komm ins Hier und Jetzt, in deine 3D Umgebung. Befasse dich hier 

mit den folgenden Fragen: 

• Wie fühlst du dich? Was hat diese Meditation für dich zutage gebracht? 

• Wie fühlt es sich an, sich in dieser Art und Weise um dich selbst zu kümmern 

und dir die liebevolle, uneingeschränkte Liebe und Aufmerksamkeit einer 

Mutter zukommen zu lassen? 

• Rufe dir in Erinnerung wie du dich vor der Meditation gefühlt hast. Was ist nun 

anders? 

• Was ist dir an deiner inneren Jungfrau besonders aufgefallen? Gab es etwas an ihr 

das dich überrascht oder geschockt hat? 

• Welche Bitten hat sie an dich gestellt? Falls sie das getan hat, wie hast du vor sie 

anzunehmen und umzusetzen? 

• Was hast du von ihr gelernt, um ihr eine innere Mutter zu sein? 

Nachdem du deine Jungfrau nun offiziell durch diese Meditation kennengelernt hast, ist es 

wichtig, dass du dich von nun an öfter mir ihr befasst. So wie Kinder es sich wünschen, dass 

die Eltern sich ihn und wieder nach ihnen erkunden. Sei dir bewusst, dass DU die MUTTER für 

deine Jungfrau bist! 

Doch keine Sorge, so wie wir nicht jedes Mal ewig mit den Eltern telefonieren oder Zeit 

verbringen möchten, so ist es auch nicht notwendig jedesmal eine ausgiebige Meditation zu 

machen, um sich um deine Jungfrau zu kümmern. Drei Minuten hier und da reichen schon. 

Drei Minuten, in denen du ungestört bist und dich mit tiefen Atemzügen kurz erdest und mit 

liebevoller Energie erfüllen lässt. Dann sag deiner inneren Jungfrau: Ich bin hier, ich bin für 

dich da. Wie geht es dir? 

Spüre wie sie sich nähert, doch mach dir keine Sorgen, wenn sie nicht sofort antwortet oder zu 

dir kommt. Vor allem wenn du erst am Anfang dieser Beziehung bist. Vertrauen aufzubauen 

braucht Zeit. Wenn sie sich für einen Austausch offen zeigt, dann frage sie, was du für sie tun 

kannst, was sie sich wünscht. Denke daran ihr aktiv zuzuhören und ihre Gefühle zu 

reflektieren. Manchmal wird sie mehr sagen wollen, manchmal eher weniger. Versichere ihr, 

dass du dich ihrer Anfragen und Bitten so gut wie möglich annehmen wirst und dann 

verabschiede dich von ihr und komm ins Hier und Jetzt. Der Ort, an dem du hoffentlich 
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versuchen wirst dich an den Austausch mit ihr zu erinnern und das umsetzt, was du deiner 

inneren Jungfrau versprochen hast. 

Versuche so gut es geht das in deinen Alltag zu integrieren. Wenn du das nicht machst, dann 

ist all das hier umsonst. Da gibt es nichts schönzureden. Wie bereits zuvor erwähnt, das was 

ich hier mit dir teile wird so transformativ sein, wie du es zulässt und anwendest. Von außen 

betrachtet kann es sein, dass sich nichts an dir verändert, während in deinem Inneren ein 

frischer Wind weht. Oder du wirst das Bedürfnis verspüren dein Leben umzukrempeln, mit 

einer neuen Wohnung oder Arbeitsstelle. Vielleicht möchte deine innere Jungfrau aber auch 

einfach nur diese tollen neuen Stiefel, oder eine andere Frisur. 

Sich auf all das einzulassen kann anfangs etwas herausfordernd sein. Deswegen möchte ich 

dir hier ein paar Tipps geben, wenn du dich in der Meditation deiner inneren Jungfrau 

zuwendest: 

Vertraue auf deine ersten Eindrücke. Egal in welcher Form sie zu dir kommen. Ob das Bilder 

sind, Emotionen, Gerüche oder Geräusche. Nimm alles an, so wie es auftaucht, ohne 

Wertung und ohne es verstehen oder erklären zu wollen. 

Begegne deiner inneren Jungfrau wertfrei, liebend und akzeptierend. Versuche nicht sie zu 

verändern, oder ihr Ratschläge zu geben! Sei neugierig auf sie und vor allem bezeuge sie in 

ihrem Sein. 

Überlasse ihr die Führung und lass sie sich dir zu erkennen geben wie sie es möchte. 

Falls du dich von ihr verabschiedest und das Gefühl hast, dass es ihr schlecht geht, mach dir 

deswegen keine Sorgen. Es ist wichtig, dass du weiterhin dein Leben lebst. Manchmal wirst 

du sie nicht voll positiver Emotionen verabschieden können und das ist in Ordnung, aber 

komme dann bald wieder zu ihr zurück. Schenke ihr deine Aufmerksamkeit und bau 

Vertrauen zu ihr auf. Das wird sie stärken und sie wird am Ende eurer Begegnungen 

freudiger sein und sich weniger verlassen von dir fühlen. 

Es kann sein, dass du dich auch mal von einer Begegnung mit ihr überwältigt fühlen wirst. 

Auch das ist in Ordnung und kein Grund zur Sorge. Du musst dich dann nicht bis zum 

bitteren Ende durchquälen. Mach langsam und komm dann zu ihr zurück, wenn du die 

Kapazität dafür hast. Mach die Meditation gern in kleinen Schritten, nicht alles auf einmal. 

Sei nicht überrascht, wenn sich das Erscheinungsbild deiner inneren Jungfrau wandelt und 

ändert! Es ist gut möglich, dass sie sich auch mal als junges Mädchen zeigen wird, oder als 

ältere Frau. Du fühlst dich an manchen Tagen sicher jünger als an anderen, manchmal älter. 

Genauso geht es deiner inneren Jungfrau. Nimm sie an so wie sie sich zeigt. 

© Mandy Hartmann 2022   www.gaias-healing.com


