Mehr über die Geburtstags-Krafttiere jedes Menschen in dem Buch
»Mein Krafttier - schnell und sicher;
Von der Mystik der Zahl zum Krafttier des Menschen«

Das Wildpferd - Das Krafttier des Archetypus 5

Das Pferd gehört zu den ältesten Begleitern des Menschen, wie es die steinzeitlichen Höhlenmalereien
eindrucksvoll belegen. Das Pferd ist ein starker Sympathieträger, dessen sich anno dazumal die
Werbeindustrie zusammen mit den Attributen Freiheit und Wildnis bediente.
Freiheit, Kraft, Ausdauer, Geschwindigkeit. Diese Attribute machen es nachvollziehbar, warum Pferde so
geschätzt werden und in vielen Kulturen und Gesellschaftskreisen zu Statussymbolen avanciert sind.
Ein Tier wird jedoch nicht allein der physischen Kraft wegen zu einem Krafttier; hier ist eher der
schamanische Zugang zur Kraft gefragt. Auch die stärksten Tiere, sei es der Wolf, der Bär oder das Pferd,
benötigen für bestimmte Aufgaben die Kraft des vermeintlich schwachen Schmetterlings.

Numerologischer Steckbrief des Wildpferds
Besondere Eigenschaften
Freiheit, Freiräume, Unabhängigkeit. Grenzensprengen. Organisieren. Emotionale und körperliche
Vitalität. Spontanität.
Das Wildpferd ist spontan und mag es, in Freiheit zu agieren. Wirkliche Freiheit bedeutet bei diesem
Krafttier, nicht darauf zu hören und zu achten, was die anderen sagen und von ihm erwarten - aber die
anderen und ihre berechtigten Interessen nicht aus dem Blickfeld zu verlieren.

Was zu beachten ist
Abhängigkeiten. Ego-Unterdrückung.
Ein Beispiel der Ego-Unterdrückung ist das Pferd, welches wesentlich stärker als der Reiter ist, sich
dennoch nach dem Reiter richtet.

Die Tarot-Karte des Wildpferds: Der Hierophant
Dem numerologischen Wildpferd ist im Tarot der Hierophant zugeordnet. Das Wort verweist im
Griechischen auf das Erklären und Zeigen von eher spirituellen, heiligen, okkulten Inhalten, da
Hierophanten Lehrer und Priester im antiken Griechenland waren.
Wie passen aber ein Wildpferd und ein Hierophant zusammen? Erinnern wir uns: Dem männlichen Wolf
ist im Tarot die Herrscherin [1] zugeordnet. Diese Gegensätze weisen nicht auf die Allgegenwärtigkeit
der Polaritäten allein hin, sondern ebenso auf die förderlichen Ergänzungen einer Qualität durch eine
andere.
So bekommt die Wildheit des Pferdes den Sinn für die Gemeinschaft sowie die Ethik, die erforderlich ist,
wenn es sich um das Zusammenleben oder die Organisationsaufgaben in der Herde handelt. Andererseits
erfordert die Suche des Hierophanten nach der Wahrheit und nach den Dingen hinter den Dingen soviel
Kraft und Freiheit im Denken, wie es eben das Wildpferd hat.

Die Schattenseiten des Hierophanten
Seine eigene Wahrheit kreieren, seine eigene Moral als das A und O erklären
Dogmatismus, Misstrauen, Rachsucht

Das Wildpferd in der Natur und in der Symbolik
… mehr im Krafttier-Buch …
Der Planetoid Chiron schließlich kann mit dem bloßen Auge nicht beobachtet werden, doch offenbart er in
der Astrologie und im I-Ging-Chakras-Mandala sehr interessante Aspekte des menschlichen Schicksals.

Wenn ich ein Wildpferd bin,
… mehr im Krafttier-Buch …

Wenn mein Partner oder Freund ein Wildpferd ist,
… mehr im Krafttier-Buch …
Die Qualitäten des Wildpferds sind besonders stark bei den Menschen mit dem Archetypus 5 zu finden.
Bei Menschen mit einer Häufung der Zahl 5 (z. B. im Lebenscode) oder bei den am 5. eines Monats
Geborenen sind diese Qualitäten ebenfalls stärker vorhanden.
--Links zum Beitrag
– Ein Plädoyer für das Krafttier Wildpferd
[1] Der Wolf- Das Krafttier des Archetypus 3

Herzlichst, Ihr / Dein Jan Norman

Neue Beiträge und mehr im Samstags-Newsletter …
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