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Elementale 
 
Elementale sind Wolken aus abgespaltenen Gefühlen, die sich entweder an Menschen oder an Räume 
heften können – so genannte Astralschmarotzer. Diese Elementale kosten die Menschen Energie und 
führen dazu, dass man sich in bestimmte Gefühle „hineinsteigert“. Denn diese Gefühlswolken werden 
mit jedem Mal, wenn man diese Gefühle fühlt, stärker. Diese Wolken bauschen sich auf. Wobei diese 
Elementale – wenn sie an Orten gebunden sind – auch von anderen Menschen zurückgelassen worden 
sein könnten. Es handelt sich dann korrekt um die Gefühle anderer Menschen, die aber wie eigene 
Gefühle erscheinen, da man sie am eigenen Leib verspürt. 
 

LATERAN 
 
Festhalten an (alten) Gefühls- und Reaktions-Mustern. Demgemäß chronische 
seelisch-körperliche Krankheiten auf der Gefühls-/Emotions-Ebene. 
Deutung: Sich nicht von den Gefühlen und Emotionen, eigenen Ursprungs und 
solcher der Umwelt, überwältigen zu lassen. 
 
 
RISIS 
 
Neigung zu emotionalen Über-Reaktionen, Jäh-Zorn, aufbrausendes Gemüt 
Deutung: Zuweilen meinen wir, der Teufel steckt in uns, ein andermal sind wir 
wiederum lammfromm und wundern uns, daß wir so zornig sein konnten.  
Emotionale Reaktionen gehören wie das Atmen zum Leben. "Wohltemperiert" 
genossen läßt sich gut damit leben. 
 
NOMIL 
 
Aus einem Verhaftet-Sein und einer Schwerfälligkeit geleite ich Dich heraus in 
eine Leichtigkeit in einer neuen formfreien Gestalt. 
Deutung: Dort, wo der Emotional-Körper zur Ruhe gekommen ist, gestalte ich 
neue, harmonisch mit dem göttlichen Ursprung verbundene Schwingungs-
Muster. Ich bin somit die Kraft, die zu einem Quanten-Sprung führt. 
 
URUS 
 
Das Symbol Urus dient als Abschluss dazu, die positiven emotionalen Energien 
für einen Menschen oder an einem Ort zu manifestieren und zu stabilisieren. 
Indikation: Wachstums-Schwierigkeiten, Entwicklungs-Probleme. Menschen und 
Tiere an der Schwelle zu einem neuen Lebens-Abschnitt.  
Deutung: "Unter meinem Schutz gedeiht alles prächtig".  
 

 
 

ROTONDA  
ROTONDA verwenden Sie bei Verdacht auf Geister oder schw. Magie 

 
 

Räuchervorschlag:  
Legen Sie Räucherwerk ca. 5 Minuten auf die Symbole. Geben Sie das Räucherwerk dann 
nacheinander auf weißglühende Räucherkohle und räuchern Sie damit Ihre Wohnung, Arbeitsplatz 
oder Ihr Auto aus.  
Zuerst räuchern Sie mit reinigendem Räucherwerk (z.B. „Jenuri“ oder „Eventilo“ oder Salbei) und den 
Symbolen LATERAN, RISIS und NOMIL (oder auch das Symbol ROTONDA bei Anwesenheit von 
verlorenen Seelen/Geistern, damit diese sich transformieren. Reinigendes Räucherwerk auch auf 
ROTONDA bei dem Verdacht, dass Ihnen jemand absichtlich schaden will).  
Dann räuchern Sie mit energieaufbauendem Räucherwerk (z.B. „Feenlicht“ oder „Seelenbalsam“) und 
dem Symbol URUS.  


