
Gebärmutter Reinigungs- und Heilungsritual im 1:1 Setting mit Lidia Schladt

Unsere Gebärmutter ist ein Transformationsorgan, das Energien und Emotionen 
speichert und transformiert. Von Zeit zu Zeit ist es wichtig, diese Energien aus der 
Gebärmutter zu entlassen und die Gebärmutter zu reinigen. Die weibliche 
Gebärmutter ist jedoch noch viel mehr, denn sie ist die Quelle unserer 
Schöpferkraft. Stockt die Energie dort, stocken die Energien in unserem Leben. Es 
können sich Menstruationsschmerzen, Schmerzen während der Sexualität, Myome 
oder Zysten bilden, weil Blockaden entstehen. Diese immer wieder loszulassen und 
sich von (toxischen) Energien zu reinigen, wäre für jede Frau wünschenswert. 

Alle weiblichen Themen haben den Ursprung in der Gebärmutter und können 
entsprechend angeschaut, gelöst und geheilt werden. Weil unsere Gebärmutter-
Kraft heilig ist und magisch im Sinne der Schöpferkraft wirkt. Wir können durch das 
bewusste Verbinden mit unserer Gebärmutter alles transformieren, kreieren und 
erschaffen, was wir uns zutiefst wünschen. Vor allem, wenn wir Projekte gebären 
möchten oder einen Kinderwunsch haben. 

Jedes weibliche Thema, dem wir uns zuwenden, kann gewandelt und transformiert 
werden. Auch Trauma-Symptome und Themen rund um einen Missbrauch.

Wie sieht ein Gebärmutter Reinigungs- bzw. Heilungsritual aus?

Du schilderst mir dein Thema, deine zu lösende Herausforderung und verbindest 
dich mit einem inneren Visionsbild. Dieses Visionsbild kannst du in ein paar Sätzen 
niederschreiben, z.B. „Ich bin sicher und frei, meine weibliche Sexualität voller 
Hingabe zu leben.“ Dieser Text ist eine Grundlage für mich, um einen gechannelten 
Text für dich zu empfangen. Denn ich habe herausgefunden, dass ich einen sehr 
guten Zugang zur kollektiven weiblichen Quelle besitze und empfange aus dieser 
Quelle einen individuellen Text für dich. Dieser Text ist eigens für dich empfangen 
und verbindet dich mit deiner Gebärmutter-Kraft.

Der Hintergrund für diesen Text ist die Tatsache, dass wir über das Aussprechen 
des Kehlkopf-Chakras unsere Gebärmutter und alle unsere Körperzellen über unser 
neues Sein, über unsere Vision informieren und diese damit manifestieren. Wir 
gehen den Text zusammen durch und ich lese die Zeilen vor, so dass du sie 
nachsprechen kannst. Währenddessen kannst du auch eigene Begriffe und Worte 
einfügen, wenn du das möchtest. 

Doch bevor wir den Text zusammen sprechen, gibt es einen rituellen Rahmen mit 
einer Ankomm- und Verbindungsmeditation, sowie einem sanften Ausklang.



„In deiner Gebärmutter ist das gesamte Universum enthalten.“

Wie ist der Ablauf des Gebärmutter Heilungsrituals?

֍ Gespräch über dein Thema und deine Vision
֍ Ankomm- und Verbindungsmeditation mit deiner Gebärmutter
֍ Gemeinsames Lesen des gechannelten Textes zur Manifestation deiner Vision
֍ Sanfter Ausklang des Rituals mit deinem Symbol für die Gebärmutter und 
Göttinnen-Karten

Was benötigst du für das Gebärmutter Heilungsritual?

֍ Eine Blume oder Blumen deiner Wahl als Symbol deiner Weiblichkeit
֍ Ein Symbol für deine Gebärmutter, z.B. eine Muschel 
֍ Bequeme Kleidung, so dass deine Gebärmutter sich frei und sicher fühlt

Wie lange dauert ein Gebärmutter Heilungsritual?

Ein Reinigungs- oder Heilungsritual für deine Gebärmutter dauert ungefähr 1 – 1,5 
Stunden, in Ausnahmen etwas länger, je nach deinem Thema.

Es findet live in Bremen (im Sommer in der Natur, wenn du das wünschst) oder über
Zoom statt. Ob live oder virtuell, wird das Gebärmutter Ritual eine starke 
ganzheitliche Wirkung haben und noch lange nachwirken. 

Wie viel kostet das Gebärmutter Heilungsritual?

Das Gebärmutter Heilungsritual kostet 333,- Euro.

Die Buchung erfolgt nach dem Eingang des Honorars. Auch über Paypal möglich:
lidasia@web.de

In the name of your inner goddess, Lidia 

mailto:lidasia@web.de

