
Medizinraderweiterung 

20. Stein - Der Mond des langen Schnees 22.11.-21.12.  

 

Ein weiterer Hinweis in diesem Stein könnte die Leichtfertigkeit sein. Wenn irgendetwas zu 

leichtfertig entschieden worden ist, könnte es augenblicklich auf dich zurückfallen, um dich in deiner 

Entwicklung voranzubringen. Im Lebensrad des Medizinrades sind wir ja gegenwärtig im Reich der 

Weisin/ der Weise. 

Überdenke deine Entscheidungen, die du einst getroffen hast, sei es die Entscheidung, eine 

Beziehung einzugehen, einen Job anzunehmen, einen Vertrag zu unterschreiben oder sogar ein 

Versprechen gegeben zu haben, oder du hast sogar Treueschwüre, Gelübde oder Eide geleistet. 

Hast du dies aus Leichtfertigkeit getan, ohne über die Konsequenzen nachzudenken? 

Du kannst alte Versprechen zurücknehmen, die jetzt vielleicht eingefordert werden oder du stehst zu 

deinen Versprechen, die du gegeben hast. Eventuell muss ein Versprechen ebenso erneuert werden. 

Die Lernaufgabe hier besteht darin, die Fähigkeit der Besonnenheit in dir zu entwickeln. 

Die Leichtfertigkeit gehört zu den Untugenden und Schattenseiten in uns, die schnell in eine 

Selbstüberschätzung gehen können.  

Was soll schon passieren? Was kann mir schon passieren? 

Du setzt alles aufs Spiel. 

Gehst du ebenso mit deiner Gesundheit leichtfertig um? 

Überprüfe dich, in welchem Bereich du leichtfertig bist und heile diesen Schatten in dir. 

Integriere die Besonnenheit und die Ernsthaftigkeit in dir, denn dein Handeln und dein Denken haben 

ernsthafte Konsequenzen für dich und andere. 

Es wird augenblicklich Zeit, Verantwortung für alles zu übernehmen und die Weisin/den Weisen in dir 

zu integrieren. 

 

 

 

 

Bewusstseinsstein- Obsidian 

 

 

Obsidiane werden als tiefste Seelenspiegel bezeichnet. Denn sie können das Tiefste aus deinem 

Unterbewusstsein hervorholen und vergangene Schocks und Traumata, wie auch Beziehungstraumata (vielleicht 

das deiner Eltern) lösen. Der Obsidian hilft dir dabei, sich mit Erfahrungen aus der Vergangenheit 

auseinanderzusetzen und aus ihnen zu lernen. Auch wenn der Obsidian schwarz ist, so steckt doch das Licht in 

ihm, weil er ein vulkanisches Glas ist, welche die Erdenergien in sich tragen. 

Plötzliche Veränderungen, die sich explosiv zeigen können, gehören zum Leben. Sei nicht wütend auf 

Veränderungen, sondern nehme sie an und lerne daraus. 



Erkenne das Gute in all deinen Erfahrungen. 

Was kannst du aus ihnen lernen? 

 

Er kann dich ebenso dabei unterstützen, eine lichtvolle Entscheidung zu treffen und nicht aus Leichtfertigkeit. 

Ebenso schützt er dich vor falschen Freunden, Verwünschungen und schwarzer Magie, denen du ausgesetzt sein 

kannst. Er kann dir helfen, dies schneller zu erkennen und abzuwehren. 

Der Obsidian ist wie ein Spiegel aus Glas, alles, was dir zugefügt wird und wurde, fällt wieder an den Ursprung 

zurück. 

Wer mich verletzt, verletzt sich selbst. 

Aber umgekehrt ist es genauso, also achte darauf, dass du niemanden verletzt. 

 

 

Bewusstseinspflanze – Schwarzfichte 

 

Die immergrüne Schwarzfichte gehört zu den heiligen Bäumen. Vielleicht fordert die Fichte dich jetzt auf, dich 

wieder in den Wald zu begeben, um den Stress und traumatische Ablagerungen in dir abzubauen und dich wieder 

zu erden. Denn er hat eine positive Wirkung auf dein Nervensystem und reinigt dich auch von „Dunkelheit“ in 

und um dich. Es darf alles in dir abfließen, lasse dich reinigen.  

Wenn du zu viel Negativität aufgenommen hast, bist du vergiftet. Hier kann auch eine Räucherung mit 

Fichtenharz helfen, da es eine desinfizierende Wirkung hat. 

Es wird gerne bei Hausräucherungen angewendet, um vor negativen Kräften zu schützen, hat aber auch 

reinigende und keimtötende Eigenschaften. 

Fichtenharz ist der Weihrauch des Waldes. 

Reinige deine Räume, die verunreinigt wurden und finde deine Durchsetzungskraft wieder, die Schwarzfichte 

unterstützt dich dabei. 

 

 


