
SPIRITUELLES	RETREAT	DER	LICHTFRAUEN	2018	

“DIE	VERTIKALE	AUSRICHTUNG	
DER	GÖTTIN”	

Der	Heilige	Weibliche	Weg	zur	
Hohepriesterschaft		

vom	12.	bis	16.	Dezember	in	Mérida,	Yucatán,	Mexiko,	
mit	der	Ehrwürdigen	GroßMutter	Nah	Kin.	

 
Bei dieser alljährlichen Veranstaltung, die wir seit 14 Jahren durchführen, geht es um die Zusammenkunft der 
Frauen, die den Weg	der	 Rückkehr	 zur	Heiligen	Weiblichkeit beschreiten. Jedes Jahr feiern wir damit den 
schönen und kraftvollen Zirkel der Göttinnen, der durch die Frauen gestaltet wird, mit denen wir die Weisheit 
und Freude unserer erwachten Weiblichkeit teilen.  
 
Wir befinden uns jetzt an einem Punkt in der menschlichen und planetaren Evolution, wo sich bereits die 
Lichtcodes des Goldenen Zeitalters in uns öffnen. Sind die polaren Kämpfe einmal überwunden und die 
weiblichen Qualitäten voll und ganz angenommen, steigen wir in der Evolutionsspirale weiter hinauf zur 
Wiedererweckung	 der	wahren	weiblichen	 Pracht: dem Erwachen der goldenen Strahlkraft der makellosen 
Präsenz des Herzens der Göttin.  
 
Es ist das Erwachen einer Frau, die erfüllt ist von Weisheit und Liebe für sich selbst und für die ganze 
Menschheit. Sie ist in der Lage ihr Selbst in die multidimensionalen Ebenen auszudehnen, um mit dem reinen 
Bewusstsein der Ur-Dimension, wo sich die ewige Quelle des Schöpfers befindet, in Kontakt zu treten. Sie hält 
diese Verbindung mit allen Dimensionen bis alles die irdische und menschliche Ebene durchdrungen hat. Auf 
diese Weise wird das Lebensprinzip der irdischen Energie durch die Ur-Codes der Vollkommenheit, die aus der 
Quelle hervorgehen, umgestaltet.   
 
In Anbetracht dessen spielt	 die	 Frau	 eine	 wichtige	 Schlüsselrolle	 in	 der	 menschlichen	 und	 irdischen	
Evolution. Sie ist dazu bestimmt die spirituelle Stufe ihrer Linie	der	Hohepriesterschaft wiedereinzunehmen. 
Aus diesem Grund werden wir mit unserem hohen Geschlecht der Heiligen Weiblichkeit arbeiten: im 
erhabenen Bewusstsein von ISIS kehren wir auf den urtümlichen Thron der Weiblichen Kraft zurück. Im 
Liebesbewusstsein von HATHOR, welches uns das kosmische Bewusstsein als Lebende Göttinnen öffnet, 
bringen wir das Licht in alle Ebenen und Dimensionen auf den Planeten Erde. Mit dem Beschreiten des 
Heiligen Pfads der MARIA	MAGDALENA und ihrer Blutslinie, werden wir gleichfalls die weibliche Dualität in 
uns umprogrammieren, was zum vollkommenen Erwachen unserer spirituellen Fähigkeiten führen wird. Im 
Bewusstsein von AMATERASU, als Töchter der Sonne, als in Licht gekleidete Frauen, wie auch  in der Hingabe 
von TONANTZIN	TLALI und der unendlichen Liebe von Mutter Erde, die ALLE GÖTTINNEN ist, werden wir das 
göttliche Bewusstsein in diese neue Menschheit tragen.  
 



Frauen sind das Verbindungsglied zwischen Himmel und Erde, aufgrund ihrer einenden Gabe der universellen 
Liebe, die sie als mächtige Hohepriesterinnen inkarnieren, wenn sie dieses hohe Amt ausüben und ihre 
höheren Kräfte wieder annehmen.  
Dabei handelt es sich um die nächsthöhere Stufe, wohin uns die Ehrwürdige	 GroßMutter	 Nah	 Kin im 
Bewusstsein der Heiligen Weiblichkeit tragen möchte. Sie besitzt die Fähigkeit ihr Bewusstsein in all diesen 
Dimensionen weit offen zu halten, sich auf diese Dimensionen auszurichten, um die Verbindung zu halten, 
während sie sich in eine Frau verwandelt, welche die Lichtcodes auf die Erde bringt. Die großzügige Liebe der 
Ehrwürdigen GroßMutter Nah Kin ermöglicht es jeder Frau in die heiligste Frequenz ihrer Existenz 
einzudringen.  
 
Liebe	 Frau,	 die	 Du	 auf	 dem	 Pfad	 der	 Heiligen	Weiblichen	 Evolution	wandelst,	 du	wirst	 fühlen,	 dass	 jetzt	
genau	der	richtige	Moment	ist,	um	dein	Dasein	in	die	göttlichen	Ebenen	der	Kreativität	anzuheben,	damit	du	
deine	höchste	Mission	auf	der	Erde	erfüllen	kannst.		
 
Mit der vollkommen erwachten Kraft werden wir wundervolle, innovative und kreative Übungen zusammen 
durchführen! Alle Frauen sind gerufen. Hört auf euer Herz! Lasst euch wie ein weiblicher Magnet in den 
Lichtraum tragen, der euch als Lebende Göttinnen gebührt.  
 
Wir	laden	dich	ein,	ein	Teil	dieses	hohen	neuen	Bewusstseins	zu	sein,	welches	die	Präsenz	der	Frau	anhebt	
und	sie	auf	ihre	wahre	Ebene	als	Inkarnierte	Göttin	auf	der	Erde	trägt.			
 

KURSINHALT:	
• Die vertikale Ausrichtung der Weiblichen 

Spiritualität. 
• Die Makellosigkeit des weiblichen 

Bewusstseins zur Potenzierung ihrer 
Schöpferkraft. 

• Die Aktivierung der Multidimensionalität des 
Selbst. 

• Das vereinte Herz und Bewusstsein der Göttin 
zur Verbindung von Himmel und Erde. 

• Der Isis-Thron: Die Rückeroberung der 
weiblichen Macht. 

• Hathor: Der Dekodierte Geist und das 
Universelle Bewusstsein. 

• Maria Magdalena und die wahre Blutslinie 
(der Heilige Gral): die Aktivierung des neuen 
menschlichen Genoms. 

• Amaterasu und die Goldene Tochter der 
Sonne. 

• Tonantzin Tlali: die Reinheit des Herzens in der 
mystischen Ergebenheit von spiritueller 
Hingabe. 

• Die Gestaltung des GOLDENEN EIS und die 
Multidimensionalität der weiblichen Essenz. 

• Die Schlüssel der Schöpfung aus der 
Multidimensionalität der Frau und ihres 
Vereinten Bewusstseins.  

• Die Frau als Vorreiterin der Neuen Zeit. 
 

AKTIVITÄTEN:	
• Geführte	Meditationen.	
• Hochschwingende	Aktivierungen.	
• Heilige	Gesänge.	Lichttänze.	
• Große	Zeremonie	am	Strand.	

 
	
	
VERANSTALTUNGSORT: "Casa	 del	 Sol"-Centro	 de	 Salud	 y	 Bienestar	 Integral (Gesundheitszentrum	 für	
ganzheitliches	Wohlbefinden) 
Straße	39-A	Ecke	42	#159	Col.	Miguel	Hidalgo.	Zona	Dorada	ein	Block	von	der	Plaza	las	Américas	entfernt. 



KURSGEBÜHR	FÜR	AUSLÄNDER	(SPRACHE	SPANISCH):	350	€	 
GESAMTPAKETE:	Intensivtraining	Xamaninnen	+	Retreat: 545 € |Retreat	+	Pflanzenkurs: 585 € | 
alle	3	Dezember-Events:	810 € 

 
	
ANMELDUNG:	Alle Teilnehmer aus dem Ausland reservieren ihren Platz, indem sie uns ihre gescannte Kopie 
vom Flugticket für Mérida, Yucatán, Mexiko zuschicken. WICHTIG: bitte scannt das Ticket und schickt es uns an 
folgende E-Mail:  lumilnah2012@gmail.com sowie eine Kopie an: kinichahau2013@gmail.com. Die 
Gesamtgebühr für das jeweilige Event kann in ausländischer Währung beim Check-in für den Kurs bezahlt 
werden. 
 
INBEGRIFFEN:	*Mahlzeiten: 5 Mittagessen, *Schulungen, Übungen und Heilsitzungen, *Logistische Ausgaben, 
*Teilnahmediplom.  
	
NICHT	INBEGRIFFEN:	*Unterkunft, *Flugtickets, *Transport Flughafen-Casa del Sol-Flughafen und Hotel-Casa 
del Sol-Hotel, *Frühstück und Abendessen. 
 
MITZUBRINGEN: Ritualkleidung entsprechend eurer Stufe in der Traditionslinie (die neuen Frauen tragen 

weiß), 
Insektenschutzspray, Sonnencreme mit hohem Lichtschutzfaktor, Badebekleidung, Toilettenartikel.   

	

WICHTIG:	Täglich	1	FLASCHE	MIT	REINEM	TRINKWASSER.

 
 
 
 
 
 

WEITERE	INFOS	UNTER:	kinich-ahau.org | kinichahau2013@gmail.com | (+52) (999) 945 9160 | 
Mobil (+521) 999 250 3012 

Facebook: Sabiduría Maya Solar || Venerable Abuela Nah Kin 
 


