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Symbol das Göttliche- orange leuchtend Mutterplanet 

Und wir fühlen, dass dieses Symbol „das Göttliche" uns erinnern lässt, wer wir sind. 
Göttliche Wesen ausgerüstet, mit einer göttlichen Macht, dem freien Willen, der uns zu 
Schöpfer unseres Lebens macht. Vielmehr ist möglich, es hilft uns unser Potential zu 
entfalten und zu leben. 

 

 

Symbol Heilung – Gold leuchtend, Planet Pluto 

Und wir fühlen, dass dieses Symbol der „Heilung“ alles Heilen kann, von der tiefe 
unserer Seele, bis hin in andere Existenzen. Es kann erreichen, was uns als Mensch 
nicht möglich ist, denn es enthält die Göttliche Gnade, welche über jede Grenze und 
Möglichkeit hinaus heilen kann. 
 

 

 

 

Symbol Liebe – rosa leuchtend, Planet Venus 

Und wir fühlen, dass dieses Symbol der „Liebe“ uns hilft, alles was uns begegnet, aus 
dem Blickwinkel der Liebe zu betrachten. So dass unsere Herausforderungen zu 
Chancen werden, unserer Widersacher zu Lehrer und wir vergeben können, uns selbst 
wie anderen. 
 

 

 
 
 

Symbol Freiheit – hellblau leuchtend, Planet Saturn 

Und wir fühlen, dass dieses Symbol der „Freiheit" uns frei macht von alten 
Glaubenssätzen, wie wir unser Leben leben sollen. Es macht uns frei in unseren 
Gedanken, frei von Menschen oder Dingen die Versuchen Macht über uns zu haben. 
Es hilft uns loszulassen was uns nicht mehr dient. 
 

 

 

 

Symbol Weisheit – weiss leuchtend, Planet Jupiter 

Und wir fühlen, dass das Symbol „Weisheit“ uns hilft, Stille zu werden um uns mit der 
Quelle der Liebe zu verbinden, in welches alles Wissen gespeichert ist, welches wir 
brauchen für unser tägliches Leben um weise, bewusste Entscheidungen treffen, 
welchen Weg wir gehen wollen, was uns  gut tut und was wir meiden wollen. 
 

 

 

 

Symbol Frieden – königsblau leuchtend, Planet Odeon 

Und wir fühlen, dass Symbol des „Friedens“ in uns den wahren, tiefen Frieden erschafft, 
welcher unabhängig von äusseren Umständen ist. Er lässt uns ruhig werden, im 
Vertrauen, dass alles was uns begegnet seinen Sinn des Lernens, und der 
Weiterentwicklung hat. Tiefer Frieden, der uns schult im Annehmen von dem was ist, 
ohne Hader, um es zu leben in unserer bestmöglichen Form. 
 

 

 

Symbol Mitgefühl – Rot leuchtend, Planet Mars 

Und wir fühlen, dass dieses Symbol des „Mitgefühls“ und uns Kraft und den Mut gibt, all 

jenen an die Hand zu nehmen, welche noch unbewusst sind, noch zerstören und Unheil 

anrichten. Das Mitgefühl erkennt. „Vergib ihnen, denn sie wissen nicht was sie tun“, es 

macht uns geduldig, wohlwollend und tragend. 
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Symbol Spiritualität – violett leuchtend, Planet Neptun 

Und wir fühlen, dass dieses Symbol der „Spiritualität“ uns ermächtigt unsere 
Bestimmung zu leben und unseren eigenen inneren Weg zu gehen. So dass wir mutig 
zu unserer Wahrheit stehen, können, sogar wenn unserer Nächsten uns nicht 
verstehen. Mehr noch, sogar uns verurteilen und uns zurückweisen. Es erlaubt uns so 
zu sein und zu leben wie wir sind, indem wir unsere Begabung, Fähigkeiten und 
Freuden leben. 
 

 

 

Symbol Philosophie – Regenbogen leuchtend, Planet Platon 

Und wir fühlen, dass dieses Symbol der „Philosophie“ in uns die Liebe zur Weisheit 
entfacht. Es lässt uns streben nach immer höheren Weisheiten, nach Weiterentwicklung 
und Heilung. Die Philosophie lässt uns den Blick nach innen richten, um uns zu 
ergründen, uns zu finden, damit wir die Zusammenhänge des Lebens verstehen 
können, warum und wieso Dinge geschehen. 
 

 

 

Symbol Natur – grün leuchtend, Planet Avron 

Und wir fühlen, dass dieses Symbol der „Natur“ unmittelbar eine tiefe Verbindung und 

ein Austausch, zwischen uns und den Kräften der Natur erschafft. Die heilenden 

Substanzen der Pflanzenwelt können so in unseren Körper übertragen werden. Unsere 

Liebe und Dankbarkeit wirken im Austausch mit der Natur und allem Leben, darin Kraft 

zur Heilung. 

 

 

 

Symbol der Erdung – braun leuchtend, Planet Erde 

Und wir fühlen, dass Symbol der „Erdung“ uns erinnern lässt, an die Liebe zur Erde- 

warum wir hier sind. Es entfacht in uns das Gefühl, dass wir nicht durch unser Leben 

eilen sollen. Es macht uns bescheiden und genügsam.  So können wir auch wieder die 

Seele der Mutter Erde Gaia war nehmen. Auf das wir mithelfen sie zu Heilen und sie 

wieder in ihre Balance führen. 

 

 

 

Symbol Himmel und Erde – gelb leuchtend, Planet Merkur 

Und wir fühlen, dass Symbol „Himmel und Erde“ uns hilft, den Himmel auf die Erde zu 

bringen. Das wir nicht blind durchs Leben gehen, so als hätte das Weltgeschehen 

nichts mit uns selbst zu tun. Was im Innen so auch im Aussen. Es ermutigt uns, unsere 

Themen anzuschauen, den Himmel in uns zu erschaffen, damit er sich im Aussen, auf 

der Erde, offenbaren kann. 

 

 

 

Symbol „Seele und Geist“, kombiniert mit Himmel und Erde – gelb 

leuchtend, Planet Merkur 

Und wir fühlen, dass dieses Symbol „Seele und Geist“ zusammen mit der Kraft von 

„Himmel und Erde“ wie eine Antenne wirkt. Es verstärkt die Verbindung zu den 

geistigen Welten. Es lässt uns erinnern, dass wir eine Geistseele sind, im Moment 

wohnend in einem Körper. Dieses Symbol hilft unsere Wahrnehmung zu schärfen für all 

die geistigen Helfer, die uns unterstützen und beschützen in unserem täglichen Leben. 

 

 

 

 

 

 


