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Das neue
Gefuhl des 
Frauseins

S ymbole und Rituale be-

gleiten mich seit Beginn

meines Weges,  der wie aus

„heiterem Himmel“ vor acht Jahren

begann. Energiefelder, Codierungen,

Farben, Formen und Lichtwesen, sie

zeigen sich mir vor meinem irdischen

Augen. Hier in diesem Bericht möchte

ich versuchen, in Kürze darzustellen,

was für eine Bereicherung es war, die

Macht der Symbolkraft zu erkennen

und sie zu nutzen. In allen Bereichen

des Lebens. Im Arbeiten mit Men-

schen, im Alltag, der Familie, der Ge-

sundheit wie auch im Wirtschaftli-

chen. 

Was bedeutet eigentlich Mystik?

Mystik drückt für mich das Erfahren

der göttlichen und absoluten Wirk-

lichkeit aus.   

Der Weg der spirituellen Entfaltung

ist ein langer Weg, der keine Abkür-

zungen kennt und der bis zur Er-

leuchtung und spirituellen Meister-

schaft führen kann. Ich fühle mich,

nach einem steinigen Weg des Erler-

nens der Geheimnisse, die die Sym-

bolik in Verbindung mit den Natur-

gesetzen in sich birgt, einfach zufrie-

den und glücklich. Und das Lernen

hört nie auf….denn Leben ist Leben!

Mit all seinen Höhen und Tiefen. Ich
habe gelernt alles mit dem Herzen zu

Info: www.christine-salopek.de,
www.spirit-solution.com 

144 I ENGELmagazin

sehen und somit hat mein Leben

einen ausgewogenen Rhythmus

bekommen, den Rhythmus des Her-

zens und der heiligen Weiblich-

keit. Die Innere Sprache, die durch

die Symbolik belebt wird, liefert die

Schlüssel zu vielen kosmischen Mö-

glichkeiten, die wiederum in jedem

Menschen verankert sind. Seit ge-

raumer Zeit zeigen sich Symbole als

Brücke zur Energie von Maria Mag-

dalena. 

Durch die Energie Maria Magdalenas,

nimmt die Frauenarbeit einen völlig

neuen Kurs ein!

Ich nehme sie wahr und folge ihrem

Ruf. Dem Ruf, in den Frauen dieser

Erde die Genetik der Göttin zu reakti-

vieren.  Ich selbst habe die Göttin in

mir erst vor ein paar Jahren entdek-

ken und erwecken dürfen! Dieses neu

gewonnene, authentische Gefühl des

Frauseins zu spüren und zu leben, ist

mitunter eines der wertvollsten Ge-

schenke auf meinem Weg im Die-nst

meiner Herzensaufgabe.

Ich gehe noch einen Schritt weiter,

denn neben der Göttin in allen Frau-

en ist es genauso wichtig die Energie

der heiligen H.U.R.E anzunehmen.

Aus Übermittlungen von Maria Mag-

dalena wurde mir Hure folgenderma-
ßen übersetzt: Human Urgent Requi-
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red Essenz (für den Menschen drin-

gen benötigte Kraft /Essenz) Lange

Monate habe ich gehadert mit diesen

Worten, Gefühlen und Durchsagen.

Heute habe ich die Energie in mir neu

geboren und es ist ein heilender und

heiliger Prozess den ich nun bei

Frauen die zu mir ko-mmen auslösen

und erwecken darf. Die Energie der

heiligen Hure, die aus einem Meer an

Liebe und Herz entsteht. Diese Kraft

beinhaltet die wahre Kraft und Macht

des Weiblichen – eine Kraft die ein

Mann nicht spüren kann! Es ist an

uns, sie dem Männlichen zur Verfü-

gung zu stellen. Es wird Frieden und

Sanftheit im Manne auslösen und ein

heilender Prozess beginnt. Auch war

es für mich wichtig zu erkennen, zu

fühlen, dass ich und jede Frau, die

sich dieser Energie vertrauensvoll

hingibt nicht durch die Lande ziehen

muss um die Männer im sexuellen

Akt zu heilen, sondern alleine die An-

wesenheit, das Freigeben dieser En-

ergie in uns Frauen, heilend auf das

Männliche wirken wird und wirkt.

Auf das Männliche im Innen wie im

Außen. In uns Frauen wie in den Män-

nern.
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