
Dabei erzählt das Märchen vom Teufel mit den drei goldenen Haaren den Weg des Jünglings 
(den männlichen Part), der – um seine Geliebte zu gewinnen – sich den Gefahren von Licht 
und Schatten stellt und seine Prüfungen besteht … im Reich des Teufels mithilfe der 
gewitzten Großmutter, die dem Unhold seine drei goldenen Haare (und die Weisheit, die in 
diesen steckt) stiehlt. Der Jüngling kann das Reich der Tiefe mit diesem Wissen verlassen und 
erhält als Belohnung seine Braut und materiellen Dank der drei verzauberten Reiche, welche 
er auf seinem Weg durchquert und mit denen er das Erfahrene teilt! 

 
https://pixabay.com/de/illustrations/hinweis-resultate-acht-semiquaver-1841098/#_=_ 

 

Im Märchen Frau Holle wird Marie (der weibliche Part) beschrieben, die sich den an sie 
gerichteten drei Bitten/Hilferufe nicht verwehrt, sie gekonnt mit ihren Kräften ausführt und 
damit die Aufgabe der liebevoller Demut für das Not-wendige Tun erfüllt. Dafür wird sie 
„golden“ entlohnt (= neues Paradigma).  
Ihre  Gegenspielerin hingegen, die sich nur als Trittbrettfahrerin erweist und faul, gefräßig 
und dumm lediglich nach dem Golde strebt, erhält ihren Lohn in verdientem „Pech“ (altes 
Paradigma). Sie wollte sich das Wissen um die Dinge erschleichen, was fehlschlug - und 
damit den weiblichen Weg ad absurdum führt, der sich um Authentizität im eigenen 
Erfahren/Erleben drücken will. 
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Es verbinden sich in besonnter Salzlösung: 
16.02.2015 Arsenicum jodatum Nr. 24 Mineralsole Nuhrovia mit Phosphosiderit und Schörl; 

22.05.2017 mit zwei Perlen Okoubaka D2, DHU ergibt die Botschaft: 
Minus x Minus = ergibt Plus  

21.09.2018 mit einem Tropfen monoatomischem Rhodium Institut Blaubeerwald  
= Aussöhnung mit Mephistopheles … der Kraft, die Böses will und Gutes schafft! 

15.04.2019 mit einem Tropfen Sud aus Zigarrenblättern (Kuba) vom 31.03.2019 sowie  
22 Tropfen Herrscher, Große Arkana des Tarot = Das Herz in der Mitte ist er  

der schützende Rahmen, damit sich Entwicklung/Reife vollziehen kann!  
Er hat die Ahnenkräfte in Würde integriert. 

15.04.2019 geben sich abrundend hinzu elf Perlen Cantharis Blasen-Globuli Wala: 
 

Authentische Schönheit von gelebten Gefühlen in umgesetzten Impulsen … 
 Erfahrungslernen  vereinigt beide Qualitäten  
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