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Da ich einen sehr tollen Vortrag im Umwelthaus in Worms gehört habe, was die Schildkröte mit
der Erde un den 13 Zeichen auf ihrem Panzer verbindet, möchte ich ihnen dieses besondere
Krafttier vorstellen da es transformation bedeudet und nicht nur das.
Im indianischen bedeutet die Schildkröte, Beständigkeit, Weisheit, Gesundheit, Beharlichkeit,
Gemütlichkeit und Freundschaft, Schutz, sie repräsentiert die Mutter Gaya (Erde).
Sie ist alt und Weise und in ihr steckt die Harmonie des Universums.
Wenn sie dieses Tier zum Krafttier habeen spiegelt es ihnen, das sie sich mit einem Panzer
umgeben und sich vor negativen Energien schützen. Andere Menschen bewundern sie , da
alles an ihnen abzuprallen scheint. Sie akzeptieren Trauer und Stärke und halten sie in
Balance. Aber, in der Tiefe in ihrem Herzen sind sie verletzlich. Sie versuchen mit beiden
Beinen die Vebindung zu Mutter Gaya zu halten und geben damit ihrem Leben eine neue
Richtung. Sie eilen nicht der Zeit voraus, sie lassen ihre Gedanken reifen.
Die Schildkröte sagt ihnen das Mutter Gaya sie ruft, sie sind ein Kind der Erde, das die
Schildkröte symbolisiert, die 13 Zeichen auf ihrem Panzer bedeuten Transformation.
Wenn es ihnen gelingt Körper-Geist und Seele in eine Einheit zu bekommen werden sie alt,
weise und sehr glücklich.
Wenn ich die Drei und die Eins zusammenführe habe ich Vier:
Bedeutung: Die
Vier ist ein Mensch der sich seiner Unzulänglichkeiten bewusst ist. Die Erkenntnis hat zur
Folge, dass der Menschsich auf die Suchebegibt , um einen Ausgleich für die die
Unzulänglichkeitenzu finden.
Er hat sich als Individum erkannt, er weiss das es Unterschiede gibt, die sich ihm als Polaritäten
offenbaren, und erlangt die Fähigkeit zwischen Gut und Böse zu unterscheiden, er entwickelt
die Bereitschaft die Verantwortung für sich selbst zu übernehmen und Entscheidungen zu
treffen.

Die Vier ist das Symbol für die Ganzheitlichkeit
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