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Viele können sich nicht vorstellen, dass in unserer Kultur ein sehr tiefes Wissen präsent
ist, dass sich ein kostbarer Schatz in Europa befindet. Die Schwarzen Madonnen sind
nicht irgendein Phänomen unter vielen, sie begleiteten die Menschen schon immer auf
ihrer Lebenswanderschaft. Sie bewegen sich über die europäischen Landschaften heim
zu ihrem Ursprung als dunkle Göttin. Nach den Legenden wurden sie immer in der Natur
gefunden, entweder in der Erde, in Höhlen, in Bäumen oder im Wasser.
Sie haben mich gerufen, die Schwarzen Frauen, vor langer
Zeit. Schon in jungen Jahren fühlte ich mich als Priesterin
der Weiblichen Mysterien. Die Schwarze Madonna zog mich
unmittelbar in ihren Bann, als ich ihr in Einsiedeln das erste
Mal begegnete. Ich fühlte, dass sie eine Brücke schlägt zu
jener Zeit, in der das Gottesbild während zehntausenden
von Jahren weiblich geprägt war.
Isis wurde meist als sitzende dunkle Göttin dargestellt, ihren
Sohn Horus auf dem Schoss. Die Ähnlichkeit mit thronenden
romanischen Schwarzen Madonnen, die ich erst viel später
in Frankreich kennenlernte, ist auffallend.
Ich begab mich auf die Suche von weiteren Schwarzen Frauen in der Schweiz und im
nahen Ausland. Ich fühlte, dass sie eine Energie in mir bewegten, die tief in mir
schlummerte und aufwachen wollte. Die Begegnung mit 13 Schwarzen Madonnen in der
Auvergne im Juni 2012 und auf der Gruppenreise im August 2013 hat in mir eine tiefe
Wandlung ausgelöst.
Die Schwarzen Madonnen repräsentieren für mich das schillernde Wesen des Göttlich
Weiblichen in all seinen Aspekten, das in uns Frauen und Männern wieder aus dem
Verborgenen auferstehen möchte in seiner Unversehrtheit und Reinheit. Die Schwarze
Madonna ist Lichtträgerin, welche über all die Zeiten die Pforten des Göttlich Weiblichen
gehütet hat. Nun tritt sie verstärkt als Verkünderin auf, da die Zeit reif ist, dass das
Göttlich Weibliche sich erheben wird.
Die Schwarzen Madonnen dieses Kartenset sind nur ein kleiner Teil der vielen
Schwarzen Frauen, die in Europa und auch in anderen Ländern wirken. Vieles deutet
darauf hin, dass die Schwarze Madonna nicht von der kirchlichen Mutter abgeleitet ist.
Die Mutter Gottes wurde erst 431 im Konzil ausgerufen, nachdem die Kirche vier
Jahrhunderte über sie geschwiegen hatte. Das Volk von Ephesus forderte die Grosse
Mutter zurück, die Kirche begriff, dass es ohne eine göttlich weibliche Figur nicht geht.
Es ist ein Abenteuer, auf den Spuren der Schwarzen Madonnen unterwegs zu sein. In
Frankreich sind sie oft verborgen in geschlossenen Kirchen, Kapellen oder privat
aufbewahrt für ihre scheinbare Sicherheit. Auch werden sie renoviert und oft als weisse
Madonnen wieder an ihren alten Platz gestellt wie in der Oberkirche von Chartre. Viele
werden nur einmal pro Jahr hervorgeholt für ihr Jahresfest, für ihre Prozession. Dann
wieder stehen die Schwarzen Madonnen in riesigen Kathedralen auf dem Hauptaltar,

dann wieder in einer Nebennische oder in der Krypta einer Kirche. Die Krypta war im
Mittelalter wohl ihr Hauptaufenthaltsort. Der obere Raum verkörperte den Kopf, die
Krypta der Bauch und die Schwarze Madonna das Herz einer Kirche. Das Allerheiligste
lag in der Krypta, im Dunkel der Nacht. In Frankreich wird die Schwarze Madonna oft
„Notre Dame de la Nuit“ genannt.
Eine Ursprungslegende erzählt, dass die Statuen gefunden wurden, wie oben erwähnt,
im Erdboden, im Wasser oder in einem Baum. Alle Versuche scheiterten, sie von ihrem
Fundort wegzubringen, z.B. in eine Kirche. Über Nacht kehrte die Madonna wieder an
ihren Fundort zurück, bis man ihren Willen ernst nahm und genau da, wo sie es wollte
eine Kirche baute, z.B. die Madonna von Orcival. Diese Erzähltradition betont die enge
Bindung der Madonna zur Natur. Gleichzeitig wird auch ihre Fähigkeit hervorgehoben,
sich selbständig zu bewegen und ihren Ort zu wählen.
Die Schwarzen Madonnen sind unabhängig der äusseren Verehrung, sie sind ruhend in
ihrer Kraft. Sie wirken durch alle scheinbaren Hindernisse in unseren Herzen.
Die Spuren waren oft verwischt und kaum auffindbar. Unsere Beharrlichkeit, Geduld und
viel Vertrauen wurden geschult. Auf diesen Erkundungsreisen zusammen mit Gerhard
Hero begann ich, mit den Schwarzen Madonnen zu kommunizieren und ihre Botschaften
aufzuschreiben. Ihre Worte berührten uns sehr, sie stärkten uns auf unserem Weg der
Menschlichen Liebe als Paar wie auch in unserem gemeinsamen Wirken. Aufgrund ihrer
Auf den Spuren der Schwarzen Madonnen im Juni und August 2012
Gerhard Hero und ich starteten unsere erste Reise zu zweit in die Auvergne in Chartres.
Es wird gesagt, dass die Tempelritter die mächtige Notre Dame Kathedrale in Chartres
erbauen liessen. Sie wollten so das Weibliche Prinzip in der mittelalterlichen
Gesellschaft wieder verankern. Wichtigster Glaubenssatz der Templer war das
kosmische Gesetz der Harmonie zwischen den männlichen und weiblichen Kräften,
dessen steinerner Ausdruck die Kathedrale von Chartres ist. 1307 wurde der
Ritterorden, nachdem er der Ketzerei bezichtigt worden war, zerschlagen.	
  
Die wunderbaren „Fensterrosen“ aus
vielfarbigem Glas sind ein Beispiel für das
Wiedererwachen des Weiblichen zu Ehren
„unserer Herrin“ (Notre Dame). Kaum
jemand weiss, dass die grossen Notre
Dame Kathedralen ursprünglich nicht
Mutter Maria geweiht waren, sondern
Maria Magdalena, der Gefährtin des Herrn.
Für die Eingeweihten der esoterischen
Lehre des Christentums versinnbildlichte
Maria Magdalena das weibliche Prinzip der
Weisheit oder Erleuchtung. Sie wurde im
mittelalterlichen Frankreich im Volksmund
„Notre Dame de Lumière“ genannt.
Die Kathedrale von Chartres sei über einer uralten Kultstätte der Schwarzen Madonna
errichtet. Deren Herzstück, die „Madonna unter der Erde“ wurde erst Mitte des 16.
Jahrhunderts zerstört. Im Mittelalter entwickelte sich Chartres zu einem berühmten
spirituellen Zentrum und zum Sitz eines Kultes um die Maria-Sophia.
Die Verehrung der Schwarzen Madonna begann im 1. Jahrhundert im südfranzösischen
Languedoc. Sechzehn Jahrhunderte später gab es in Frankreich bereits über
zweihundert dieser ornamentalen Schwarzen Madonnen. Sie tragen selten negroide
Gesichtszüge, ihre Hautfarbe ist einfach schwarz. In einem christlichen Traktat aus dem
3. Jahrhundert finden wir eine mögliche Erklärung dafür: „Die Weisheit (griech. „Sophia“)
sei schwarz, weil sie bereits im Chaos existiert habe, bevor die Welt erschaffen wurde.“

Die Schwarze Madonna in der Krypta von Chartres
ist die Hüterin dieser uralten Kultstätte der Madonna
unter der Erde. Auch in der Oberkirche thront eine
Schwarze
Madonna
mitten
in
den
Renovationsarbeiten. Es wurde mir zugetragen,
dass heute eine Weisse Madonna an ihrem Platz
sitzt. Da sich die offizielle Kirche kaum mit der
Schwarzen Madonna befasst, ihr Hintergrund für sie
eher bedrohlich ist, wird ihrer Hautfarbe scheinbar
keine Bedeutung beigemessen. So sind schon sehr
viele Schwarze Madonnen in hellhäutige verwandelt
worden. Dies zeigt sich auch auf unserer Reise und
in unserem Kartenset, wo auch hellhäutige
Madonnen dabei sind. Mehrere Abspaltungen
wurden im Kollektiv bewirkt: Die Abspaltung der
Weiblichkeit von der Männlichkeit und auch die
Trennung innerhalb der Weiblichkeit. Mutter Maria
und Maria Magdalena – beide sowohl Frau als auch
Göttin – wurden unterteilt in die Heilige und die
Hure.
Die Göttinnenaspekte wurden in ihrer Vielfalt aus den Kirchen entfernt und es wurde in
den Heiligen Hallen nur noch ein Göttinnenaspekt zugelassen: Maria, die Muttergöttin.
Die Schöpfung selbst, der Akt der Schöpfung und die Freude daran wurden verdammt
und für sündig erklärt.
Das Wiederauftauchen von Maria Magdalenas wahrer Geschichte weckt und stärkt das
Bewusstsein vieler Menschen. Heute sind wir bereit, ihre Lehren zu empfangen. Die
Schulen des Bewusstseins und die des Herzens waren getrennt. Nun darf die Schule der
Vereinigung in uns entstehen!
Auf unserer ersten Reise mit einer Gruppe von 13 Wesen bewegen wir uns in der
vulkanischen Kraft der Auvergne, in welcher die Schwarzen Frauen sich in grosser Zahl
manifestiert haben.
Am ersten Tag erreichen wir Rocamadour, ein mittelalterliches Dorf, hängend in einem
schwarzen Felsen. Es ist eines der ältesten Zentren der Verehrung der Schwarzen
Madonna. Es ist auch das wichtigste PilgerInnenziel auf dem Weg nach Compostela. Ich
sehe vor meinem inneren Auge die Drachenwege, welche die Schwarzen Madonnen in
einem unsichtbaren aber fühlbaren Netz verbinden. In diesem Moment wurde wohl der
Same für das Kartenset gelegt.
In einer dunklen Kapelle begegnen wir der Schwarzen
Madonna von Rocamadour, sie enthüllt sich als die „Mutter
aller Schwarzen Madonnen“. Die Madonnen der Auvergne
fallen auf durch ihre aufrechte Haltung, die Füsse fest auf
dem Boden, den Kopf keineswegs demütig gesenkt. Christus
auf ihrem Schoss ist voll präsent, nicht erdrückend, nicht
übermächtig, sondern gehalten von ihren grossen Händen.
Auffällig ist, dass das Kind in Gesicht und Haltung meistens
als erwachsener Mann und nicht als Kind dargestellt ist. Sie
blicken beide in die gleiche Richtung und sehen etwas, was
den anderen noch verborgen bleibt. Sie trägt für mich den
Erlöser, den Auferstanden Christus auf ihrem Schoss.

Tournemire ist unsere nächste Station. Die Schwarze Madonna steht in der Turmkapelle
der Burg d’Anjony. Wir werden tief berührt von der konzentrierten Herzkraft der
äusserlich kleinen Figur. In Mauriac begegnen wir „Notre Dame des Miracles“. Sie
verkörpert die tiefe Verbundenheit mit der Natur, was alle Schwarzen Madonnen in sich
tragen. Dann wandern wir auf einem kleinen Pilgerweg durch eine Schlucht von Kapelle
zu Kapelle. Die zweite Kapelle wurde einst von einer Schwarzen Madonna gehütet,
welche heute in der Kirche von St.Christophe steht, „Notre Dame du Chateau“.	
  
In Murat wandern wir auf den Berg über dem
Dorf in Gedenken an die Katharer, die
LichtkriegerInnen
dieses
Landes.
Die
AnführerInnen der Katharer waren oft Frauen,
Priesterinnen in inniger Verbindung mit Maria
Magdalena. Eine Weisse segnende Madonna
steht auf dem Berg und segnet und stärkt die
Lichtkriegerin in uns. „Notre Dame des
Oliviers“ in der Kirche von Murat potenziert
unsere Zeremonie auf dem Berg mit ihrer
priesterlichen Kraft.
	
  

Auf der Durchgangsstrasse in Molombize
erwartet uns „Notre Dame de Vauclair“. Jede
jeder von uns setzt sich ihr gegenüber in einen
Raum der Zeitlosigkeit. Ihr durchdringender
Blick wird weich, sie erkennt unsere Absicht,
den Herzensweg zu gehen. Der Kristall auf
ihrem Halschakra verkündet die reinen Worte
ihrer Botschaft - kristallklar sollen deine Worte
sein! Auf der ersten Reise forderte sie mich auf:
„Sei Sprachrohr der Schwarzen Frauen!“
	
  

Wir geniessen einen Tag der Stille und Integration des Erlebten in der Natur. Ein heiliger
Platz im Kreis von Baumwesen schenkt uns Erquickung und ein kurzes Ruhen vor
weiteren Durchschreitungen von Initiationstoren.
Anschliessend fahren wir nach Gervazy zu „Notre Dame de Saint Gervazy“, die im
Dunkeln Ruhende, welche uns an diesem Integrationstag mit ihrer Kraft der Meditation
unterstützt. Die Schwarze Madonna von Saint Nectaire, „Notre Dame du Mont
Cornadore“, würdigen wir mit einer Gehmeditation. Erinnerungen werden in uns wach,
schon oft haben wir in diesen und ähnlichen heiligen Hallen gewandelt. Der Heilige
Mann, die Heilige Frau in uns, die Würdevollen, werden immer fühlbarer und lebendiger
„in unserem Fleische“. Im Evangelium von Philippus, einer gnostischen Schrift sagt
Jesus: „Es ist notwendig, in diesem Fleische aufzuerstehen.“

Wir fahren ins nahe gelegene Besse en Chandesse. Dort begegnen wir „Notre Dame de
Vassivière“, welche nach ihren Botschaften stark mit der Ahnenkraft verbunden ist. Bei
unserem Besuch mit der Gruppe im August ist der Sockel leer. Wir erfahren, dass sie
jeden Sommer auf eine Alp getragen wird und dort die Menschen und Tiere unterstützt
und segnet. Die Nähe der Schwarzen Madonnen zum Volk wird einmal mehr sichtbar.
Wir fahren hinunter ins Tal, zu unseren Füssen liegt die Stadt Mont Dore. Wir besuchen
einen heiligen Quellplatz an einem Fluss in der Natur. Wir legen uns auf kleinem Raum
ins warme Fruchtwasser von Mutter Erde. Diese Zeremonie ist eine wunderbare
Vorbereitung auf den Besuch zur Quellgöttin „Notre Dame d’Orcival“.
Langsam nähern wir uns wieder mehr der Zivilisation, wir werden in eine grosse Stadt
getragen, Clermont Ferrand. Der überwältigende Dom in Clermont Ferrand macht uns
unseren kostbaren inneren Raum bewusst, der sich auf unserer Reise ausdehnte.
„Notre Dame de la Bonne Mort“ empfängt uns in diesen heiligen Hallen. Neben ihrem
Altar steht ein Altar der Maria Magdalena. Die Verbindung zwischen den Schwarzen
Frauen und Maria Magdalena fühle ich seit immer in mir. Die Schwarzen Frauen hüten
das Lebendige Christuslicht auf ihrem Schoss, die ursprüngliche Botschaft des
Auferstandenen, dessen reine Botschafterin und Vermittlerin Maria Magdalena war, die
Geliebte und Frau von Jesus.
Die letzte und dreizehnte Madonna unserer Reise steht in Marsat „Notre Dame de
Marsat“, die Verbindende. Sie steht Seite an Seite mit einer Weissen Madonna, die
göttlich weiblichen Aspekte verbinden sich!

Wir erfahren über diese
Pilgerreise, wie das innere
Wissen in uns lebendig wird.
Puzzelteile verbinden sich zu
einem klaren Bild. Das
Erleben auf der physischen,
emotionalen und mentalen
Ebene lässt uns über unsere
persönlichen
Kreise
hinauswachsen und offenbart
uns, dass wir schon immer
auf den Lichtspuren der
Heiligen Mysterien wandeln
als Lichtwesen auf Erden.
Diese Form von begehen,
befahren einer Landschaft,
einer Kultur, ist ein altes Erbe
unserer
Vorfahren.
Pilgerreisen waren immer ein
Einweihungsweg,
eine
Initiation,
ein
über
die
Schwelle gehen.

Das Kartenset der Schwarzen Madonnen
Bei der Entstehung des Kartensets haben mich die Schwarzen Madonnen geführt, wie
sie ihre Plätze einnehmen wollen. Anfänglich dachte ich an eine fortführende Zählung,
doch sie wünschten die Zählung 3 x 13. Die Zahl 13 begleitet mich schon lange und gilt
als Zahl der Göttin, als weibliches Schöpferinnentor.
Die 13 Madonnen der Auvergne bilden den Boden, die untere Ebene unseres
Kartensets, 13 Madonnen der Schweiz und Deutschland die mittlere Ebene, 13
Madonnen der Pyrenäen der zweiten und dritten Reisen „Auf den Spuren von Maria
Magdalena“ im 2014/2015, die obere Ebene. In der Mystik des Weiblichen sind diese
Ebenen nicht hierarchisch aufgebaut, sondern verkörpern die drei Kraftzentren, die
auch im Menschen wirken: Bauch, Herz und Kopf. Wenn diese drei Kraftzentren
miteinander schwingen, sind wir Schöpfer und Schöpferinnen unseres Lebens.
Die Karten drücken diese verschiedenen Ebenen durch ihren Hintergrund aus: durch
die Erde, einen Baum und das Wasser-/Luftelement. Wie oben bereits erwähnt, wurden
die Schwarzen Madonnen immer in der Erde, in Bäumen oder im Wasser gefunden.
Die Karten der Schwarzen Madonnen können als Kraftkarten benutzt werden, um sie
uns für einen Tag, für ein Ereignis oder für eine Frage zu ziehen. Die Botschaften wie
auch die Kraftsätze der Schwarzen Madonnen sind Hilfen in unserem alltäglichen
Wirken. Die Schwarzen Madonnen geben dort Impulse, wo die göttliche Ordnung
scheinbar aus dem Gleichgewicht geraten ist – sie geben Lichtimpulse in Richtung
Heilung, Bewusstsein und Erkenntnis. Vielleicht fühlen sich auch manche Menschen
gerufen, selber die eine oder andere Schwarze Madonna an ihrem Platz aufzusuchen
und ihre Kraft unmittelbar zu empfangen.
Ich empfehle auch, alle Karten der Schwarzen Madonnen in der Reihenfolge der drei
Ebenen als Kraftfeld auszulegen, so offenbart sich ihre potenzierte Kraft. Es ist sinnvoll,
dieses Feld auch über Tage an einem Platz, z.B. in der Wohnung, liegen zu lassen. So
können sich ihre Lichtimpulse verankern. In dieser Form kann auch der
Einweihungsweg der Schwarzen Frauen über Meditation und Innenschau erforscht
werden.
Mit unseren Reisen haben wir das Gitternetz der Schwarzen Madonnen neu entzündet.
Die Kreise der Kraft schwingen verstärkt und dehnen den Raum aus – tief in die Erde,
hoch in den Himmel und weit in die Landschaft. Wie oben erwähnt, stehen die
Schwarzen Madonnen meistens an Leylinien, auch Sternenwege oder Drachenwege
genannt. So berührt ihre neu entzündete Kraft die Meridiane der Erde und unterstützt
sie in ihrem Erwachen.
	
  

