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Divine Mother Kriya Yoga 

Meditation 

- Einführungs-Workshop - 

 

Samstag/Sonntag, 20./21. Januar 

 

jeweils 10.00 bis ca. 17.00 Uhr 

in München 

mit Yvonne Hrdy  

Investition: 320,- EUR 
 

Betrete den Pfad der Mutter und erlebe tiefgreifende Heilung, Transformation  

und Erhöhung in dein Avatar-Bewusstsein. 

 

Kriya bedeutet ‚Handlung‘ oder ‚Aktion‘, vor allem ‚innere Aktion‘, und Yoga ‚Vereinigung‘ 

oder ‚Einheit‘. Kriya Yoga ist also eine Form der Handlung, durch die wir die Vereinigung mit 

dem Göttlichen wieder erlangen, wieder zu dem Gefäß werden, um die Universale Intelligenz 

Gottes zu empfangen. Divine Mother Kriya Yoga ist der Weg über die Mutter, die weibliche 

Intelligenz und Form des Göttlichen Bewusstseins, das nun wieder auf die Erde zurückkehrt 

bzw. erwacht, um dich jenseits von Dualität in die ultimative Wahrheit und Einheit mit dem 

Universalen Bewusstsein emporzuheben.  

 

Simpel, effektiv und für jeden geeignet 

Divine Mother Kriya Yoga ist eine einfache Meditationstechnik, die den Atem und ein sehr 

kurzes Mantra verbunden mit einer Intention benutzt. Über den Atem und unsere Intention 

sind wir immer und überall mit dem Göttlichen verbunden. Diese Technik, mit der du 

kontinuierlich das Licht und das Bewusstsein der Mutter in dein Energiesystem und dein 

eigenes Bewusstsein bringst, kann überall und jederzeit angewendet werden – sei es als tief 

gehende tägliche Meditationspraxis und spirituelle Disziplin oder zum Zentrieren und inneren 

Ausgleich bei Konflikten oder dem simplen Warten in der Supermarktschlange.  

Die Einweihung hierzu wird im Einführungs-Workshop gegeben und ist Voraussetzung dafür 

diesen Pfad der Mutter zu betreten, so wie er über Yvonne gegeben wurde.  

Für eine tief gehende Transformation und Anbindung an das Universale Bewusstsein wird 

mit einer Essenz gearbeitet und der Entwicklung des Bewusstseins und der Transformation 

sind somit keine Grenzen gesetzt. 
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Die Mutter – der weibliche Aspekt Gottes 

Viele, vor allem Frauen, sehnen sich nach etwas, was sie oft nicht definieren können, außer 

das Dinge ‚irgendwie anders sein sollten‘ in der Art, wie wir mit uns selbst und der gesamten 

Schöpfung umgehen, wie wir leben und wie wir unser Leben gestalten. Und in der Tat leben 

wir in einer Zeit, in der wir selbst und die Erde außer Balance sind. Es ist die mangelnde 

Verbindung zum Herzen und zur Mutter, die die größten Probleme und Leiden verursachen – 

für uns und andere. Wir leben in einer Zeit, in der das weibliche Bewusstsein 

glücklicherweise nun wieder am Erwachen ist und uns viele Antworten auf die Fragen der 

Zeit bringen wird.  

Die Große Mutter ist bereit zurückzukehren und das Göttlich-Weibliche wieder in uns und auf 

der Erde zum Erwachen zu bringen. Durch die zunehmende Liebe und Fähigkeit zur Liebe in 

unseren Herzen, wird es uns so ermöglicht, unser Ego, unsere Wunden und ‚Stories‘ in 

denen wir verhaftet sind loszulassen, darüber hinauszuwachsen und innerlich in unser 

Höheres, wahrhaft Göttliches Bewusstsein aufzusteigen. Wir werden wieder erkennen, wer 

wir sind und Antworten finden, um die Erde zu kreieren, die wir eigentlich alle in unseren 

Herzen tragen. Die Mutter hilft uns, unserem tiefsten Schmerz und tiefsten Wunden zu 

begegnen  und diese sanft zu heilen, so dass wir über unser Ego in unser Höheres Selbst 

hinauswachsen können. Du wirst zu einem starken Gefäß für die Universale Intelligenz. 

Wenn du bereit bist, diesen Pfad zu betreten trägst du nicht nur zu deiner eigenen Heilung 

und Transformation bei sondern zum Erwachen und Aufstieg der Weltenseele, Sophia, wie 

es in den Heiligen Schriften geschrieben ist.  

Ein Divine Mother Kriya Yogi bzw. Yogini fühlt diesen inneren Ruf und innere Verpflichtung: 

 Nicht nur dir selbst sondern auch der Menschheit, dem erweiterten Selbst, zu dienen. 

 Ein Leben zu führen, dass der Öffnung des Herzens und der Entwicklung des 

Bewusstseins gewidmet ist, um über die Limitierungen und dunklen Seiten des Egos 

hinaus zu wachsen. 

 Anerkennen, dass alles mit allem verbunden ist und ein achtsames Leben zu führen, 

das sowohl deine innere Wahrheit als auch die Wahrheit der anderen respektiert. 

 Anerkennung, dass wir alle Geschöpfe von Mutter Erde sind, die ein lebendes und 

fühlendes Wesen ist, genauso wie Tiere und Pflanzen, und auch dies in unsere 

Praxis der Achtsamkeit mit eingeschlossen wird. 

 Ein inneres Sehnen, ein Bedürfnis das Bewusstsein der Mutter wieder zurück auf 

diesen Planeten zu bringen und durch das Erwachen in dir zu einer Balance zu 

kommen, um über das Denken der Dualität hinauswachsen zu können. 

 Anerkennen, dass unsere ultimative Verantwortung in der Meisterung unseres 

eigenen Bewusstseins liegt und wir achtsam damit umgehen, was wir kreieren und 

wie wir es in die Welt bringen. 

 Eine bewusste Verbindung einzugehen mit ‚Himmel‘ und ‚Erde‘ ( wie oben so unten) 

und beide Polaritäten gleich zu ehren und anzuerkennen, um in die ultimative 

Wahrheit hinein wachsen zu können. 
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Der Nutzen von Divine Mother Kriya Yoga 

Durch das Betreten eines solchen Pfades und der regelmäßigen Anwendung erfährt dein 

Leben eine ‚Vergeistigung‘ im Sinne der Bewusstwerdung, dass du zu jeder Zeit Teil eines 

großen Ganzen bist, das auf Liebe gebaut ist und du dieser Liebesimpuls selbst sein kannst, 

wenn du dies möchtest. Die Liebe und Weisheit der Mutter ist jederzeit mit dir, in dir und um 

dich herum und hilft dir, zu erwachen und zu sehen und aus dieser inneren Verbundenheit 

heraus kann alles, was du berührst und was du siehst, unter deinen Händen und Augen zu 

Liebe erblühen. Du wirst die Liebe, die du bist. 

Der Nutzen kann sich in vielen Dingen und auf vielen Ebenen bemerkbar machen: 

 Du wirst geerdeter und zentrierter. Du kommst mehr in deine ureigene Kraft. 

 

 Du wirst ruhiger im Verstand werden und mehr ins Herz und Fühlen kommen, um aus 

einer ganzheitlicheren Ebene heraus agieren zu können 

 

 Das Gedanken-Karussell im Kopf wird ruhiger und stiller 

 

 Hilft dir, dich mehr mit deinem Höhere Selbst zu verbinden und Dinge auch aus einer 

Perspektive des Höheren Selbst sehen zu können 

 

 Hilft dir, dich mehr von deinem illusorischen Selbst, das du zum Schutz und zur 

Verteidigung um dich herum errichtet hast, loszulösen, weil du dich immer sicherer in 

dir selbst fühlst. 

  

 Hilft dir, deine Chakren und deine Aura, wie zum Beispiel die physische, emotionale, 

mentale und astrale Ebene auszubalancieren und zu reinigen. Deine Schwingung 

erhöht sich kontinuierlich. 

 

 Verbindet dich mit dem Bewusstsein und der inneren Weisheit der Mutter, der 

Intelligenz des Göttlich-Weiblichen, um zu lernen, Dinge aus einer anderen 

Perspektive zu sehen 

 

 Öffnet jedes Mal dein Herz ein bisschen mehr und bringt dein inneres Licht stärker 

zum Leuchten. Auch die Göttlich-Weibliche Kraft in deinem Schoß wird erweckt. 

 

 Hilft, alte Wunden, limitierende Glaubenssätze und Ängste in dir zu heilen und 

aufzulösen und erhöht somit kontinuierlich deine Schwingung und die Menge an Licht 

die du halten kannst (bzw. die du bist) 

 

 Entfernt und löst Blockaden und festsitzende Energien in deinem Energiefeld, im 

Zentralkanal, den Kundalini-Kanälen und sogar auf energetisch-körperlicher Ebene 

 

 Regelmäßig angewendet reinigt es kontinuierlich dein Energiesystem, dein Herz, 

deinen Geist und dein Bewusstsein immer mehr. 
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 Bringt dich in einen Zustand von mehr Ruhe und innerem Frieden. 

 

 Energetisiert und bringt mehr Fokus und Klarheit; trägt zur Verjüngung bei.  

 

 Bringt dich letztendlich in einen Zustand von Glückseligkeit und Gnade und Erfahrung 

des Einheitsbewusstseins, die unabhängig von den äußeren Umständen ‘sind’. 

  

 Öffnet dir Tür zu Erfahrungen von Samadhi, einem Bewusstseinszustand im Erfahren 

des Göttlichen, der über Wachen, Träumen und Schlafen hinaus geht.  

 

 Bringt in dir die maskulinen und femininen Energien in Balance und zum Ausgleich. 

 

 Kann tief gehende emotionale und körperliche Heilung auf allen Ebenen bringen, da 

auch dein Zellbewusstsein kontinuierlich in Einklang mit deinem Höheren 

Bewusstsein gebracht wird und so Ausrichtung in Einklang mit deiner Göttlichen 

Aufgabe erfährt.  

 

 Loslassen von Süchten und schlechten Gewohnheiten, nicht durch Dogma sondern 

durch inneren Bewusstseinswandel 

 

 Mehr Selbstliebe und Mitgefühl mit dir selbst und anderen 

 

 Heilung von tieferen inneren Wunden und Schmerzen, so dass du über die 

‚Geschichte deines Lebens‘ hinauswachsen bzw. hinausgehen kannst 

 

 Auflösung von Karma 

 

 Ein Berühren deiner tiefsten inneren Seele, so dass du dich selbst sehen kannst und 

das in die Welt bringen, was du wirklich bist. 

 

 Bringt verschiedene Aspekte des Göttlich-Weiblichen in dir zum Erwachen. 

 

 Die Workshops starten, soweit noch nicht geschehen, einen Prozess des Erwachens 

und der Bewusstseinsentwicklung und tragen, soweit bereits geschehen, zu einer 

Beschleunigung und Vertiefung bei.  

 

 Regelmäßige Praxis beschleunigt deine Heilung und Evolution, deine Schwingung 

und Fähigkeit zur Liebe erhöht sich kontinuierlich. 
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Wie funktioniert Divine Mother Kriya Yoga?  

Was erwartet dich im Workshop? 

Alles, was du dazu wissen musst, erfährst du in diesem 2-tägigen Einführungsworkshop. Du 

wirst Zeit in der Präsenz und Stille der Mutter verbringen, aber auch Teachings bekommen 

und Zeit für Fragen und zum Austausch haben. 

Du erfährst eine Initiierung in diesen Pfad des Lichts. Yvonne wird das Bewusstsein in 

deinem Herzen und deinem Schoß freisetzen und Siegel in den Chakren öffnen, so dass der 

Strom der Mutter beginnen kann, so ungehindert wie möglich durch dich zu Fließen. 

Während des Workshops wirst du auch Übertragungen von Shaktipat, Pranapat und 

Shivapat erleben, die dazu beitragen, dein Bewusstsein zu erweitern und dich deiner wahren 

Natur näher bringen. Shaktipat ist eine Übertragung von Heilenergie, der Göttlichen Gnade; 

Pranapat erweitert und expandiert das Bewusstsein deines Atems und Shivapat ist das 

Teilen des unendlichen Seelenbewusstseins durch Yvonne. Außerdem wirst du eine 

Heilübung zum Heilen einer Urwunde, der ersten Trennung von der Mutter, erfahren. 

 

Du lernst außerdem, wie du tief mit dem Bewusstsein der Mutter mit Hilfe einer Essenz 

arbeiten kannst. Eine Essenz ist in der Workshop-Gebühr enthalten, weitere können 

erworben werden. 

 

Am Ende des Workshops hast du einen Weg betreten, den du für dich so intensiv nutzen 

kannst wie du möchtest um mehr Bewusstheit, Heilung, Transformation und 

Meditationspraxis zu erfahren.  

 

Investition für den Einführungs-Workshop: 320,- EUR 

Dies umfasst:  

- Initiationsgebühr: 108,- EUR (muss einmalig beglichen werden) 

- Workshop-Gebühr 

- ein Fläschchen Mutter-Essenz 

- Getränke und Snacks 

- 19% MwSt.  

 

Kontakt: 

Yvonne Hrdy 

Divine Mother Healing 

 

Volkartstr. 67a | D - 80636 München  

Tel.: 089 / 32 21 21 60 | Email: yvonnehrdy@hotmail.com  

Website: www.yvonne-hrdy.com 
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