Archetyp 13:
Der Übergang
Die Affirmation des Archetyps 13:
„Ich vollende den Kreislauf und transformiere ihn. Neue Ebenen eröffne ich durch
spiralförmige Drehungen. “
Bedeutung:
Transformation, Umwandlung auf allen Ebenen. Die Verbindung der Erde mit dem reinen
Licht. Zugang zu den unsichtbaren, transzendenten Ebenen. Mystische Erfahrungen.
Allen Elementen zugeordnet.
Was geschieht, wenn die Kraft der Dreizehn
ausgegrenzt wird, erzählen die Gebrüder
Grimm im Dornröschen. Dort werden nach
der Geburt der Königstochter die Feen eingeladen, alle, außer der Dreizehnten. Die Feen
segnen die Neugeborene, doch der Segen der Dreizehnten fehlt. Dadurch nimmt das Unglück
seinen Lauf. An jenem Tag, an dem die Königstochter durch ihr erstes Menstruationsblut zur
Frau werden sollte, sticht sie sich an einer Spindel. Sie verfällt in einen hundertjährigen Schlaf.
Die Entwicklung des Lebens bleibt stehen, das Leben selbst kommt zum Stillstand, wenn die
Kraft des 13er Archetypen nicht zur Wirkung kommt.
Erst im Laufe der Christianisierung wurde die Dreizehn zur Unglückszahl erklärt. Für die keltischen Druiden und für alle „heidnischen“ Religionen war sie hingegen eine Kraftzahl mit
mystischer Bedeutung.
Der 13er Archetyp umgibt gemeinsam mit dem 11er jene Strukturen, die der 12er aufgebaut
hat. Der 11er bringt all jene Strukturen zum Einsturz, die das Leben behindern. Der 12er baut
sie neu auf und der 13er hebt sie auf eine neue, weiterentwickelte Ebene.
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Die Kraft des 13er Archetypen schließt den Steinkreis ab. Gleichzeitig verwandelt er den Kreis
in eine Spirale. Bleibt der Kreis nämlich ein Kreis, so wiederholt sich immer wieder dasselbe.
Dann würde keine Entwicklung mehr stattfinden und das Leben würde in den hundertjährigen Schlaf verfallen. Verwandelt sich der Kreis allerdings in eine Spirale, so finden ebenfalls
Kreisläufe statt. Doch nach jeder vollendeten Umdrehung finden wir uns auf einer anderen,
höher gelegenen oder weiter fortgeschrittenen Ebene wieder. So kann das Rad der Evolution
sich nicht nur drehen, sondern auch weiterentwickeln.
Der 13er Archetyp trägt das Geheimnis des Lebens in sich. Die Mutter Erde „denkt“ in 13er
Rhythmen. Dadurch wird all das, was im Leben geschieht, unberechenbar. Die Dreizehn
steht für das unerwartete Ereignis, durch das sich alles verändert. Und gerade durch diese
verändernde Transformation findet jede Weiterentwicklung statt. Der große Evolutionsplan
kann sich nur durch die Kraft der Dreizehn vollziehen.
Da wir durch die Dreizehn dem Geheimnis des Lebens nahe sind, berühren wir über sie auch
die transzendente Welt. Der 13er Archetyp hilft dir, in die Anderswelt zu blicken. Er ist die
Brücke zwischen dem Leben, dem Tod und der Wiedergeburt.
Gleichzeitig baut er durch seine spiralförmigen Eigenschaften auch eine Brücke zu den
kosmischen Ebenen. Denn spiralförmig ist sie, die Galaxie, in der wir leben. All jene Inspirationen, die aus dem Universum, aus der kosmischen Ebene kommen, werden mithilfe des
13er Archetypen empfangen. Über die Antenne der Dreizehn gibt sich die Mutter Erde dem
kosmischen Licht bereitwillig hin. So findet die große kosmische Hochzeit statt.
Die Symbole:

Dieses Symbol aus dem Venusorakel zeigt einen 13erStern. In der Sternmitte befindet sich eine Doppelspirale,
die sich kreisförmig schließt. Das stellt die Transformationskraft des 13er Archetypen dar, der den Kreis zu einer
Spirale verwandelt. Die sich wiederholenden Kreisläufe
erhalten auf diese Weise eine innere Dynamik. Dadurch
geht der Evolutionsplan vonstatten, der das Leben auf
immer feinere und komplexere Ebenen anhebt.
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Diese Kornkreisformation aus dem Jahr 2003 stellt die
13er-Struktur mehrfach sternförmig dar. Auffallend sind
die dreizehn halbmondartigen Kreise, die eine Anspielung
auf den ca. 13-teiligen Mondzyklus des Jahres sind.
Wenn du dich auf diese mandalaartige Formation einlässt,
bekommt der freie Kreis in der Mitte eine besondere Bedeutung. Er wirkt wie eine Linse oder wie ein Fernrohr,
durch das hindurch du die transzendente Welt und die
kosmische erahnen kannst.
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