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Auf dem Weg zur Priesterin
Was macht eigentlich eine Priesterin
der Neuen Zeit?
Als ich 2014 eine Reise nach
Südengland unternahm und
das erste Mal in Glastonbury
ankam, von dem man sagt,
dass es das irdische Abbild
des sagenumwobenen Avalon sei, war es um mich geschehen.
Ich spürte uralte unbewusste Erinnerungen und eine Sehnsucht nach Heimat,
nach etwas Ursprünglichem
aufsteigen. Also begann ich
mich mit Avalon und den innewohnenden Archetypen
auseinanderzusetzen.
Ich
spürte (wieder) eine tiefe Verbindung zur Erde, zur Natur,
fühlte mich von Steinkreisen
angezogen und konnte plötzlich wahrnehmen, dass die
Natur, mit ihren Tieren, Bäumen, Pflanzen etc. im wahrsten Sinne des Wortes LEBT
und kommuniziert.
Keltische Jahreskreisfeste
werden dort wieder in Gemeinschaft zelebriert und
der Archetyp der Priesterin,
der Dienerin der Großen
Göttin, ist dort sehr präsent
und wird von den meisten
Bewohnern dort offen gelebt
und verkörpert.
Mir wurde schnell klar,
dass ich auch andere Menschen an diesen magischen
Ort voller Kraftplätze führen
wollte.
Als erstes folgte mein
Mann mir dorthin, der, Göttin sei Dank, diese Liebe von
Anfang an geteilt hat. Und so
entstand zu Beltane 2016 unsere erste Bewusstseinsreise
mit einer Gruppe, die bisher jedes Jahr und 2018 sogar
zweimal stattfindet.
Eines Tages fiel mir in
Glastonbury ein Flyer in die
Hände: eine Ausbildung zur
Priestess of Avalon! Der Ruf

mithilfe der Göttin heilen
können. Wir starteten erste
Workshops und luden unsere Reiseteilnehmer zu Jahreskreisfesten
und Ritualen ein. Und es kamen noch
mehr Frauen und auch Männer, denn die Göttin schließt
alles mit ein.
So beschloss ich, meine/unsere »Heilsam Messe« am 24.
März 2018 als Gelegenheit
zu nutzen, mich als Sister of
Avalon (angehende Priesterin) erstmalig öffentlich zu
zeigen, was sich trotz Unsicherheiten über die Reaktionen richtig anfühlt, denn
es ist mein Herzensweg und
ein Zurück gibt es für mich
nicht.
Es besteht der Wunsch,
diese Rituale öffentlich anzubieten, denn Rituale und
Zeremonien sind so alt wie
die Menschheit, nur leider
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Ich beschloss, mich jetzt öffentlich zu
zeigen, denn es ist mein Herzensweg.


Julia Fischer
Priesterin in Ausbildung

besonders in unserer westlichen Welt in Vergessenheit
geraten. Wichtige Lebensabschnitte und -übergänge
wie Geburt/Taufe, Menarche,
Trauung, Trennung, Menopause, Rente, Tod usw. bekommen durch eine entsprechende »Zelebrierung« und
durch die Fokussierung von
Absichten in einem besonderen Rahmen eine gebündelte
Kraft, Klarheit und dadurch
auch Magie. Altes wird gewürdigt, bewusst hinter sich

gelassen und das Neue willkommen geheißen. Damit
sind wir im Fluss des Lebens.
Diese Rituale und Zeremonien können je nach Bedarf,
Glaubensrichtung und Anlass mit einem spirituellen
Fokus, oder eben auch sehr
»bodenständig«
ausrichtet
sein, denn die Große Göttin
und ihr »verlängerter Arm«,
die Priesterin, repräsentiert
stets beides.
Ich freue mich, wenn
mein Angebot weitergetra-

gen wird, denn immer mehr
Menschen suchen nach Möglichkeiten (auch zum Beispiel alternativ oder ergänzend zur Kirche) besondere
Anlässe zu zelebrieren.
Das gilt für große Kreise
und Feiern und auch für die
kleinen »privaten« Anlässe:
die Möglichkeiten sind unbegrenzt und es ist mir ein
Anliegen, den Archetyp der
Priesterin wieder »salonfähig« zu machen und freue
mich über Dein Interesse an
diesem Weg.

Julia Fischer
Sister of Avalon
www.julia-fischer-therapie.de
Erlebnisworkshop & Ritual
zur Sommer-Sonnenwende
vom 20. bis 22. Juni
im Grundstein Neukirchen

Bewusstseinscoaching und Quantenheilung
Julia Fischer
war so klar und deutlich,
und obwohl es Zweifel und
Hindernisse gab, hörte ich
auf meine Intuition und meldete mich an.
Die Ausbildung beinhaltet
einerseits die Rückverbindung mit ursprünglichen Ritualen und Zeremonien im
Einklang mit den Zyklen des
Jahreskreises, der Natur und
vor allem den persönlichen
Zyklen, Lebensphasen und
Übergängen.
Ich lernte, mich wieder
mit meiner Kreativität und
damit mit dem inneren freien Kind zu verbinden, welches ich seit der Grundschule sträflich vernachlässigt
hatte. Ich lernte, das göttlich
Weibliche in allem zu sehen,
in der Natur, in meinem Gegenüber, und vor allem: IN
MIR.
Andererseits ist an diesen Prozess eine Menge persönlicher
Schattenarbeit

(Foto: privat)
geknüpft. Je näher ich meiner Verbindung zur »inneren Göttin« kam, desto
mehr Ängste, Blockaden
und Widerstände taten sich
auf. Dennoch ist dieser Weg
gleichzeitig transformierend
und wachstumsfördernd.
Er hilft mir, mich gerade
zu machen (körperlich und
spirituell), denn eine Priesterin ist mit Himmel und Erde
verbunden. Sie dient in Würde einem höheren Ziel, was
für mich persönlich das göttlich weibliche Prinzip ist. Die
Priesterin bereitet und hält
einen (energetischen) Raum
für die Gemeinschaft und
verbindet bzw. füllt ihn mit
der Großen Göttin, das heisst
mit LIEBE, Magie und Verbundenheit.
Was heißt das nun für eine
Priesterin, die im »normalen
Leben« als Heilpraktikerin
für Psychotherapie in Maasbüll arbeitet?

Im Laufe der Ausbildung
hat sich die »Göttin« mehr
und mehr in meine Arbeit
mit Menschen »eingeklinkt«.
Sie erscheint in (Familien)
Aufstellungen als liebevolle,
transformierende
Instanz.
Sie wirkt als Komponente
bzw. Energie in Einzelsessions, sodass auch Klienten,
die vorher noch nie etwas davon wussten, spüren, dass etwas Heilendes, Mütterliches,
Vertrautes sie liebevoll umfängt und sie erinnert, dass
sie geliebt und gehalten sind.
Besonders in meiner Arbeit mit Frauen, sowohl einzeln als auch in der Gruppe,
zeigen sich die ursprünglich weiblichen Archetypen
(Priesterin, Königin, die Liebende, die Magierin, Kriegerin etc.), die uns helfen, wieder in unsere Macht, Kraft,
Würde und Liebesfähigkeit
zu kommen, in dem wir alte Wunden und Blockaden

Die Quantenheilung ist eine Bewusstseinstechnik, mit
dessen Hilfe wir in der Anwendung und im Erleben die
linke Gehirnhälfte (Logik/
Verstand) überwinden, denn
die Wirksamkeit und der
Schlüssel zur Veränderung
liegt in der rechten Gehirnhälfte (bildhaftes, kreatives
und intuitives Erleben/Unterbewusstsein). Diese Methode
ist leicht erlernbar und steht
jedem zur Verfügung und so
entwickelte ich parallel zur
Anwendung an Klienten in
meiner Praxis zusätzlich Basis- und Aufbauseminare zum
Erlernen der Methode, die
sehr gut mit anderen Heilmethoden kombiniert werden kann. Aus meiner früheren Tätigkeit im Führungskräfte-Coaching verbinde ich
die Quantenheilung nun als
freiberuflicher Trainer und
Coach mit der Persönlichkeitsentwicklung zu einem
Bewusstseinscoaching. In intensiven Einzelsitzungen erarbeiten der Klient und ich

»Die Zeit des
einsamen Wolfes ist
vorbei«

Termine
• Quanten-Erlebnisabend am 27. März. um 19
Uhr
• Basis-Seminar »Quantenfischen«: Samstag 5.
Mai, weitere Aufbauseminare siehe Homepage
• Feste Männergruppe »Männerzeit«: ab 25.
April (6 x jeden 4. Mi/Monat um 19.30 Uhr)
die gewünschten Veränderungen und lösen Hindernisse wie zum Beispiel unbewusste Glaubenssätze, Prägungen und Blockaden (auch
auf körperlicher bzw. Symptomebene) auf.

Hier werden ebenfalls alle
ebenen von Körper, Geist und
Seele angesprochen, um Veränderung zu ermöglichen.

Ulf Fischer
Coach & Trainer

Systemische
Aufstellungen mit
Quantenheilung
Die Kombination der Quantenheilung mit der systemischen Aufstellungsarbeit in
der Gruppe ist ein wertvolles
Instrument, um Veränderung
auch im Gesamtkontext von
Familie, Beruf, Körper und
Gesundheit zu ermöglichen.

Ein Aspekt, der mir sehr am
Herzen liegt, ist der Kreis unter Männern. Sei dabei in der
nächsten Männergruppe ab
April 2018 in der wir mithilfe
von Selbsterfahrungselementen aus meinem Methodenkoffer ein Stück mehr zurück
zu unseren Wurzeln und den
inneren Archetypen finden.

Bahnhofstaße 2A
24975 Maasbüll - Germany
Tel: 04634 - 93 110 80
Mobil: 0151 - 649 649 43

MEIN ANGEBOT:
Coaching Quantenheilung
Systemaufstellungen Hypnose
Seminare
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www.quantenfischer.de quantenfischer@yahoo.de
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