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C h r i s t i n e  S a l o p e k

FRAUENHEILKREISE
Das Erbe von Maria Magdalena … 

Aus Erfahrung kann ich 
sagen: „Wenn Frauen sich 
im Miteinander fallen las-

sen können, sich öff-
nen und füreinander da 

sind, geschehen Wunder. 
Wunder der Heilung! 
Doch im Sich-öffnen-

füreinander – ich meine in 
einem VERTAUENSVOLLEN, 

EHRLICHEN, SICH GUT 
ANFÜHLENDEN ÖFFNEN 

FÜREINANDER – zeigt sich 
schon bei vielen die erste 

Hürde. Es kommt oft Angst 
und Unsicherheit unter 

den Frauen auf. Sie schau-
en sich in die Augen und 

erkennen sich. Im Positiven 
als auch im Negativen.

Wie war es denn oft früher 
und auch heute? Inkarna-
tionen für Inkarnationen. 
Wir kennen uns und haben 
nicht nur Gutes im Mitei-
nander erfahren. Frauen, 
die sich gegenseitig be-
kriegt haben, als die „gute“ 
und die „böse“ Hexe, Frauen 
im Kampf um Familien, 
Männer, Kinder, Machtmi-
ssbrauch, Ohnmacht usw. 
Vieles wurde schon gelebt.

Genauso natürlich auch 
die lichten Seiten im Mit-
einander und im Kreise 
von Priesterinnen, Magie-
rinnen oder Heilerinnen. 
Vertraut und ihr werdet er-
fahren. Im Vertrauen für 
ein gesundes Miteinan-
der liegt der 1. Schlüssel 
zum Zugang der weiblichen 
Magie, des unendlichen 
Kraftsees in uns. Jeder Frau-
enheilkreis wird diesen Weg 
und die Erfahrungen aus 
dem Schoße der Weiblich-
keit gehen und meistern.

Aus alten Wissen und Über-
lieferungen können wir 

erfahren, dass immer schon 
besondere Energien ge-
weckt und gelebt wurden, 
wenn sich Frauen trafen und 
miteinander in ihrer kraft-
vollen Weiblichkeit ruhten. 
Mit allen heilenden As-
pekten, die sich im Kreise 
für die Ganzheit vereinen 
durften. Ganzheitliche Hei-
lung geschah, innerhalb des 
Frauenkreises und in den 
Leben der Frauen. Frauen-
heilkreise in der heutigen 
Zeit bieten eine Kraftquel-
le im Alltag und einen 
wundervollen geschütz-
ten Raum für das Zeigen, 
Entwickeln & Heilen der 
weiblichen Aspekte. 

KRAFTQUELLE IM 
 ALLTAG

Warum beziehe ich mich 
hier auf das „Erbe von Maria 
Magdalena“? Weil ich es so 
erfahren habe und in einem 
für mich spürbaren Aus-
tausch mit Maria Magdalena 
bin, wie viele andere Frauen 
auf unserm Planeten Erde. 

Ja, es ist wunderbar den Zu-
gang gefunden zu haben. 
Viele Frauen können dies 
in sich reaktivieren. Eigent-
lich alle - doch da bin ich 
realistisch, es haben sicher 
nicht alle in diesem Leben 
die Möglichkeit dazu, den 
Willen oder das Bewusst-
sein dafür. Doch was will ich 
sagen: Es ist nicht der Sta-
tus einer einzigen Frau oder 
abhängig von irgendwel-
chen Lehren, Dogmen oder 
spirituellen Entwicklungen. 
Maria Magdalena hat das 
Erbe jeder Frau hinterlassen, 
es ist an uns es anzuneh-
men und uns zu erinnern. 
Mir ist es gegeben eine Brü-
cke für Frauen zu bauen, 
über die sie in die Reak-
tivierung und Erinnerung 
kommen können, gehen 
können! Doch WIE der WEG 
für jede Einzelne ist, ist voll-
kommen egal. Hauptsache 
FRAUEN ihr glaubt an EUCH 
und AN DIE TATSACHE, das 
JEDE FRAU DIE VERBINDUNG 
ZU MARIA MAGDALE-
NA IN SICH TRÄGT. Dieser 
wundervolle Seelenanteil 
wartet sehnend darauf wie-
der geboren zu werden. 
Werde dir dessen bewusst.

Allein mit diesem Glau-
ben beginnt eine neue Ära 
– für die Frau! Jeder Frau-
enheilkreis kann eine sehr 
tiefgreifende Erfahrung 
und die Verbindung zur 
Magie der göttlichen Weis-
heit in uns werden. In einer 
Gruppe von Frauen die sich 
gegenseitig halten und mit-
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Der Urweiblichkeit ein 
Gewand geben und eine neue 
Ebene der Liebe entdecken.

einander in die Weisheit des 
Weiblichen eintauchen. 

Diese Frauenheilkreise erwe-
cken ERINNERUNGEN. Wir 
alle haben die Anlagen der 
Priesterin, der Königin, der 
Liebenden, der Magierin, 
der Urmutter, der Heilerin, 
der Mondin, der Kriegerin 
uvm. in uns. In welcher In-
tensität auch immer, diese 
Seelenanalgen sind da! 
Wenn sich nun Frauen tref-
fen im Namen von Maria 
Magdalena, im Namen ihrer 
Urweiblichkeit, um Heilung 
zu vollbringen, entsteht 
ein ganz besonderes Kraft-
feld. Ein Feld der Erinnerung 
und der heilenden Zere-

monien. Generationen um 
Generationen von Frauen 
haben auf die unterschied-
lichste Art und Weise die 
eine oder andere Gabe im 
Miteinander praktiziert.

So wie sich auch viele in 
diesem Leben wieder zusam-
menfinden werden, vertraut 
und ihr werdet euch erken-
nen und eurem Innersten 
wieder eine Stimme geben. 
Der Urweiblichkeit ein Ge-
wand geben und eine 
vollkommen neue Ebene 
der Liebe entdecken. Sehr 
schnell werden die Frauen in 
diesen Kreisen fühlen, was 
Weisheit wahrhaftig bedeu-
tet und sich erlauben diese 

zu entfalten. Denn eine Jede 
darf sich zeigen so wie sie 
ist und wird geliebt…egal 
mit welcher Facette sie sich 
zeigt. Das ist ganz wichtig. 
Es geht nicht drum  „toll“ 
zu sein und die spirituellen 
Fähigkeiten in den Mittel-
punkt zu stellen … nein 
– ALLES DARF SEIN. Und je 
mehr diese Energie sich ver-
wurzelt, umso mehr werden 
die Frauen feststellen, dass 
die Gesamtheit die Weisheit 
nährt. Der Einklang und das 
gegenseitige Akzeptieren 
die wahre Magei zum Leben 
erweckt. Jegliche Allein-
gänge oder egomanischen 
Ausflüge werden von der 
Gruppe erkannt werden 
und sollten liebevoll und au-
thentisch ans Licht kommen. 
Aus dieser getragenen Au-
thentizität wird WAHRHEIT 
und WIRKLCHKEIT wach-
sen. IN JEDER FRAU. n
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Die Plattform für FRAUEN. 
Hier wächst eine kosten-

freie Gemeinschaft für 
FRAUENHEILKREISE in

Deutschland – Österreich – Schweiz 
und woher auch immer ihr kommt!

Zur Autorin:
Christine Salopek ist in der Lage, 

mit ihren irdischen  offenen 
Augen das morphogenetische 

Feld, unzählige Symboliken und 
verschiedenste Codierungen 
zu sehen und hat eine klare 

Verbindung zu Engeln.
www.christine-salopek.de


