
Rad zum Verständnis des Lebens 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Was wir von der indianischen Kultur und den Kulturen  der alten Völker lernen, ist zyklisch. 
Die Grundlage ist der Kreis, das Rad. Darum gibt es auch nie eine einfache, lineare (ein-
fältige) Antwort auf eine Frage, sondern immer mindestens eine neun-fältige; eine in jeder 
der acht Richtungen des Medizin Rades und eine im Zentrum, dem Ort, von dem wir 
bewusst die anderen acht Richtungen wählen können. Als bewusstes Wesen aufzuwachen 
bedeutet ins Zentrum zu kommen.  

Gültige Landkarten kennen lernen 
und mit ihr unterwegs sein, für mein 
Selbstwachstum als Mensch. Ich bin 

ein Energiewesen, das nach den 
Energiegesetzen des Universums 
funktioniert. Die wichtigste Karte 

kommt aus der Kindheit.  
Ich bin hier auf dieser Erde um diese 

Karte zu erneuern.  

 

 

Die Alchemie des Lebens 
verstehen lernen, den 

bewussten Einklang mit den 
heiligen Gesetzen. So schnell 

wie möglich  das eigene 
Schmerzspiel vertraglich 
ändern. Aus Karma wird 

Dharma.  

Die Balance von 
männlicher und weiblicher 

Energie anpirschen. 
Energietänzer werden und 

atmen lernen. Ursache 
meines Lebens sein.  

Zum richtigen Zeitpunkt am 
richtigen Ort sein. 

Ganz in der Gegenwart 
ankommen durch das 

Umreichen der 
Veränderung. 

Wissen und Kraft aus dem 
Körperwissen beziehen 

und mich selber als 
geheimnisvolles Wesen 
gebären. Das ist Magie,  
I-magi-nation: ich bin der 

Zauberer und kreiere 
meinen eigenen Kreis der 

souveränen Kraft. 

Und darum gehe ich rund 
ums Lebensrad, um heraus 

zu finden wer ich bin. 
Indem ich im Alltag bewusst 

werde und aufwache.  
Meine Kinder-

Überlebensstrategien lege 
ich ab und fange an, mein 

eigenes Leben meines 
Herzens zu leben. Ich 

erschaffe meinen eigenen, 
wohlklingenden Klang im 
Orchester aller Wesen. 

Sehnsucht des Herzen 
nähren. Ganz heimisch 

werden. Das erwachsene Kind, 
das mit den 5 Welten im 

Einklang und Frieden lebt,  
auch mit all den Wesen  

der Spirit-Welt. 

Bewusst träumen lernen. 
In der Tonalen & als Krieger 

in der Nagualen Geist-
Dimension. Mein Leben so 

gestalten, dass es mir 
Erfüllung, Sinn, Freude und 

Bedeutung gibt. Das 
Abenteuer ist eine 

Pilgerreise zu mir selbst. 
Hinter der Angst liegt mein 
Heil und meine Erweiterung 
meines heiligen Traumes. 

Mit dem Feuer der 
Begeisterung meinem 

Leben Sinn und 
Bestimmung geben. 

Unterwegs zum Licht sein, 
Bewusstsein, Schönheit 

und funktionierendes 
Wissen finden. Die Vielfalt 

meiner Sexualität in 
Vielfalt mit dem Leben 

teilen. Ins Leben 
reinspringen und das 
Unmögliche wagen. 

Meine Lebensenergie, mein 
Orende erhöhen, mit Ki, Prana, 

Chuluaqui-Quodoushka Energie. 
Herausfinden wo meine grössten 

Energielöcher sind. Ich lerne, mein 
bedürftiges, kleines Kind selber  
zu heilen und mache aus dem 

manipulierendem, rachsüchtigen, 
lebensfeindlichen Erwachsenen 

einen autonomen, 
selbstverantwortlichen, reifen  

Er-wach-ten.  

Bedingung
slose Liebe 

 

Familien 
Liebe 

 

Spirituelle 
Liebe 

 

Kindsfeuer 
Liebe 

 

Lust und  
körperliche 

Liebe 
 

Fantasie 
Liebe 

 Kinder-Liebe 
 falling in love 

 

Beziehgebungs 
Liebe 

 

Rad der Liebe 
Im Zentrum: Selbstliebe, 

kosmische universelle Liebe 
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