
Justitia



 

Im Zeichen Waage
Symbol: geflügeltes Herz

Hilfsmittel: Kerze
Jahreskreisfest Mabon
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In der römischen Mythologie ist Justitia die Göttin der
Gerechtigkeit. 
In der Antike entspricht ihre Darstellung derjenigen
der Aequitas. Es geht auch bei ihr um Gleichgewicht,
die Waagschale,  mit deren Hilfe jedem das Seine
zugemessen wird, und das Füllhorn welches den zu
verteilenden Reichtum spendet. 
Doch ab dem Mittelalter und der Neuzeit wird Justitia
anders dargestellt: als Jungfrau mit Waage und
Richtschwert. 
Seit Ende des 15. Jahrhunderts wird die Justitia blind
bzw. einäugig, später noch deutlicher mit einer
Augenbinde dargestellt. Das soll Symbol sein für die
Unparteilichkeit, also das Richten ohne Ansehen der
Person. 
Die drei Attribute Augenbinde, Waage und
Richtschwert sollen somit verdeutlichen, dass das
Recht ohne Ansehen der Person (Augenbinde), nach
sorgfältiger Abwägung der Sachlage (Waage)
gesprochen und schließlich mit der nötigen Härte
(Richtschwert) durchgesetzt wird.

Mythologie

https://de.wikipedia.org/wiki/F%C3%BCllhorn


Die Waage der neuzeitlichen Justitia ist die Waage des
Richters, mit deren Hilfe Für und Wider gegeneinander
abgewogen wird und nicht mehr wie ursprünglich, dass
jedem das Seine zugemessen ist. Klingt ähnlich, bedeutet
aber nicht dasselbe....

Mythologie

In Frauenkreisen wird die Dame der Waage auch Frau der
Gerechtigkeit genannt oder L'épouse sacrée (Heilige
Ehefrau) oder Königin, denn Königinnen sind erfahren
genug, um ihre eigenen Grenzen zu erkennen, auf altes
Wissen zu achten und um Unterstützung anzunehmen. In
Zusammenarbeit mit vielen weisen Kräften und ihrer
Herzkraft kreieren sie Konzepte und Projekte, die das
Überleben ihres Clans und ihren Unternehmungen
sichern.  
 



harmonisch
ausgeglichen
diplomatisch
gerecht
grosszügig
klare Vision
treu
liebt das Schöne und Luxuriöse
lösungsorientiert
Kompromissbereit in ganzheitlichem Interesse
vereinigt Himmel und Erde, Geist und Materie
Emphatisch
künstlerisch
respektvoll
naiv
glaubt alles was die anderen sagen
nicht entscheidungsfreudig, will sich nicht auf eine Seite
stellen
harmoniesüchtig, sich selbst im Wege stehend bei
Konflikten
kann schwer einen Schlussstrich ziehen

Charakter



Das geflügelte Herz ist in der christlichen Symbolik
bedeutsam, sowie auch in der Sufi-Bewegung. 

Das Herz des Menschen neigt dazu, sich der Materie
hinzugeben, aber die Flügel des Geistes tragen es
himmelwärts. Es ist unsere Entscheidung, ob wir uns der
Schwerkraft des Irdischen ergeben oder ob wir uns
beflügeln lassen. 

Wenn man ein Herz genauer betrachtet, dann könnte es
auch als aus zwei Flügeln zusammengesetzt gesehen
werden. Mit nur einem Flügel, so die Botschaft, kannst du
nicht fliegen. Wir brauchen ein Paar Flügel, um uns gen
Himmel aufzuschwingen. Das flammende Herz steht für
die Wärme des Herzens, für die Leidenschaft der Hingabe. 

Auch und gerade an ein höheres Ziel.

Symbol: geflügeltes Herz



Einatmen, Hände zum Herz falten

Ausatmen Hände vor den Schossraum halten

Einatmen, Hände zum dritten Auge 
führen, Spitz des Herz zeigt nun nach oben

Ausatmen, Hände vor das Herz führen, 
Spitz zeigt nach unten
Einatmen, Hände bleiben vor dem Herz aber
der Spitz zeigt nach oben

Ausatmen, Hände zum Gebet falten

Wann habe ich mich das letzte Mal beflügelt gefühlt? Wie
hat sich das angefühlt?
Was war es, das mich begeistert hat? Wofür hat mein Herz
gebrannt?
Wo vermisse ich dieses Gefühl gerade? Was brauche ich,
um diese Kraft in meinem Herzen wieder zu wecken?

Diese Fragen könntest du dir angesichts des
 geflügelten Herzens stellen:

Hilfreiches Mudra

Shiva/Shakti Mudra versinnbildlicht die männliche und
weibliche Energie, die ins Gleichgewicht gebracht wird. 



Hilfsmittel: Kerze/die Flamme

Dein inneres Licht das leuchten darf
Dein Lebenslicht
Beinhaltet alle vier Elemente: Das Feuer, die Luft
die die Flamme nährt, der Wachs der sich
verflüssigt wie das Wasser, der Docht, der als
stabiles Element für die Erde steht. 



Was dich Justitia fragt:

Wie fühlen sich die Polaritäten in dir an?
Sind männliche und weibliche Energie
ausgeglichen?

Wie ist deine Vision von mehr Weiblichkeit in
deinem Leben?



Wie ist deine Vision von mehr Männlichkeit
in deinem Leben?

Wo und wie kannst du mehr Gleichgewicht in
dein Leben bringen?



Rituale
Gestalte deine Kerze für die dunkle Jahreshälfte. Mit Farben
oder farbigem Wachs, Kerzendekorationen, Kräuter usw.
Schreibe deine Intention für die zweite Jahreshälfte auf ein
Papier, zünde die Kerze an und verbrenne das Papier mit
deiner Intention (bitte mit erforderlichen
Sicherheitsmassnahmen)! Nicht gleich erlöschen, sondern
die Kerze die Intention aufnehmen lassen. 
Aktiviere deine Weiblichkeit. Gestalte einen Altar, suche
Bilder, Gegenstände, Songs, die dich inspirieren dazu. In
einem ruhigen Moment verbindest du dich mit den vier
Elementen und den vier Himmelsrichtungen. Frage dich im
Osten, dem Element Luft: Wie sieht meine weibliche Heilung
aus? Verstecke ich meine Weiblichkeit? Warum? Frage dich
im Süden, dem Element Feuer: Wo lebe ich leidenschaftlich
die Weiblichkeit? Frage dich im Westen, dem Element
Wasser: Lebe ich meine Intuition? Fühle in dein Herz, was ist
da drin? Bis wo kann ich gehen ohne zu werten. Wo schliesse
ich den emotionalen Wasserhahn? Frage dich im Norden,
dem Element Erde: Wie ist unsere Beziehung zu unserem
weiblichen Körper?
Aktiviere deine Männlichkeit in einem anderen Ritual, an
einem anderen Tag. Gestalte einen Altar, suche Bilder,
Gegenstände, Songs die dich inspirieren dazu. 



Rituale
Was bedeutet für dich die männliche Energie wenn sie
ausgeglichen ist? Frage dich dieselben Fragen wie beim
weiblichen Ritual, aber auf die Männlichkeit bezogen. 

Justitia bedeutet auch, sich selbst komplett anzunehmen mit
allem was ist, und so führen einige auch eine Hochzeit mit
sich selbst aus. Die eigenen Anteile in sich vereinigen um
komplett zu werden. Das kann ganz nach deinen eigenen
Vorstellungen gestaltet werden, mit Symbolen der
Männlichkeit und Weiblichkeit, die du auf einen Altar
zusammen bringst, feierst, isst, tanzt, singst, was auch immer
dir gefällt. 


