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EISBÄR 
 
 
 

• Weiße Pracht, ein König seines Landes und seiner Umgebung. 
• Er hat keine natürlichen Feinde und das ist seine Stärke. 
• Er schützt und behütet dich, gibt dir Stärke, um bestimmte Projekte durchzuführen  

und auch um „am Ball zu bleiben“. 
• Er sendet seine heilende Energie aus. 
• Er reinigt deinen spirituellen Pfad, sodass du gefahrenlos,                                                 

sicher an dein Ziel gelangst. 
• Er spendet dir lichtvolle Energie und ebnet dir den Weg,                                                       

räumt alles aus dem Weg, was dich behindern könnte. 
• Er sammelt die Energie seiner Heimat, seiner Umgebung und filtert diese Energie, 

sodass nur noch die klare und reine Energie bleibt.                                                           
Er bündelt diese Energie und gibt sie an Dich weiter. 

• Er lebt auch im Element Wasser, das die besondere Aufgabe hat zu reinigen.                               
Rufe ihn bei allen Reinigungsprozessen und Erneuerungsprozessen. 

• Er trägt die Schwingungsfarbe türkis in sich. 
• Besonderen Bezug zum Nabelchakra. 
• Er vereinigt die weibliche und männliche Seite in dir. 
• Seine heilende Energie der Lichtseele wirkt sich positiv auf den gesamten 

Wasserhaushalt aus, auf alle Harnleitenden Organe. 
 

 
 
Er hat eine ganz spezielle Art unangenehme Dinge von sich fern zu halten, rufe ihn und 
kuschle dich in sein weiches, schützendes Fell und alle Unannehmlichkeiten und unguten 
Gefühle schüttelt er von Dir ab. 
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ADLER 
 
 
 

• Weitsichtigkeit. 
• Den Blickwinkel verändern. 
• Eine andere Position einnehmen, um genauer hinzuschauen. 
• Fokussieren. 
• Ziel erfassen ~ ansteuern ~ Aufgabenstellung sicher erledigen. 
• Klarheit erlangen über die wesentlichen Bestandteile des eigenen Lebens. 
• Freiheitsgefühl. 
• Lebensfreude. 
• Lebt im Element Luft = Leichtigkeit am eigenen Leibe erfahren. 
• Hilft bei außerkörperlichen Erfahrungen. 
• Wegbereiter für spirituelle Lebensaufgaben. 
• Höhen und Tiefen bewältigen, den Berg erklimmen, um dort bei freier Sicht auf alle 

Dinge einen neuen Weg einzuschlagen, der die ultimative Freiheit bedeutet,                    
die innere Freiheit. 

• Heilende Kräfte sitzen bei den Adlern in den einzelnen Federn, sie besitzen magische 
Kräfte und können für Heilungsrituale eingesetzt werden. 

• Mit einer Adlerfeder und Weihrauch oder Zitronengras das Heim reinigen. 
• Schwingungsfarbe ist LICHT, lichtvoll und strahlend, so strahlend wie die Sonne am 

Himmelszelt. 
• Besonderer Bezug zum dritten Auge. 
• Seine heilende Energie der Lichtseele hat einen positiven Einfluss auf die Augen, 

Netzhaut, Sehnerv usw. 
 
 
Adler sind kraftvolle und äußerst präzise handelnde Tiere, Kopfmenschen können mit der 
Kraft und der heilenden Energie der Adler ihr Herz weit öffnen.  
Sie haben alles im Blick und nichts entgeht ihnen,  
sie stehen im engen Kontakt mit den Ahnen und übermitteln deren Botschaften.    
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PUMA 
 
 
 

• Hellhörigkeit. 
• Schärft deine spirituellen Sinne, sonders die des Hörens und auch des Fühlens. 
• Durch seine Tasthaare kann der Puma deine Stimmungen gut erkennen. 
• Er hilft dir dabei, wenn du dich öffentlich präsentieren, artikulieren musst. 
• Er hat einen besonderen Bezug zum menschlichen Sprachzentrum und seine Energie 

kann bei Sprachstörungen, wie stottern, lispeln usw., helfen. 
• Er ist ein Einzelgänger und bewahrt dich vor Isolation. 
• Er ist Tröster und begleitet Menschen, während einer Trauerphase. 
• Er bringt Freude in deine Träume und öffnet dein Herz für die einfachen Dinge im 

Leben. 
• Er weiß sich zu wehren und  hilft dir dabei dich durchzusetzen, besonders verbal. 
• Seine Schwingungsfarbe ist Türkis, Orange, Gold und Silber. 
• Seine heilende Energie der Lichtseele wirkt sich positiv auf unser Sprachzentrum, 

Kehle und Stimmbänder aus. 
• Er hat einen besonderen Bezug zum Herzchakra. 

 
 
Er ist stark und schnell, wendig und behände. 
Er ist ruhend und friedvoll. 
Er ist ausgleichend. 
Er ist ein Beschützer und handelt nach seinem Instinkt. 
Er hat immer seine Umgebung genau im Blick. 
Er ist furchtlos. 
Er ist geschmeidig und elegant. 
 
All diese Eigenschaften  schwingen zusätzlich als heilende Energie in seiner Lichtseele, 
mache dir diese Eigenschaften zu nutze und rufe ihn, wann immer du ihn brauchst, fühle seine 
Stärke und wie sich seine Muskeln im Körper bewegen, er nimmt dich mit auf seine Reise, er 
begleitet dich bei deiner Meditation und trägt dich auf seinem Rücken über Hügel und Berge, 
durch saftige Täler, er lässt dich die unbändige Freiheit spüren, er lässt dich erfahren, was 
Stille und ALL EIN SEIN bedeutet.  
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