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  Einleitung

In jeder Frau wohnen vier Göttinnen. Jede Göttin schenkt uns ihre 
Anwesenheit, ihre Liebe, ihre kraftvollen Energien und Fähigkeiten. 
Jede Göttin ist ein Spiegelbild der Universellen Göttin und ihre 
Energien liegen in uns, damit wir sie in der Welt ausdrücken, genie-
ßen, sie feiern, tanzen und miteinander teilen. Der zyklische Pfad 
des Mondes und der Jahreszeiten, der Zyklus des Lebens und der 
weibliche Zyklus sind Formen, mit denen sich das Göttlich-Weibli-
che in der Welt ausdrückt, in denen sich Zeit und Raum mit Ihrem 
strahlenden und physischen Universum verweben. Diese zyklischen 
Wege sind nie statisch, sie verändern sich. Sie erweitern unser 
Bewusstsein und initiieren kraftvolle neue Erfahrungen. Es gibt kei-
nen Unterschied zwischen dem zyklischen Leben der Frauen und 
dem Fluss des Universums – wir sind das Göttlich-Weibliche, das 
sich in menschlicher Gestalt ausdrückt. Und wir sind dazu be -
stimmt, die Liebe und schöpferische Kraft anzunehmen.

Dieses Kartenset ist eine Einladung an alle Frauen, sich ihrer 
authentischen Weiblichkeit zu erinnern. Es soll ihnen helfen, sich in 
unserer männlich dominierten Welt wieder mit dem Göttlich-Weib-
lichen zu verbinden und die schöpferische Kraft der Göttin in ihrem 
Leben zu verankern. Egal wie alt wir sind und woher wir kommen, 
wie unser Körper aussieht, ob wir Mutter sind, ob wir einen Zyklus 
haben oder nicht – wir sind wunderbare Ausdrucksformen des Ewig 
Weiblichen, das das Universum erschaffen hat. Jede von uns trägt 
die Göttliche Weiblichkeit in sich, jede von uns drückt sie aus – ob 
wir uns dessen bewusst sind oder nicht. Wir können nichts anderes 
sein als die Göttin, die sich durch uns in der Welt manifestiert. Wenn 
wir uns entspannen, wenn wir loslassen und auf unseren Körper 
und unsere Seele hören, wenn wir uns erlauben, wirklich Frauen zu 
sein, dann spüren wir die Göttin in unserem Inneren.

Wir Frauen sind kreativ, anpassungsfähig und flexibel. Die Göttin 
bittet uns, dieses wunderbare Wesen zu feiern.


