
Heilerin



 

Im Zeichen Fische
Symbol: Fischblase

Hilfsmittel: Federstab, Räucherwedel
Jahreskreisfest Ostara

Idealistin



Mysteriös
Geheimnisvoll
Intuitiv
Poetisch
Lyrisch
Emphatisch
Spirituell
Meditative
Stille
Sensibel
Mitleidend
Subtil
Empfangend
Beschaulich
Fantasievoll
Einfallsreich
Hellsichtig
Anhänglich
Kosmisch
Kanal für spirituelle Botschaften
Verbunden mit allem Lebendigem
Ritualverbunden für die Lebensfeste
unaufhaltsam
flüchtend
Beeinflussbar, manipulierbar
naiv
irrational
abergläubisch
Spiritueller Snob

Charakter



Dieses uralte Ritual erlebt seit ein paar Jahren,
wohl gefördert durch die Rauhnächte ein Revival
in allen Haushalten. Früher war es hauptsächlich
in Religionsgemeinschaften bekannt und wurde
dort regelmässig zelebriert. Das Verräuchern von
Heilkräuter reinigt Luft und Räume von alten,
negativen Energien. Je nach Kraft die der
Heilpflanze zugeschrieben wird, wirkt sie
entsprechend auf uns und Raum. 
Am Einfachsten geht das Räuchern mit
Räucherbündel, in denen eine bestimmte Pflanze
oder Pflanzenmischungen zum Trocknen
zusammengebunden wurden.  Diese brennen
sehr gut und der Rauch kann leicht in die Ecken
der Räume gewedelt werden. 

Hilfsmittel: Räucherwedel



Du kannst die Räucherbündel selber wickeln oder
natürlich bestellen. Achte auf gute Qualität. Ich
kaufe meine gerne hier: www.räucherwelt.ch.

Hier findest du auch die Erklärungen der diversen
Düfte und Pflanzen und wofür du sie einsetzen
kannst. 

Ich finde es schöner mit diesen Bündel zu
räuchern statt mit Kohle. 



Vesica piscis (lat. für „Fischblase“) steht für eine
geometrische Figur, die die linsenförmige
Schnittfläche zweier gleich großer Kreise darstellt.
Diese geometrische Figur findet in der Sakral-
architektur häufige Verwendung und wird dort als
Mandorla (it. für „Mandel“) bezeichnet. Sie
umschließt mit ihren äußeren Konturen oftmals eine
Heiligenfigur. Auch als Ornament in Fenstern von
Gebäuden aus der Gotik wird sie verwendet.

Wenn der Kreis für eine in sich geschlossene Welt
und die Göttlichkeit steht, so bedeutet die
Überschneidung zweier Kreise eine Durchdringung
zweier Welten oder Wirklichkeiten. Dies ist die
Grundbedeutung der Vesica Piscis. Das Göttliche,
das im Kreis symbolisiert ist, dupliziert sich selbst,
teilt und trennt sich, bleibt aber mit seinem
Gegenstück in Verbindung, ganz so, wie dies Zellen in
ihrer Vermehrung zelebrieren.

Symbol: Fischblase

https://de.wikipedia.org/wiki/Latein
https://de.wikipedia.org/wiki/Fischblase_(Ornament)
https://de.wikipedia.org/wiki/Mandorla
https://de.wikipedia.org/wiki/Italienische_Sprache
https://de.wikipedia.org/wiki/Ornament
https://de.wikipedia.org/wiki/Gotik


Im Menschen tritt interessanterweise die
Mandorlaform überall dort auf, wo innere und
äußere Welt sich begegnen: In der Form der Augen,
des Mundes und auch der Vulva. Wir werden durch
die Überschneidung zweier Welten und
Wirklichkeiten in diese physische Realität
hineingeboren. So wird die Yoni im indischen Raum
zu einem Ausdruck göttlicher Kreativität.

In der christlichen Ikonografie ist eine Darstellung in
der Mandorla meist nur Christus, Maria und
Gottvater vorbehalten. Es gibt nur wenige Beispiele
anderer Heiliger. Dennoch ist die Mandorla kein
spezifisch christliches Symbol.



Was dich die Heilerin fragt:
Nimmst du dir Zeit für die Verbindung deiner
Spiritualität? Mittels welcher Praktiken?

Welche Personen inspirieren dich spirituell
und warum?



Schattenarbeit

Im Zeichen Fische geht es auch um
Geheimnisse und Lügen. Themen, die wir vor
uns selbst und anderen nicht gern zugeben. 
Benenne deine Ängste: 
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................

Was sind deine Geheimnisse oder sogar
Lügen?
.................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
 .................................................................................
..................................................................................



Was bedeutet geheilt sein für dich?
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................

Der Zugang zu den Heilenergien, sei es
emotionaler oder spiritueller Hinsicht ist
während der Fische-Zeit leichter. Jetzt ist es
einfach, sich mit dem höheren Selbst zu
verbinden und jegliche spirituellen Praktiken
sind sehr empfehlenswert. 

Schattenarbeit



Rituale
Räuchere mit Birkenblätter und trinke
Birkenblättertee
Intensivkur an Fische-Neumond:
Während zwei Tagen auf nüchternen
Magen 1 Liter Löwenzahntee aus
Blättern und Wurzel schluckweise
innerhalb einer Viertelstunde trinken. 
Meditiere
Mache ein Tarot
Achte auf deine Träume - notiere sie
Entspanne in der Badewanne mit
ätherischen Ölen und Kristallen
(Aquamarin, Türkis, Achat, Jade)


