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Wie die Sonne 
das Licht des Tages ist,

so ist auch die Seele das Licht 
des wachsenden Körpers. 

Und wie der Mond
das Licht der Nacht ist, 

so ist auch die Seele das Licht 
des schlafenden Körpers.



Die Seele liebt in allen Dingen das diskrete Maß. 

Deshalb soll sich der Mensch in allen Dingen 

selbst das rechte Maß auferlegen. Tu deiner Seele

etwas Gutes
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Wir müssen auf die Stimme 

unserer Seele hören, 

wenn wir gesunden wollen.

Aronstab (Arum)

Aronstab hat eine gleichmäßige und wohl-
tuende Wärme, wie die Sonne nach ihrem 
Aufgang sanfte Wärme und wie der Tau im 
Sommer vor Tagesanbruch Milde besitzt. Er 
ist wie ein liebenswürdiger Mann, der auch 
Gefahren erträgt und deshalb Wohlstand 

erlangt.

 



Des Menschen Heimat ist Gott, 
und dem Geheimnis von Gottes Liebe verdankt er 
seine Entstehung. Der Mensch ist ein Bild Gottes

und ein Partner aller Schöpfung.
So war es Gottes Plan von Anfang an.  

Betonie
 (Betonica officinalis)

Die Wärme der Betonie hat eine 
anziehende Natur. Wer durch 

bezaubernde Worte so in Liebe 
entbrannt ist, soll immer Betonie 
bei sich haben, und es wird ihm 

besser gehen.

 



Dinkel  
(Triticum spelta)

Der Dinkel ist das beste Getrei-
de, und er ist warm, kräftig und 
milder. Er bereitet dem, der ihn 
isst, Wohlbehagen und rechtes 
Blut, und er macht frohen Sinn 

und Freude im Gemüt.
 

Du musst dich mit 
ganzer Herzkraft sammeln, 
auf eines konzentrieren, 

damit du nicht dieses dein Herz 
an die Wechselhaftigkeit 

rastloser Gesinnungen gewöhnst.
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Die Seele liebt ihren Leib und hält ihn für ein Gewand 
für die Freude und einen schönen Schmuck. 

Sie hat ihre Freude daran, 
in ihrem Leib schöpferisch tätig zu sein.

 




