DNA-Code:
LEL

4 Orientierung

Elemente:
Luft, Erde, Luft
Thema 2: der Pfad
Weites Land.
Oﬀenes Land in Erwartung.
Gebe der Sehnsucht in dir nach und ziehe weiter.
Das weite Land, es nimmt dich auf.
Ziehe hinaus, um zu begegnen.
Ziehe hinaus, um zu erfahren.
Deutung der Karte:
Mäanderförmig führt dich dein
Weg durchs Leben. Nichts ist so
beständig, wie die Veränderung.
Nach jeder Abzweigung wandelt
sich das Land. Unerwartete Ereignisse häufen sich und du fragst
dich an jeder Abzweigung, welche
die richtige wäre. Entscheidungen
musst du treﬀen, doch welche bringen dich weiter und welche nicht?
Kennst du diese Situation in deinem Leben?
Was triﬀt aktuell auf dich zu?
Welche Entscheidungen stehen
an?
Wohin soll dein Weg dich bringen?
Und die entscheidende Frage lautet: Worauf kannst du bauen, wie
kannst du dich orientieren?
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Dann ebnet sich der Weg. In nahezu gerader Linie verläuft er genau auf jenes Land zu, nach dem du dich seit jeher gesehnt hattest. Ja, genau, diese innere Sehnsucht nach Lebendigkeit und
Erfüllung ist es, die dir wie ein innerer Kompass den Weg gewiesen hatte. Nicht immer war dir dies bewusst. Doch immer dann,
wenn du dich davon hast leiten lassen, hatten die Entscheidungen
sich als richtig erwiesen. Unerwartete Wendungen, die dir im ersten Moment wie Schicksalsschläge erschienen waren, haben sich
nach und nach als segensreich herausgestellt.
Deine innere Stimme, die im Einklang mit den Lebenskräften erklang, das war der goldene Kompass, der dir die nötige Orientierung gab.
Und siehe, wo dieser Weg dich hinführt! Er mündet in der lichten
Mitte der Mutter Erde. Er leitet dich genau dorthin, wo die Helix
der DNA sich öﬀnet und der Urcode zu wirken beginnt. Damit eröﬀnet sich alles für dich. Der Urcode erschaﬀt für dich ein neues
Land, ein heilsames Feld. Die Mutter Erde umhüllt deinen neu entstehenden Lebensraum wie einen Embryo. Sie nährt und behütet
dich. Und du erlebst, wie sehr ihre Stimme im Einklang mit deinen
wahren Sehnsüchten erklingt.
Das Spiegelbild: 40 Vereinigung
Die Orientierung auf deinem Weg spiegelt
sich an der Vereinigung wider. Dies ist die
Vereinigung deines gesamten Wesens mit
deinem eigenen Herzen. Der Pulsschlag deines Herzens ist im Einklang mit dem Pulsschlag der Mutter Erde. Vor allem dann, wenn
du die grundlegende Aufgabe auf dem Weg
der Liebesﬁndung gelöst hast: Die Aufgabe
der Selbstliebe.
Wenn du all das in dir liebst, was du tatsächlich bist, beginnst du die Stimme der Mutter
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Erde zu hören. Sie kennt jeden Weg. Und ihre leitende Stimme
gibt dir Orientierung und Sicherheit.
Der Weg: 52 freier Flug
Das, was du bislang geglaubt hattest, verliert
seine Gültigkeit. Die Lebenskräfte der Mutter
Erde klären deinen Geist. All das entschwindet dir und ﬂießt von dir ab, was du in deinem
Gepäck unnötig mitgetragen hattest. Dein
geklärter Geist erkennt den Weg vor dir und
ﬁndet seine neue Orientierung. Du bist bereit
für deinen freien Flug.
Blicke nicht zurück! Lass das, was war, endgültig hinter dir. Vergangene Ereignisse färben sich mit einem befreit erlösenden Farbenspiel. Aus der alten Welt wird eine neue
geboren, die sich allmählich erhebt und reale
Gestalt annimmt.
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