
La femme sage



 

Im Zeichen Schütze
Symbol: Dreifaltige Göttin

Hilfsmittel: Pilgerstab
Jahreskreisfest: Yule

La femme sage



ausgeglichen
heiter
weise
geduldig
Herausforderungen annehmend
in die Tiefe sehend
erkennt Zusammenhänge in einem grösseren Kontext
naturverbunden
souverän
spirituell
ohne Angst
integer
bescheiden
einfach
geerdet
unkonventionell
sich akzeptieren wie sie ist
vertrauensvoll
 ins mit den Mysterien des Lebens
im Frieden mit dem Altern
verbittert
nachtragend
isoliert
manipulierend
konfus
Angst vor dem Altern
Paranoid
unzufrieden mit dem eigenen Körper
zu sehr mit dem Ego verbunden

Charakter



Hilfsmittel: Pilgerstab

Ein Pilgerstab kann ein Wanderstock sein oder
das dritte Bein, welches im Alter manchmal
notwendig ist. 

Im spirituellen Sinn kann es wie ein Zauberstab
sein, mit dem die Energien gebündelt und
geleitet werden können um gezielt wirken zu
können. 

Oder der Stab dient als Waffe, wie das
Sternzeichen Schütze mit Pfeil und Bogen daher
kommt. Sich selber behaupten können, für sich
einstehen, furchtlos unterwegs sein. 



Symbol: Dreifaltigkeit

Schon lange vor dem Christentum gab es die
Dreifaltigkeit. Dargestellt in der  jungen Frau,
dem Mädchen, der fruchtbaren Frau, der
Mutter und der weisen Alten. Oder den
sichtbaren Mondphasen: zunehmender
Mond, Vollmond, abnehmender Mond und
den entsprechenden Körperphasen. 

DAS Symbol für den Zyklus von Werden und
Vergehen im Jahreskreis. La femme sage
vereinigt das alles. La sage femme - die
Hebamme! Sie begleitet in den
Abschluss/Anfang
von Leben, Tod und Wiedergeburt



Gegenstände für Rituale
Für deine Feier, auf deinem Altar oder
Jahreszeitentisch zur Unterstützung und
Bewusstwerdung der Femme sage: 

Gestalte einen Pilgerstab, schnitze oder
verziere ihn, 
schmücke den Altar mit Adlerfedern, rufe die
Spinne, den Wolf, den Bär oder die Eule zu
dir als Krafttier, stelle eine Sanduhr auf um
bewusst zu machen wie die Zeit verrinnt,
Wurzeln, getrocknete Blumen, Holz

Edelsteine: 

Aragonit
Smaragd
Jaspis



Was dich die Femme sage fragt:
Wer willst du sein im Alter? Wo willst du
leben? 

Bist du im Frieden mit dem Prozess des
Alterns? Gibt es etwas, dass dich stört?



Was sind noch deine grössten Wünsche ans
Leben?

Wie reagierst du angesichts von älteren
Personen. Stört dich etwas?



Schattenarbeit

Ergänze so spontan wie möglich: 

Wo kann ich mich noch mehr in Harmonie
bringen?.....................................................

Wie kann ich das tun?
.........................................................................

Was sind meine Selbstzweifel?
..............................................................................

Wie kann ich meine eigene Schönheit und
Vollkommenheit besser anerkennen?
..........................................................................



Rituale

Gestalte einen Pilgerstab nach deinem Gutdünken. 
Mache eine Wasserzeremonie, aus der du wie neu
geboren hervor gehst. Alles abwäscht was zu deinem
alten ICH gehörte. Wie ein Phönix aus der Asche
stehst du neu da. 
Vielleicht magst du dir ein besonderes neues
Kleidungsstück kaufen oder ein Accessoire, welches
dich daran erinnert, dass jetzt die Zeit der femme
sage ist. 
Mache eine Meditation und führe dir Frauen vor
Augen, die gemäss dir eine femme sage verköpern.
Ältere Frauen, die ihr Ding machen, weise
vorausgehen, angstfrei sind, wie ein Fels in der
Brandung oder der Baumstamm, der auch im Winter
Stand hält. Eine Frau, die mit leisem, wissenden
Lächeln und viel Humor weder sich selbst noch das
Leben allzu ernst nimmt. 


