
                                                      Tagesausrichtungen, die uns dienlich sind. 
 

Sonntag: 

Es ist der Tag der Ruhe und Besinnung - sich bewusst entschließen - alles unüberlegte Handeln und alles gedankenlose Tun sollte von 

der Seele ferngehalten werden. Dies fördert die Reinheit des Herzens und die Verbindung zu den eigenen Seelenkräften. 

Zugeordneter Planet ist die Sonne - Erzengel Jophiel begleitet... 

 

Montag: 

Es ist der Tag des schaffenden Wortes - nur was Sinn und Bedeutung hat, soll von den Lippen desjenigen kommen, der eine höhere 

Entwicklung anstrebt. Missbrauch der Worte (des Gesprochenen) bewirkt eine Verschwendung der Lebenskraft. 

Zugeordneter Planet ist der Mond - Erzengel Michael begleitet... 

 

Dienstag: 

Es ist der Tag des Dienens - unser Handeln sollte an diesem Tag "bewusst nährend" für unsere Mitmenschen sein. Im Handeln sollten 

wir sorgfältig erwägen, wie wir dem großen Ganzen am besten entsprechen können - die richtige Tat, das Tun ist Thema. 

Zugeordneter Planet ist Mars - Erzengel Chamuel begleitet... 

 

Mittwoch: 

Es ist der Tag der Mitte und Orientierung - des Ausgleiches vom Innen und Außen! Achte auf Balance bei allem, was du tust! Darauf zu 

achten natur- und geistgemäß zu leben und nicht im äußeren Tand (Schein) aufzugehen, bringt den Fortschritt. 

Zugeordneter Planet ist Merkur - Erzengel Gabriel begleitet... 

 

Donnerstag: 

Es ist der Tag der Harmonie und Heilung (von Gegensätzlichem) - weder der einen noch der anderen Wahrheit Gewicht geben. 

Bewertung und Verurteilung (auch bei sich selbst) erkennen und sich davon loslösen. 

Zugeordneter Planet ist Jupiter - Erzengel Raphael begleitet... 

 

Freitag: 

Es ist der Tag des Lernens - möglichst viel vom Leben lernen. So sieht man sich und andere handeln - mit liebevollen Blicken, ohne 

Urteil und Wertung dem gleichen Ziele folgend - Erfahrungen zu sammeln, die nützlich sind für das Leben.  

Zugeordneter Planet ist die Erde - Erzengel Uriel begleitet...  

 

Samstag:  

Es ist der Tag der wesentlichen Gedanken - nach und nach lernen in deinen Gedanken das Wesentliche vom Unwesentlichen, das 

Ewige vom Vergänglichen und die Wahrheit von der bloßen Meinung zu scheiden. Dadurch öffnen wir uns für natürliche Wandlung. 

Zugeordneter Planet ist der Saturn - Erzengel Zadkiel begleitet... 


