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Anwendungsmöglichkeiten der Häuser Tafeln-

Hallo Ihr Lieben,

die einzelnen Häuser der Tafeln stehen vor allem für unsere inneren Häuser/Bereiche. Oft 

sind wir nur im äußeren Bereich zugange, doch vor allem unser Innerstes benötigt auch auf 

energetischer Ebene Unterstützung um z.B. Altes loszulassen und zu transformieren aber 

auch, um Neues zu integrieren. Wie innen so außen.

In die Mitte des Blattes kannst du z.B. ein Foto von dir legen oder einen Zettel mit deinem 

Namen. Ich habe mir die einzelnen Blätter auch laminiert, damit sie länger halten. ;-)

Schau mal in welchem der Bereiche es bei dir vielleicht stagniert, wo du Blockaden hast 

und was diese Bereiche benötigen. Vielleicht sind aber auch Bereiche blockiert die dir so 

gar nicht bewusst sind. Lasse dich einfach von deinem Inneren in den 

Anwendungsmöglichkeiten führen die für dich persönlich stimmig sind.

Hier sind ein paar  kleine Inspirationen, wie du die Häuser-Tafeln für dich oder auch für 

andere nutzen kannst. Vielleicht hast du ja auch ganz eigene Ideen wie du sie verwenden 

möchtest.

• Heilpendeln – über den einzelnen Häusern pendeln bis das Pendel zum Stillstand 

kommt bzw. eine ausgeglichene Bewegung macht. Ich selbst arbeite z.B. mit dem  

Isis-Osiris Heilpendel von Baj.

• Engel-Symbole von Ingrid Auer -Teste aus, welches der Häuser aktuell blockiert ist

(mittels Pendel, kinesiologischer Testung oder einfach deiner Intuition, deinem 

Bauchgefühl) und ziehe intuitiv die Engelsymbole die das jeweilige Haus benötigt. 

Anhand der Engelsymbole kannst du dann nachschauen welche Hinweise dir die 

Symbole geben möchten.

• Intuition – Du kannst dich auch ganz frei und intuitiv auf die Häuser die dich 

ansprechen (aber vor allem auch die bei denen du eine Ablehnung spürst) einlassen 

und einfach beobachten welche inneren Bilder, Worte, Inspirationen dazu in dir 

auftauchen.

• Kinesiologisches austesten – teste z.B. mit dem Armlängentest aus welche deiner 

inneren Häuser blockiert sind und was sie aktuell zur Harmonisierung, Stabilisierung 

benötigen. Z.B. Bachblüten, Farben, Klänge, Edelsteine, eine bestimmte Handlung 

im aussen, Heilpendeln, Engelsymbole o.ä.
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Lasse dich einfach spielerisch auf die Häuser-Tafeln ein und beobachte was sich verändert, 

verbessert wenn du mit ihnen, mit deinem Innersten arbeitest.

Es ist eine Möglichkeit dich wieder mehr mit dir selbst zu verbinden, auf deine eigenen 

inneren Impulse zu hören und ihnen zu vertrauen.

Ich wünsche dir ganz viel Freude mit den Häuser-Tafeln und wenn du magst, berichte mir 

doch gerne von deinen Erfahrungen. 

Herzliche Grüße,

Ursula
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