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Die acht Pfeile der Wandlung
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Selbstgewahrsein
Als Glaubensätze bezeichnen wir unsere Geschichten und was aus unserer subjektiven
Sicht wie in unserem Leben passiert ist. Das sind die Geschichten darüber, wie wir
überlebt und gelernt haben, uns an die Erwartungen der anderen und dann auch an
unsere eigenen anzupassen, dazu gehören zu wollen und konform zu gehen.
Es sind die Geschichten „Wer wir sind“, „Worum es im Leben geht“, „Wie das mit
Beziehungen ist“… Sie beinhalten Erinnerungen aus unserer Kindheit, genauso wie das
was unserer Familie und unserer Freunde uns beigebracht haben. Sie sind eng mit
Gefühlen verbunden und haben ihre Wurzeln in der Vergangenheit.
Die Muster sind die, die sich aus unserer Sichtweise des Lebens entwickelt haben und wir
zelebrieren. Obwohl sie oft unangenehm bis schmerzlich sind, spielen wir sie immer
wieder, weil wir fürchten, dass jede Veränderung das Ganze nur verschlimmern würde.
Obwohl das Muster schmerzlich ist, ist es mir vertraut und das gibt Sicherheit. Die Angst
vor dem Unbekannten hält uns in den Mustern gefangen.
Es geht jedoch darum dem Licht entgegenzuwachsen, verwurzelt zu bleiben und dem
Leben voller Vertrauen und spielerischer Leichtigkeit zu begegnen.
Hier können wir auch unser Drehbuch überarbeiten oder umschreiben, da „die ganze
Welt eine Bühne ist und wir alle Spieler sind“ (Shakespeare). Dadurch haben wir immer
die Möglichkeit zu unserem Krieger/in zu werden.
Die Kriegerattribute sind Balance und Kontrolle. Du bist dann emotional im
Gleichgewicht, wenn Du Deine Emotionen klar ausdrückst und sie frei fließen können.
Wenn Du sie zurückhältst oder aufstaust, gerätst Du aus dem Gleichgewicht.
Emotionale Kontrolle haben wir dann, wenn wir die Emotionen nach Belieben
lenken können. Wenn sie jedoch nicht in Balance sind- dann reagieren wir statt agieren.
Wenn emotionale Balance und Kontrolle da sind, fließt unser Atem ruhig und gleichmäßig,
wir sind gesund, vital und neugierig, wollen mehr vom Leben wissen und feiern unsere
Individualität.
Im Süden geben wir mit unseren Emotionen.
Emotionen sind dazu da ausgedrückt zu werden und frei zu fließen. Unsere Emotionen sind
Teil unserer Schönheit, die wir zu verschenken haben. Solange wir unsere Emotionen mit
Zartheit geben, drücken sie klar, wahrhaftig und sauber aus, was mit uns in dem
Augenblick geschieht, dann sind wir im Gleichgewicht.
Wenn Du mit Deinen Emotionen hältst, bist Du ihnen ausgeliefert. Sie stauen sich auf
und es braucht Dich nur jemand schief anzusehen und Du nimmst es sofort persönlich.
Dieses Ungleichgewicht entsteht, wenn wir mit den Emotionen nicht geben.
Wenn jemand mit den Emotionen empfängt, hat er die Tendenz zu Problemen wie
starkem Übergewicht, Süchten aller Art, Alkoholismus, Herz- und Gefäßkrankheiten …
Auch Energievampire empfangen mit den Emotionen- sie ziehen die Energie von anderen
Menschen an sich, indem sie ständig verlangen, es auf ihre Weise, nämlich „richtig oder
besser“, zu machen.
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Wenn Du Deine Emotionen als Antriebskraft verwendest, entwickelst Du eine fanatische
Persönlichkeitsstruktur. Diese Art von energetischem Ungleichgewicht kann auch zu
Selbstmordabsichten führen.
Wenn wir mit den Emotionen alles andere tun als geben, führt das zu Schmerzen und
Müdigkeit.
➢

Welche Glaubensätze hast Du von Dir?

➢

Welches wiederkehrende Muster zelebrierst Du in Deinem Leben?

➢

Wie lenkst Du Deine Emotionen?

Der 1. dunkle Pfeil ist der Pfeil der Verhaftung.
Wenn wir etwas sehen, von dem wir glauben, dass es uns fehlt, haften wir uns energetisch
an die Person an, in dem Versuch „es“ auch zu bekommen.
Der helle Pfeil dazu, ist der Pfeil des Selbstgewahrseins, wo ich mir meiner Gesamtheit
bewusstwerden darf/soll.
➔ Selbstbewusstheit (Fähigkeit eines Menschen, seine Stimmungen, Gefühle und
Bedürfnisse zu akzeptieren und zu verstehen, und die Fähigkeit, deren Wirkung auf
andere einzuschätzen)
➔ Selbstmotivation (Begeisterungsfähigkeit für die Arbeit, sich selbst unabhängig
von finanziellen Anreizen oder Status anfeuern zu können)
➔ Selbststeuerung (planvolles Handeln in Bezug auf Zeit und Ressourcen)
➔ Soziale Kompetenz (Fähigkeit, Kontakte zu knüpfen und tragfähige Beziehungen
aufzubauen, gutes Beziehungsmanagement und Netzwerkpflege)
➔ Empathie (Fähigkeit, emotionale Befindlichkeiten anderer Menschen zu verstehen
und angemessen darauf zu reagieren)
Bei der Transformation des dunklen Pfeils in einen hellen, unterstützen uns die kleinen
Erleuchtungen durch Freude und Vergnügen.
➢

Wo und wie wirst Du Dir Deiner gewahr?

➢

Was tust Du dafür?
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➢

Was lässt Du an Dich anbranden (Was berührt Dich?)

➢

Was macht Dir Freude?

➢

Gibst Du Deinem Vergnügen und Aufatmen Deiner Seele genügend Raum?
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Selbstwertschätzung
Hier sind unsere grundlegenden Prozesse der Lebenserfahrung zu Hause.
Der Gedanke ist die erste Ebene der Schöpfung.
Worte sind die zweite Ebene der Schöpfung.
Als nächster kommt die Handlung.
Handlungen sind in Bewegung befindliche Worte.
Worte sind zum Ausdruck gebrachte Gedanken.
Gedanken sind in Form gebrachte Ideen.
Ideen sind zusammengebrachte Energien.
Energien sind freigesetzte Kräfte.
Kräfte sind existente Elemente.
Elemente sind Partikel Gottes, Teile des Alles, der Stoff, aus dem alles besteht.
Der Anfang ist Gott.
Das Ende ist Handlung.
Handlung ist der erschaffende Gott- oder der erfahrende Gott.
Wir befinden uns im Prozess der Selbsterfahrung, indem wir uns selbst in jedem
einzelnen Moment neu erschaffen. Wenn du möchtest, dass Dein Leben abhebt, dann
verändere Deine Vorstellung von Dir selbst. Denke, sprich und handle als der
Gott/die Göttin der/die Du bist!!!
Deine Seele zeigt Dir seit Anbeginn der Zeit die Herausforderung an: Es beinhaltet eine
ungeheuer große mentale und physische Anstrengung, es beinhaltet in jedem Augenblick
eine ständige Überprüfung all Deiner Gedanken, Worte und Taten. Ein fortgesetztes, ganz
bewusstes Fällen von Entscheidungen- eine massive Bewegung hin zum Bewusstsein.
Dies ist Deine zweite Natur.
Deine erste Natur ist die bedingungslose Liebe.
Deine zweite Natur ist die ständige, bewusste Wahl, wie Du Deiner ersten, deiner wahren
Natur Ausdruck verleihen willst.
Überprüfe Deine höhere Vision um Dein „Leben abheben“ zu lassen. Befinden sich
Deine Gedanken, Worte und Handlungen damit nicht im Einklang, entferne Dich von diesen
und wechsle auf einen neuen Gedanken über. Gib dabei auch keine Werturteile ab, denn
Du musst wissen, dass alle Zustände vorübergehend sind. Nichts bleibt so wie es ist, nichts
bleibt statisch.
Wie sich etwas verändert, hängt von Dir ab!
Gedanken sind schöpferisch! Das Universum ist lediglich eine große Kopiermaschine.
Es vervielfältigt Deine Gedanken. Daher ist der schnellste Weg, einen Grundgedanken oder
eine ur-heberische Idee zu verändern: Vollführe zuerst die Tat, die der neue Gedanke
Deinem Willen nach beinhalten soll. Sprich dann die Worte, die der neue Gedanke Deinem
Willen nach beinhalten soll. Wiederhole dies so oft wie möglich, und Du trainierst Deinen
Geist, auf eine neue Weise zu denken!
Wenn Du einen Grundgedanken verändern willst, musst Du handeln, bevor Du
denkst. Wenn Du einen Grundgedanken ändern willst, dann handle in Übereinstimmung
mit dem neuen Gedanken. Aber dabei musst Du schnell sein, oder Dein Geist wird diesen
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Gedanken abtöten, noch bevor Du es merkst. Handle also umgehend, wenn sich die
Gelegenheit ergibt, und wenn das oft genug geschieht, wird Dein Geist bald die Idee
erfassen. Dies wird Dein neuer Gedanke sein!!
Jedes Wort, Geräusch und Satz wird unser Verstand in ein Bild oder Symbol
übersetzen. Diese inneren Bilder werden von spezifischen Gefühlen begleitet, die sehr
subjektiv sind und mit unseren persönlichen Erfahrungen zu tun haben. Sie haben jedoch
nicht unbedingt etwas mit der Realität dessen was geschieht, zu tun. Daraus ergibt
sich ein Rattenschwanz an Gedanken, Ideen und Vorstellungen.
Bei der Sprache, die sich aus Deinen Gedanken formt geht es nicht nur um die
vordergründige Information, sondern vor allem über das, was bei der Kommunikation
noch herüber schwingt und wirkt – im Wesentlich jedoch unbewusst ist.
Es gibt Wörter und Redewendungen, die herunterziehen und solche, die
aufbauend sind und ein Wohlgefühl erzeugen. Die allgemein übliche Sprache ist mit
Wörtern und Redewendungen gespickt, die das Miteinander in Familien, Schulen und
Beruf erschweren. Misserfolg, Streit, Gewalt, Geldmangel und Krankheit beginnen ebenso
beim Denken und Sprechen wie Erfolg, Frieden, liebevoller Umgang miteinander, Reichtum
und Wohlbefinden.
Das Wort ist der mächtigste Gedanke und strebt danach Realität zu werden.
Wörter sind Bestellkarten ans Universum und mit der Formulierung nimmt der Gedanke
bereits Form an.
In der Sprache ist die Kraft enthalten, mit der wir die Welt in der von uns
gewünschten Richtung in Bewegung bringen können. Jeder Mensch hat mit jedem
seiner Wörter in seinen Zellen Erinnerungen und Gefühle gespeichert. Sie bewirken,
dass bei den einzelnen Menschen die gleichen Wörter jeweils anders klingen. Diese
emotionalen Speicherungen schwingen bei der Kommunikation auf unbewusste
Weise immer mit und transportieren nicht beabsichtigte Nebeninformationen.
Damit stören sie die beabsichtigte Aussage und es ergibt sich eine ständige Quelle für so
genannte Missverständnisse.
Die Ausdrucksweise steht in direktem Zusammenhang mit der Lebensgeschichte
eines Menschen, seinen Erfahrungen und Prägungen von der Zeugung an. Die
eingespeicherten Erfahrungen finden sich als emotionale Kodierung in seiner Sprache
und Ausdrucksweise wieder und werden bei jedem Gebrauch der jeweiligen Redewendung
wieder und wieder aktiviert. So werden beständig neue Lebenssituationen, in denen
die Gefühle neu erlebt werden können, erzeugt.
Ein Kind, das häufig Atemnot hatte, wird auch als Erwachsener dieses Thema noch in
seiner Sprache haben, selbst wenn die gesundheitliche Störung längst vorbei ist. So kommt
die ehemalige Luftnot in der Sprache zur Sprache, selbst wenn nicht die Rede davon ist.
Dieser Mensch wird eher als andere sagen: „Da bleibt mir die Luft weg!“ oder „Ich
komme gar nicht richtig zum Durchatmen!“ Dieses Thema und das Traumata dahinter
kann aufgelöst werden, indem er die entsprechende Redewendung bewusst aus
Deiner Alltagssprache und damit aus seinem Denken nimmt.
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Der Mensch besteht zu ca. 70-80% aus Wasser. Dieser Anteil des Menschen kann mit
Wörtern gezielt beeinflusst werden. Voraussetzung dafür ist, dass die Wörter nicht nur
gedacht, sondern auch gefühlt werden. Der japanische Wissenschaftler Masaru Emoto hat
die Wirkung von Wörtern auf die Struktur des Wassers mit seinen phänomenalen
Photographien von Eiskristallen bewiesen.
Diese Kräfte zu nutzen und den Einfluss, den wir auf sie und auf andere haben, wird uns
in der Art und Weise der geführten bzw. getätigten Kommunikation bewusst.
Kommunikation (lat. communicare „teilen, mitteilen, teilnehmen lassen; gemeinsam
machen, vereinigen“) bezeichnet auf der menschlichen Alltagsebene den wechselseitigen
Austausch von Gedanken in Sprache, Gestik, Mimik, Schrift oder Bild.
Im erweiterten Sinn ist Kommunikation das wechselseitige Übermitteln von Daten
oder von Signalen, die einen festgelegten Bedeutungsinhalt haben, auch zwischen
tierischen und pflanzlichen Lebewesen und technischen Objekten oder Systemen.
Der Begriff ist eng verwandt mit dem der Interaktion, in vielen Bereichen sind diese
Begriffe sogar synonym, besonders dann, wenn Wechselseitigkeit für den
Kommunikationsbegriff vorausgesetzt wird.
Läuft die Kommunikation in diesem Rahmen ab und ist sie von Achtung und
Wertschätzung gegenüber dem anderen Individuum geprägt, dann herrscht ein
ausgewogenes Kommunikationsverhältnis vor. Das heißt die kommunizierenden
Personen können sowohl Feedback annehmen und geben, sowie auch konstruktive
Kritik üben, mit Kritik umgehen und Konflikte gemeinsam lösen.
Je nachdem, worauf wir uns fokussieren, wenn etwas geschieht, öffnen oder
schließen sich die gemachten Erfahrungen und Kodierungen, die in unserem Erlebens- prozess auftauchen. Den größten Einfluss darauf übt unser Selbstkonzept aus.
Selbstachtung wird dann erreicht, wenn ich die Kraft, die ich habe, positiv in meinem
Handeln nutze. Die positiven Kräfte wie Selbstachtung und Selbstvertrauen sind hier
wichtig.
Es ist lebenswichtig Lebensachtung zu haben, denn so kann man sein positives Ziel im
Auge behalten und sabotiert sich nicht selbst. Bevor man Selbstvertrauen ausreichend
hat, braucht man zuerst Selbstachtung. ES ist der Wert, den ich mir selbst gebe. Es geht
weit mehr über Worte und Taten hinaus, es geht um das Gefühl, das ich mir selbst
entgegenbringe, als Wertschätzung. Mein Recht zu Handeln und der Glaube und das
Vertrauen der guten Seite in mir.
Selbstachtung kommt daher, inwieweit ich glaube für Liebe zugänglich zu sein. Oder
anders gesagt, die Vorstellung oder das Gefühl, das für Autorität steht, geliebt,
anerkannt und akzeptiert zu werden. Wer steht da dahinter…Eltern, die Gesellschaft,
eine Einzelperson …etc.
Wenn die Selbstachtung von den Reaktionen von anderen abhängig ist, so ist sie manchmal
sehr hoch und dann wieder niedrig. Wenn das Gefühl gerade hoch ist, dann ist man bereit
mehr zu tun, mehr zu haben und mehr zu sein…
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Viele Schwierigkeiten, die wir haben sind auf Grund geringer Selbstachtung, die ihre
Ursache in Kritik und Ablehnung haben, die wiederrum verstärkt werden, durch Selbstkritik
und Selbstablehnung.
Es ist schwer in spiritueller Hinsicht zu wachsen, wenn man von der eigenen
Wertlosigkeit überzeugt ist. Wir sabotieren uns selbst, das ist dann der Zweifel oder
der Glaubenssatz der uns in unserem Aufstieg, egal in welchem Bereich hindert. Wenn die
Suche eher weltlich ist, dann wird man es genauso sabotieren, denn man wächst nie über
einen Punkt hinaus.
Um die Selbstachtung zu steigern, muss man zugänglicher werden für die Liebe. Der
Weg es im Außen zu suchen ist der falsche, denn so wird man zu einer Marionette oder ein
Sklaven von jemanden anderen. Diese Personen können nur das was wir schon haben
stärken oder schwächen. Nur ich selbst kann mir die Liebe und die Akzeptanz geben,
das geht aber nur wenn ich mich als Autorität sehe. Ich liebe mich egal was ich tue oder
getan habe.
Selbstvertrauen hängt davon ab, ob ich daran glaube Zugang zu einer Quelle der
Macht oder Autorität zu haben. Es geht um die Vorstellung, die Macht dieser Quelle zu
haben.
Oft muss man zuerst am Selbstvertrauen arbeiten, um die Selbstachtung zu erlangen. Dies
geschieht dann, wenn man seine Gedanken geordnet und sich für etwas mit klarem
konstantem Fokus entschieden hat.
Im hawaiianischen ist Kanaloa das Wort für absolutes Selbstvertrauen, denn dies
beschreibt den idealen Menschen. Wenn wir an etwas glauben das von Natur aus unsicher
ist, werden wir auch unsicher sein.
Wenn mein Selbstvertrauen vom Verhalten anderer abhängt, dann ist es so als ob
man von ihnen verlangt sich nicht zu ändern, aber so stelle ich die Weichen für meine
eigene Unsicherheit. Unsichere Quellen, die Selbstvertrauen liefern sind Schönheit,
Weisheit, Gesundheit, besondere Fertigkeiten, Einfluss und Wohlstand…sie unterstützen,
aber oft hat man davon nicht genug, um sich sicher zu fühlen. Diese Dinge unterliegen
auch dazu noch ständiger Veränderung, deshalb haben Schamanen sich eine Quelle der
Konzentration gesucht, die stabil ist, wie zum Beispiel das Höhere Selbst, Gott…
Um das Selbstvertrauen zu stärken, soll man die Macht loben. Denn wenn ich etwas lobe,
dann nimmt es mein Unterbewusstsein persönlich, egal ob ich lobe oder kritisiere.
Außerdem möchte das Unterbewusstsein nachahmen. Es beginnt nachzueifern.
Geschlossene Lebensbereiche/Erfahrungsmöglichkeiten, die angstbesetzt, bedrohlich
und unbekannt sind schränken uns ein, weil wir unseren Ängsten üblicherweise hilflos
ausgeliefert sind. Geschlossene Symbole gehen auch oft mit Selbstgefälligkeit einher,
besonders dann, wenn ein geschlossenes Symbol als ein offenes getarnt ist. Weil uns etwas
bequem und vertraut ist, glauben wir, wir sind offen, während wir eigentlich selbstgefällig
dasitzen und dem Leben gegenüber immer mehr erstarren. Dies bedeutet in einem
dunklen Spiegel gefangen zu sein.
Wenn Du einen neuen Raum betrittst, vor dem Du Angst hast, gewinnst Du an Energie,
Wissen und Erfahrung.
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Es gilt zu handeln. Stell Dir selbst die Frage:
➢

Bin ich im Fluss, präsent und handle oder befinde ich mich im Halbschlaf und warte
darauf, dass etwas geschieht?

Die Kriegerattribute sind Raum und Distanz: Es gilt die Kluft zwischen Dir und den
Erfahrungsmöglichkeiten im Leben zu schließen.
➢

Wie lauten Deine wiederkehrenden Gedanken?

➢

Wie sehr kannst Du einer neuen Handlung gegenüber offen und in Deiner Mitte
bleiben?

➢

Wie viel Distanz nimmst Du zu einer Sachlage wahr und ein?

Der 2. dunkle Pfeil ist der Pfeil der Abhängigkeiten.
Diese starken Bedürfnisse und Verhaftungen, die sich festgefressen haben, machen uns
von Personen oder Situationen abhängig.
Der helle Pfeil ist der der Selbstwertschätzung. Jeder ist anders und einzigartig!
Die Transformation kann nur durch die Innenschau unterstützt werden.
➢

Wovon oder von wem bist Du abhängig?

➢

Was bringt Dir die Abhängigkeit?

➢

Wo bewertest Du Dich oder machst Deinen Wert von außen abhängig?
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Selbstakzeptanz
Der Westen ist der Platz des Tagtraumes, der Innenschau und Intuition, der Frau
und der Platz des Gebärens. Hier gebären wir unsere Träume, gehen schwanger mit
Sehnsüchten, Hoffnungen, Ängsten und allem, was wir erschaffen wollen. Hier träumen
wir was sein könnte und nähren diesen Traum, bis er sich verwirklicht.
Der dunkle Spiegel des Tagtraums besteht darin, dass wir den Schmerzprogrammen
und Wahrnehmungen unserer Vergangenheit hilflos ausgeliefert sind, oder uns ständig
Sorgen über die Zukunft machen- beides hält uns davon ab im JETZT zu sein. Meist geben
wir dann anderen, oder den Umständen die Schuld an allem.
Viele Menschen glauben, sie übernehmen Verantwortung, wenn sie statt anderen
sich selbst Schuld geben. Sie sind im Irrtum. Ver- antwort- ung ist unsere Fähigkeit zu
antworten, sprich zu reagieren. So kannst Du nicht konstruktiv auf das Leben antworten,
und schaffst daher auch nicht die nötige Veränderung und Transformation.
Der helle Spiegel des Tagtraums ist Tod und Veränderung/Ent- wicklung und
verkörpert die Fähigkeit auf die Sehnsucht Deines Herzens zu reagieren, die Tode zu
sterben die notwendig sind, umso neue Ideen wirklich gebären zu können.
Die Darsteller/innere Anteile und Belegschaft/Statisten/Schauspieler befinden sich im
Westen. Die inneren Anteile (innere Kinder, Tyrannen, Heuchler, Blender…) sind Teile
unseres Energiefeldes.
Die Belegschaft schließt alle ein, die zu unserer Realität gehören. Sie sind die Hilfskräfte,
mit denen Du Vereinbarungen getroffen hast, dass sie an der Entwicklung des
Wesens, das Du wirklich bist, teilnehmen. Mit ihnen machst Du all Deine Erfahrungen.
Im Westen halten wir mit unserem physischen Körper die Nähe. Es geht dabei um
Halten im Sinne von „transformieren von Energie“, indem sie stabilisiert wird.
Wenn wir die Energie nicht halten und transformieren, funktioniert unser Körper nicht
richtig: Jemand, der mit dem Körper gibt, neigt dazu, seine Arbeit, materielle Belohnung
und Geld als Ersatz für Liebe, Umarmungen, Körperkontakt und körperliche Nähe zu
betrachten. Diese Leute werden auch als Workaholiker bezeichnet.
Mit dem Körper zu empfangen, manifestiert sich in körperlichem Missbrauch. Da die ganze
Energie nur hereinkommt, entsteht Lethargie und Unfähigkeit Energie abzugeben.
Wenn Du mit Deinem Körper bestimmst, neigst Du dazu, Dich immer und überall mit Deiner
Körperkraft durchsetzen zu wollen.
Wenn Du den Körper als Motor verwendest, stirbst Du. Das sind Menschen, die sehr
ehrgeizig sind und sich eine Krankheit nach der anderen holen. Sie brauchen diese
körperlichen Krisen nämlich so sehr, dass ohne diese überhaupt nichts funktionieren kann.
Die Kriegerattribute sind Kraft und Stärke. Kraft ist Deine Fähigkeit mithilfe Deines
Willens etwas herbeizuführen, wenn Du nicht genügend Stärke hast. Über Deinen Willen
kannst Du Zugang zu all Deinen Ressourcen erreichen.
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Stärke schließt Ausdauer mit ein. Kraft und Stärke führen dazu, dass Du kontinuierlich und
konsequent über Deinen Kreis selbst bestimmen kannst.
➢

Wo gibst Du Dir selbst die Schuld an einem Umstand?

➢

Was ist der helle Bezugspunkt in dem vermeintlich dunklen Umstand darin?

➢

Welche Tode darfst/sollst Du sterben?

➢

Wie lauten Deine inneren
Schmerzprogramm/en?

➢

Lebst Du Deine Kraft und Stärke und wenn ja, wie?

Anteile

(Belegschaft)

in

Bezug

zu

Deinem/n

Der 3. dunkle Pfeil ist der Pfeil der Be- und Verurteilungen.
Dadurch entsteht starke Separationsenergie: Wir machen andere herunter, damit wir mit
uns einigermaßen zufrieden sein können.
Der helle Pfeil ist der der Selbstakzeptanz. Du kannst Dich selbst achten, da Du weißt,
dass Du das, was Du tust, auf die Dir bestmögliche Art tust.
Die Transformationsenergie wird durch Unschuld und Vertrauen erreicht, wenn Du
Deine Schönheit (innen und außen) an Dich selbst, das Leben und andere ohne Vorbehalte
verschenkst.
➢

Wo ver- und beurteilst Du?

➢

Welches Gefühl löst das in Dir aus?
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➢

Was versuchst Du damit bei Dir selbst zu übertünchen?

➢

Wo und wann sind Deine Unschuld und Dein Vertrauen verloren gegangen?
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Selbstvergnügen
Hier sitzen die Regeln und Gesetze und mit ihnen bestimmen wir, wie die Dinge sein
sollen. Sie stellen jedoch auch die Einschränkungen und Begrenzungen dar, die wir
für das Verhalten und das der anderen festlegen.
Moral und die Sichtweise von Gegensätzen finden hier ebenfalls seinen Niederschlag.
Regeln beschreiben, was man tun darf und was nicht.
Darüber hinaus gibt es natürliche, magische, kosmische und universelle Gesetze.
Diese höheren Gesetze lauten:

1. Das Prinzip des Geistes
Alles ist Geist. Die Quelle des Lebens ist unendlicher Schöpfergeist. Gedanken schaffen und
verändern, denn sie sind reine Schöpferkraft.

2. Das Prinzip von Ursache und Wirkung = Karma
Jeder Mensch ist Schöpfer, Träger und Überwinder seines Schicksals. Jeder Gedanke, jedes
Gefühl, jede Tat ist eine Ursache, die eine Wirkung hat. Es gibt also keine Sünde, keine
Schuld, kein Zufall und kein Glück, sondern nur Ursache und Wirkung, die viele
Jahrhunderte und Existenzen auseinander liegen können. "Glück" und "Zufall" sind nur
Bezeichnungen für das noch nicht erkannte Gesetz.

3. Das Prinzip der Entsprechungen oder Analogien
Wie oben - so unten, wie unten - so oben. Wie innen - so außen, wie außen - so innen.
Wie im Großen - so im Kleinen. Für alles, was es auf der Welt gibt, gibt es auf jeder Ebene
des Daseins eine Entsprechung. Du kannst daher das Große im Kleinen und das Kleine im
Großen erkennen. Wie Du innerlich bist, so erlebst Du Deine Außenwelt. Umgekehrt ist die
Außenwelt Dein Spiegel. Wenn Du Dich veränderst, verändert sich alles um Dich herum.

4. Das Prinzip der Resonanz oder Anziehung
Gleiches zieht Gleiches an und wird durch Gleiches verstärkt. Ungleiches stößt einander
ab. Dein persönliches Verhalten bestimmt Deine persönlichen Verhältnisse und Deine
gesamten Lebensumstände.

5. Das Prinzip der Harmonie oder des Ausgleichs
Der Fluss allen Lebens heißt Harmonie. Alles strebt zur Harmonie, zum Ausgleich. Das
Stärkere bestimmt das Schwächere und gleicht es sich an. Das Leben besteht aus dem
harmonischen Miteinander, dem Geben und Nehmen der Elemente und Kräfte, die in der
Schöpfung wirken.
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6. Das Prinzip des Rhythmus oder der Schwingung
Alles fließt hinein und wieder hinaus. Alles besitzt seine Gezeiten. Alles steigt und fällt.
Alles ist Schwingung. Nichts bleibt stehen - alles bewegt sich. Überwinde Starrheit und lebe
Flexibilität. Alles, was starr ist, wird zerbrechen.

7. Das Prinzip der Polarität und der Geschlechtlichkeit (Sexualität)
An der 3. Dimension sollen wir lernen, die Einheit von allem wieder zu erkennen - indem
wir bedingungslos lieben lernen und diese Liebe leben: das ist unser Lernziel auf der Erde!
Urteile und werte nicht. Verurteile nicht. Erkenne auch die Gegenmeinung an. Alle haben
recht. Alles hat seine Berechtigung. Alles ist gut.
Geschlechtlichkeit manifestiert sich auf allen Ebenen. Alles besitzt männliche und weibliche
Elemente. Alles ist männlich und weiblich zugleich. Geschlechtlichkeit drängt zur Einheit.
Du kannst auch nicht Meer und Wellen trennen- beides ist eins- eines ist nicht ohne das
andere. Auch Du selbst bist männlich und weiblich zugleich. Lebe Deinen männlichen und
weiblichen Aspekt gleichermaßen. Sei ausgewogen- im Gleichgewicht- in Deiner Mitte- sei
eins!
Im dunklen Spiegel werden die Regeln zu Begrenzungen, das über die Freiheit Deiner
Ausdrucksweise gestülpt ist. Gesetze werden zu Einschränkungen. In den meisten
Regeln und Gesetzen hören wir den Ton der Verpflichtung, wie „Ich sollte tun was man
mir sagt!“ oder „Beim ersten Rendezvous gibt es noch keinen Kuss!“
Ein heller Spiegel ist das Beachten der Verkehrsampeln, weil es der Sicherheit dient.
In den natürlichen, magischen, kosmischen und universellen Gesetzen gibt es keine
dunklen Spiegel. Es gilt immer die Verantwortung für Dein Handeln zu übernehmen!
Hier ist auch Dein Drehbuch zu Hause, sprich das was Du geschrieben/Dir ausgemacht
oder beschlossen hast, als Du noch in der Geistwelt warst. Die Grundlage dafür bildeten
die Bedürfnisse Deiner Seele für die nächste Phase ihrer Entwicklung. Somit hast Du
Dir die Umgebung, Darsteller Belegschaft und Handlung hineingeschrieben, die diese
Entwicklung bestmöglich ermöglichen würde.
Die Kriegerattribute sind Muster und Timing. Es gilt sich zu fragen:
➢

Welche Muster haben sich in Deinen Körper eingeprägt, weil Deine Sichtweise durch
die Geschichten eingeschränkt war, die Du für wahr gehalten hast?

➢

Hast Du das Muster Deiner Energie erkannt und weißt daher, wann das „timing“
stimmt und Du handeln solltest?

© Katharina Linhart • Praxis »wirkende Kraft« • Spirituelle & prozessorientierte Persönlichkeitsentfaltung
A-2380 Perchtoldsdorf, Wienergasse 2 • +43 664 3851238 • katharina@wirkendekraft.at • www.wirkendekraft.at
Bankverbindung: Bank Austria Unicredit AG, IBAN: AT90 1100 0127 8059 2700, BIC: BKAUATWW

14

Übernimm die Verantwortung für die Vereinbarungen, die Du mit anderen und Deinem
Lebensprozess hast. Lebe die Kraft und Tatsache, dass jeder Augenblick eine
Gelegenheit bietet.
Du befindest dich dann im hellen Spiegel, wo Du das Muster erkennst, akzeptierst und
veränderst. Dort, wo Du auch die Weisheit besitzt das Timing zugunsten von
Veränderungen und Evolution zu kennen.

Der 4. dunkle Pfeil ist der Pfeil der Vergleiche.
Um den Pfeil der Vergleiche nähren zu können, brauchst du Unterstützung und
Bestätigung für Deine Verurteilungen und Deine Separation.
Der helle Pfeil ist der des Selbstvergnügens. Dadurch, dass Du Dich selbst akzeptierst,
gibst Du dem Vergnügen Raum und liebst Dich selbst nur des Vergnügens-willen. In
Deinem Spiegelbild erkennst Du die Schönheit Deines eigenen Funkelns und lässt zu,
dass sich in Dir Vergnügen ausbreitet.
Die Transformation kann durch den Einklang mit allen Formen aller Dinge
geschehen.
➢

Womit oder mit wem vergleichst Du Dich und was löst es in Dir aus?

➢

Was ist der wirkliche Grund dieser Vergleiche?

➢

Wie heißt Dein Schatten, den Du nicht annehmen willst/kannst?
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Selbstliebe
Hier befinden sich die Philosophien und Glaubenssysteme- kurz: Der Sinn und Zweck
des Lebens. Sie machen den mentalen Bezugsrahmen aus und stellen eine allgemeine
Sichtweise der Welt und davon dar, wie die Dinge funktionieren. Über diesen Rahmen
versucht unser Verstand zu beweisen, dass unsere Mythen der Wahrheit
entsprechen und ein System aufzubauen, das sie fördert und unterstützt.
Der dunkle Spiegel ist durch starre Meinungen und Bezugsrahmen gekennzeichnet.
Sätze/Gedanke wie: „Kinder darf man zwar sehen, aber nicht hören!“ oder „Die Brötchen
hat der Mann nach Hause zu bringen!“ sind Beispiele dafür.
Im hellen Spiegel ermöglicht dieser mentale Bezugsrahmen einen Standpunkt aus vielen
verschiedenen Blickwinkeln, lässt uns dazulernen und fördert unser Wachsen.
Der Produzent sitzt im Norden und für den Erfolg des Produzenten ist das Bewusstsein
um den Sinn und Zweck unseres gegenwärtigen Films von zentraler Bedeutung.
Die Kriegerattribute sind Absicht und mentale Koordination.
Unsere Absicht ist das, was uns zu einer Handlung motiviert. Absicht ist auch der
Entschluss, auf eine bestimmte Art und Weise zu handeln.
Koordination ist die Fähigkeit, viele verschiedene
empfänglich zu sein und harmonisch zu verbinden.

Standpunkte

einzunehmen,

Du musst Deine Absicht kennen, um zu wissen, was Du koordinieren sollst.
➢

Was ist der Sinn und Zweck Deines Lebens?

➢

Welche Glaubenssätze hindern Dich daran?

➢

Wie lautet Deine Absicht im JETZT?

Im Norden empfangen wir durch den Mind mit Achtsamkeit und Klarheit. Unser
Mind ist eine offene Schale, die bereit ist von vielen verschiedenen Standpunkten und
Blickwinkeln aus zu empfangen. Wenn wir nur für eine Betrachtungsweise offen sind, haben
wir schnell Scheuklappen an. Je größer die Vielfalt der Ideen und Konzepte, desto größer
ist unsere Fähigkeit verschiedene Blickwinkel einzunehmen.
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Göttin Fortuna erinnert uns daran unserem Leben eine glückbringende und positivere
Richtung zu geben, indem wir objektiv bleiben wie die Sphinx, flexibel wie der Affe
und nach neuen Möglichkeiten und Ausdrucksweisen für unsere schöpferische
Kraft greifen wie das Krokodil. Es gilt wach zu werden und uns zu erinnern, dass
Ausdehnung und Überfluss durch die Bereitschaft zu uns kommen, indem wir durch
Risikofreude und Interesse für neue Möglichkeiten die Dinge verändern und im Fluss halten.
Es gilt die Pionieraufgabe zukunftsweisend in die Hand zu nehmen, aktiv neue
Richtungen einzuschlagen und sich in allen Lebensbereichen dem Überfluss zu öffnen.
Das einzige, was das Glücksrad aufhalten könnte, wäre das Festhalten an alten
Verhaltensmustern, Starrheit und Inflexibilität, sowie das Beibehalten von
Vorurteilen und eingefahrenen Überzeugungen darüber, wie die Dinge zu geschehen
haben.
Bist Du willens Dich zu entwickeln und Deinen Horizont zu erweitern? So kannst Du nach
innerem und äußerem Reichtum auf allen Ebenen streben.
„Ich bin der Überfluss, der mich erschaffen hat!“
Du bist eingeladen für unerwartete kreative und finanzielle Möglichkeiten offen zu
bleiben. Eingefahrene Vorurteile, Routine und Verschlossenheit erzeugen Mangel statt
Überfluss.
Das Glücksrad ist ein wichtiger Aspekt der Magier Konstellation, denn das
Schicksalsrad spiegelt die Möglichkeiten und den Überfluss wider, die uns zur Verfügung
stehen, wenn wir unsere Fähigkeiten zur Kommunikation (Magier) benutzen.
Überfluss und Gewinnchancen herrschen vor, solange wir unsere Vorstellungen klar
ausdrücken, wenn wir dem folgen, was unser Herz uns sagt, wenn wir unserem
wahren Wesen treu bleiben und ihm auch entsprechend Ausdruck verleihen und wenn
wir innerlich wie äußerlich die unbegrenzten Möglichkeiten dessen erfahren, der wir
sind.
Das Glück ist die Summe des schöpferischen Selbstausdrucks (der Magier) in
unbegrenzter und inspirierender Weise.
Der Magier symbolisiert das universale Prinzip der Kommunikation, die inspirierend,
widerstandsfähig und vom Zeitpunkt her gut abgestimmt ist.
Der Magier ist von 10 Werkzeugen umgeben:
1. Die Münze: Kommunikation hinsichtlich Finanzen und praktische Unternehmungen
2. Der schwebende Cherub: Die strahlende Laterne (Aladins Wunderlampe), die den
Geist oder Genius inspiriert
3. Der Ibis- oder Phönixstab: Ein Symbol für die Fähigkeit, auf philosophischer,
religiöser oder spiritueller Grundlage zu kommunizieren
4. Das geflügelte Horusauge: Die unmittelbare und ehrliche Kommunikation zur
rechten Zeit
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5. Die darin enthaltene
Vorstellungskraft

Taube:

Ein

Symbol

artikulierter,

inspirierender

6. Die schwebende Schriftrolle: Die Macht der schriftlichen Kommunikation
7. Das geflügelte Ei: Alle Kommunikation entspringt unserem innersten Wesen und
wird unentwegt umgewandelt und weitergegeben
8. Der Kelch mit der geflügelten Schlange: Symbolisiert die Verwandlungskraft in
der Kommunikation des eigenen Gefühlsspektrums
9. Das Schwert: Es symbolisiert die Fähigkeit, Ideen und Gedanken klar und knapp
zu formulieren
10. Der goldene Affe: Er steht für den ägyptischen Weisheitsgott Thot, der durch die
Verwandlung in einen Affen Flexibilität symbolisiert
Die Doppelschlange ist die Darstellung des Kommunikationsstabes des Merkur, der die
ausgeglichene, heilende und transformierende Kraft der Kommunikation anzeigt.
Die zauberhafte Fähigkeit des Magiers besteht darin, richtige Zeiteinteilung mit klaren
Inhalten und angemessenem Kontext zu verbinden.

Der 5. dunkle Pfeil ist der Pfeil der Erwartungen.
Hier bist du in den unerfüllten Bedürfnissen der Vergangenheit oder den Wünschen
an die Zukunft gefangen. Du unterliegst oft einer Selbsttäuschung.
Der helle Pfeil ist der Pfeil der Selbstliebe. Sie drückt sich in Selbstvertrauen aus, denn
Du weißt, dass Du von anderen immer 5 Reaktionen bekommen wirst: sie werden Dich:
- lieben
- hassen
- mögen
- nicht mögen
- neutral sein.
Die Transformation kann nur über die offene Herz- zu Herz Kommunikation erfolgen.
➢

Nach welchem Bedürfnis gierst Du mit Deinem ganzen Sein?

➢

Was versuchst Du über Manipulation zu erlangen?

➢

Wie würde eine Kommunikation geprägt durch Selbstliebe und unabhängig von den
Meinungen anderer, aussehen?
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Selbstverwirklichung
Hier befindet sich die Gestaltung und Choreografie der Energiebewegung.
DIE Frage dazu lautet: Was tu ich am besten?
Die Choreografie der Energie besteht aus Prioritäten, Entscheidungen und
Wahlmöglichkeiten. Die Herausforderung besteht darin, die Prioritäten zu setzen und
dann Entscheidungen und Wahlmöglichkeiten im Einklang mit ihnen zu treffen. Diese
müssen auf einer Linie liegen.
Der dunkle Spiegel ist die Selbstsabotage, das Zaudern, die Faulheit oder das
Selbstmitleid.
Die helle Seite besteht darin, dass wir unsere Energien in Balance und Harmonie mit
unserem Wesen verwenden. Wir setzen Prioritäten und unterstützen sie mit unseren
Entscheidungen und Wahlen. Wir sind wach und erzielen maximale Wirkung mit minimalen
Aufwand.
Der Regisseur hat die Verantwortung das große Gesamtbild im Kopf zu haben und
die einzelnen Teile so zu choreographieren, dass die Gesamtgestaltung umgesetzt werden
kann. Oberste Priorität ist sich zu entwickeln.
Diese Energie will Dich dazu befähigen, noch unerkannte und unbewusste Probleme
und Aufgaben zu erkennen, sich bewusst zu machen und im rechten Licht zu sehen. Der
nächste Schritt besteht darin, auf die richtige Weise damit umzugehen und Projektionen
zu bereinigen.
Wirst Du oft von Gefühlen und Ängsten überwältigt und es herrscht eine Unklarheit
zwischen widersprüchlichen Wünschen und Bedürfnissen vor?
Bist Du in Illusionen und oft auch in selbst auferlegte Einsamkeit gefangen?
Lerne die eigenen Gefühle zu verstehen und zu beherrschen. Erinnerungen und noch
unerlöste Bindungen aus der Vergangenheit müssen verarbeitet werden.
Wenn es Dir gelingt, Deine Projektionen zurückzunehmen, dann wird Dein Wesen eine
ganz andere Ausstrahlung erhalten. Verlasse Dich auf Deine eigenen Instinkte und handle
als ein Mensch, der aus der Unbewusstheit erlöst ist. Wenn Du Deine Altlasten ablegen
kannst, bist Du geheilt und kannst nun auch für andere Heiler sein. An diesem Punkt
werden Dir der eigentliche Kern und die Aufgabe dieses Kriegerpfeiles bewusst, und Du
kannst mit Entschlossenheit die heilenden Geistkräfte in der Welt verwirklichen.
Die Kriegerattribute sind Entspannung und Fokus. In der Entspannung hast Du den
Zugang zur Schönheit Deiner Gestaltung- Fokus beschreibt das, worauf Du Deine
Aufmerksamkeit richtest. Wichtig ist, die Energie mit Hingabe, Disziplin und
Durchhaltevermögen zu fokussieren.
➢

Worauf richtest Du Deine Energien?
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➢

Wo bist Du nicht der Regisseur Deines Lebens?

➢

Wo sabotierst Du Dich selbst?

Die wichtigste, jeden Tag zu leistende Arbeit besteht darin, uns zu entscheiden, ob wir
unser wirkliches Selbst oder vielmehr unsere falsche Persona oder unser Pflicht-Selbst
unterstützen wollen.
Diese Wahl hat 3 Funktionen: Durch die Entscheidung können wir neue Wirklichkeiten
erschaffen, unsere gegenwärtige Wirklichkeit erhalten und stützen, oder Wirklichkeiten
loslassen, die uns nicht länger dienen können.
Die Wächter des Tores sind die Ra-Könige des alten Ägypten, die Sonnengötter, die
unsere Lebenskraft und Energie schützen, während wir uns verändern und unser wirkliches
Selbst wiedererobern. Die Schakale erinnern uns daran, dass wir das Alte loslassen
müssen, um durch die Tore zu schreiten und etwas Neues erfahren können. Darüber hinaus
steht der ägyptische Käfer oder Skarabäus für Khefra, den ägyptischen Gott der
Verwandlungen.
Die Selbstverwirklichung wird uns auch im Mond bewusst, der für das universale
weibliche Prinzip steht. Seine Anziehungskraft auf die Gewässer erinnert uns daran,
dass die innere Kraft unserer aufnehmenden Natur darin besteht, sich wie der Mond zu
öffnen, auszudehnen, nachzugeben und unsere volle Kraft und unser ganzes Wesen
auszudrücken.
Der Mond spiegelt uns das Mysterium desjenigen wider, der wir sind und in seiner
unnachgiebigen Beharrlichkeit und in seinen Veränderungsphasen gemahnt er uns an jene
Qualitäten, wie sie unserem wirklich Selbst innewohnen.
Der Mond erinnert uns daran, dass wir in romantischen Beziehungen unsere potenziellen
Träume und Visionen schauen können, dass wir aber auch dazu herausgefordert sind,
wirklich derjenige zu sein, der wir sind, anstatt so zu tun, als wären wir ein anderer. Er
gemahnt uns, dass wir durch unsere eigene Entscheidung entweder offenbaren oder
verbergen können, wer wir sind und wer nicht.
Denn der Mond verlangt, dass der Prozess der Öffnung und der Wiedergewinnung
deiner authentischen Persönlichkeitsaspekte eingeleitet wird. Konfrontationen mit
der eigenen Intoleranz gegenüber alten Illusionen, Täuschungen und Verwirrungen können
an der Tagesordnung stehen. Es ist wichtig sich nicht selbst aufzugeben, um die Liebe oder
Anerkennung eines anderen zu gewinnen, oder um Frieden, Ausgeglichenheit und
Harmonie in Deinem Leben, um jeden Preis aufrecht zu erhalten.
Der Mond initiiert einen Übergangsritus, wo Du entdeckst, dass Du das Recht hast, in
Deinem Leben Übergänge zu vollziehen, noch mehr zu derjenigen/demjenigen zu werden,
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die/der Du bist. Er bestärkt die Hingabe an das echte Sein, da Du Dich entschlossen hast,
alte vertraute Welten zurückzulassen, um durch die Tore zu treten und noch größere Teile
desjenigen der Du bist, zu erfahren.
Der Mond ist der äußere Ausdruck des Eremiten – der Ausdruck des wahren Selbst in
der Welt. Authentizität und das Vermitteln unseres eigentlichen Wesens ist das Ergebnis
der Einkehr und der Wiederverschließung unseres Selbst durch Kontemplation, Gebet und
Meditation.
Wir können unsere wahre Natur nur dann offenbaren, wenn wir bereit gewesen sind, uns
nach innen zu wenden und die Essenz desjenigen, der wir sind, zu erforschen und
erneuert anzunehmen.
Sind wir erst fähig, unsere eigenen Selbsttäuschungen und unsere überspitzte
Selbstkritik fallen zu lassen, beginnen wir die Qualitäten unseres eigentlichen Wesens
zu erfahren: Glück, Stärke und unseren eigenen grenzenlosen Überfluss.

Der 6. dunkle Pfeil ist der Pfeil des Syndroms des bedürftigen Kindes.
Hier ist das absolute Bedürfnis nach Liebe, Anerkennung, Wertschätzung,
Sicherheit und Unterstützung durch andere, um sich selbst irgendwie definieren zu
können.
➢

Welches innere Kind von Dir verlangt nach diesem absoluten Bedürfnis. Welches
Trauma steckt dahinter?

➢

Was bedeutet für dieses innere Kind Selbstverwirklichung?

➢

Ist das Geben und Nehmen ausgeglichen?

Der helle Pfeil ist der Pfeil der Selbstverwirklichung. Du ehrst und achtest Dich, tust
alles, was Du gerne möchtest und es macht Dir Spaß erfolgreich zu sein.
Die Transformation erfolgt über das Geben und Empfangen im Gleichgewicht.
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Makellosigkeit
Hier findest Du Fantasie und Illusion. Fantasie ist das Feuer- die frei fließende
Vorstellungskraft. Es ist die Ausarbeitung und das Erblühen dessen, womit wir im Tagtraum
schwanger gehen. Es ist die Verwirklichung unserer spirituellen Version.
Die Schattenseite der Fantasie ist die Illusion.
Im dunklen Spiegel hängen wir Illusionen an, das auf den verzerrten
Widerspiegelungen von uns selbst, dem Leben und anderen aufgebaut ist. Dort sind wir
ohne Hoffnung und Feuer und leben die Vision anderer.
Der helle Spiegel beinhaltet unsere grenzenlose Vorstellungskraft. Da lassen wir zu,
dass die kleinen alltäglichen Erleuchtungen den Weg zur vollen Erleuchtung weisen.
Jeder Augenblick wird zu einer Gelegenheit zu wachsen, klarer zu sehen und noch mehr
von unserem Potential zu verwirklichen.
Das Produkt daraus wird ausschließlich durch Feuer und Licht, durch Ideen und
Visionen bestimmt.
Die
Kriegerattribute
sind
Wachstum/persönliche
Entwicklung
und
Geschwindigkeit. Hierbei geht es darum noch mehr von unserem Potential zu
verwirklichen- noch mehr von dem Wesen, als das wir wahrhaftig gedacht sind zu sein.
Geschwindigkeit bezieht sich auf die Art und Weise, wie wir lernen. Wenn Du Dich
kontinuierlich entwickelst und wächst, kannst du darauf vertrauen, dass Du mit genau der
für Dich richtigen und nötigen Geschwindigkeit auf Deinem Weh mit Herz unterwegs bist.
➢

Welchen Illusionen hängst Du an?

➢

Wo bist Du Statist im Leben anderer?

➢

Was willst Du wirklich?

Das Wort Vertrauen hängt sprachgeschichtlich mit dem Wort „anvertrauen“ zusammen.
Vertrauen ist die Fähigkeit, auf sich selbst Vertrauen zu können. Dieses tiefe Vertrauen,
diese Zuversicht gestattet es uns, vollkommen auszustrahlen und auszudrücken, wer
wir sind. Wenn wir uns unserer inneren Führung anvertrauen, erkennen wir die Dinge
klarer, und unserer Gefühle werden spontaner, wie fließendes Wasser.
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Der Stern ist das universale Prinzip der Selbstwertschätzung und der Zuversicht.
Hierbei geht es um die Qualität der Innenschau und des Vertrauens darauf, was im Inneren
vorhanden ist. Durch unserer Selbstwertschätzung, die aus 3 Komponenten besteht:
Selbstliebe, Selbstvertrauen und Selbstrespekt, sind wir in der Lage zu entfalten und in
unseren eigenen, schillernden Selbstausdruck hineinzuwachsen.
Der Stern ist ein Symbol, das den Prozess der Erlangung und Stabilisierung des
Selbstwertgefühls unterstützt. Es ist die innere Zuversicht und Dein Vertrauen, alles
zu manifestieren, was Du bist, um die eigenen Fähigkeiten zu erhalten und zu mehren und
dadurch auf sich selbst zu vertrauen.
Wenn Du mit Deinen Vorstellungen Pioniertaten vollbringen oder innovativ tätig sein
möchtest, kann das Symbol der Stern Dir bei der Verwirklichung Deiner Ideen zur
Seite stehen.
Der Stern ist der veräußerlichte Ausdruck des inneren Gleichgewichts und der
inneren Klarheit. Selbstwertgefühl und innere Ausstrahlung zeigen sich offen im Außen,
wenn wir spontan, vital und natürlich sind. Unser Selbstwertgefühl ist ein Barometer
unseres inneren Gleichgewichts oder Ungleichgewichts.
Zwei Zustände sind es, die unser Gleichgewicht und Selbstwertgefühl sabotieren:
Übertreibungs- und Kompensationsmuster und Selbstzweifel.
Zwei Qualitäten können unser Selbstwertgefühl und Gleichgewicht korrigieren, oder
wiederherstellen: schnelles Handeln und direkte Kommunikation, sowie weises und
vorsichtiges Vorgehen.
Wenn wir unsere innere Klarheit erst einmal auf natürliche Art und Weise anpassen, können
wir uns auch selbst vollständiger ausdrücken.

Der 7. dunkle Pfeil ist der Pfeil der Ego- Selbstwichtigkeit.
In ihm sind die ersten 6 Pfeile enthalten, wodurch Du in einem selbst- zerstörerischen
Muster gefangen bist.
Der helle Pfeil ist der Pfeil der Makellosigkeit. Das bedeutet, dass Du zu jeder Zeit das
tust, was Du gerade am besten kannst. Du nimmst weder Dich noch das Leben jemals
ernst.
Die Transformation ist das Wachsen, der Überfluss, das Wohlergehen und das
Zurückgeben Deiner Medizin an Mutter Erde.
➢

Welche selbst zerstörerischen Muster kennst Du von Dir?

➢

Wie heißt Deine Medizin (Gabe)?
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➢

Wie ehrst du Mutter Erde und dadurch Dich selbst?

Im Südosten ist der Drehbuchautor selbst, da unsere Haltung und Annäherung dem
Leben gegenüber, die Konzepte des Selbst formen. Es gilt sich zu fragen:
➢

Bist du ein Teil der Lösung oder des Problems?
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Die Ahnen
Ahn oder Vorfahr ist die Bezeichnung für eine Person, von der ein Mensch abstammt. Die
Wortgeschichte von Ahn wird über mhd. ane, ahd. ano bis auf einem Ursprung als „Lallwort
der Kindersprache für ältere Personen aus der Umgebung des Kindes“ zurückgeführt.
Im übertragenen Sinne bezeichnet Ahnen auch geistige Vorfahren oder Vorläufer in
einer Tradition. Zur Bezeichnung lange zurückliegender Generationen wird Ahnen auch
ohne konkretes persönliches Abstammungsverhältnis verwendet, indem man eine
kollektive Abstammung im völkischen Sinne unterstellt. Um einen Vorfahren
geschlechtsspezifisch zu bezeichnen, sind die Formen Ahnherr und Ahnfrau
gebräuchlich. Als Urahn bezeichnet man einen Vorfahren, mit mindestens drei
Generationen Abstand zur betreffenden Person.
Das ahnen und ähneln damit verwandt sind, ist bezeichnend. Wir ähneln unseren
Vorfahren und können nur erahnen, wer und wie sie waren. In diesem Kontext ist es
aufschlussreich, dass das Wort Enkel (Kindeskind), eine Verkleinerungsform von Ahne ist.
Es leitet sich aus enikel (frühhochdeutsch), enikel (mittelhochdeutsch) und eninchili
(spätalthochdeutsch) ab, was „der/die kleine Großvater/Großmutter“ heißt, und erhellt,
dass noch heute bei vielen Völkern, der/die Enkel/in als wiedergeborener
Großvater/Großmutter gilt. Um den Kindeskindern die Kraft und Begabung der
Großelternmit auf den Weg zu geben, gab man ihnen deren Vornamen. In
Herrscherhäusern ist das mit heute vielerorts üblich.
Die Linie der Ahnen beginnt am feinen Grat zwischen Gewissheit und Ahnung.
Wenn ein Elternteil stirbt, und mehr noch, wenn beide Eltern gestorben sind, wird uns
schlagartig die Bedeutung der altertümlichen Umschreibung „Altvordere“ für Eltern
bewusst: Das Rad der Zeit „Verschlingt“ die Alten vor und rückt uns selbst an deren Stelle.
Der Tod zieht letztendlich die feine Grenze zwischen Verwandten und Ahnen. Auf Gemälden
vergangener Jahrhunderte ist ein Schiff oder ein Boot nicht nur ein nautisches Fahrzeug,
sondern Sinnbild der Lebensfahrt durch laue und stürmische Gewässer. Nehmen wir also
den Begriff „Vorfahre“ wörtlich, dann ist es jemand der vor uns die stürmischen Fluten
des Lebens durchkreuzte.
Wir alle besitzen Vorfahren. Die nächstliegenden sind unsere Eltern. In unserer Gesellschaft
ist es allerdings nicht unbedingt mehr gebräuchlich, unsere Ahnen zu ehren.
Ohne unsere Ahnen wären wir nicht hier. Verfolgen wir unsere Ahnenreihe weit in die
Vergangenheit, so stellen wir schnell fest, dass der Familienstammbaum schnell
unübersichtlich wird. Immer mehr Seitenzweige und Urahnen tauchen darin auf. Soweit es
noch verfolgt werden kann, stellt sich bald heraus, dass wir das Produkt der
gesammelten Anstrengungen vieler hundert Ahnen sind. Rechnen wir unsere
Ahnenkette hoch, dann stellen wir bald fest, dass wir unweigerlich miteinander
verwandt sein müssen. Genetische Forschungsprojekte versuchen derzeit, Lebenszeit
und Ort unseres Stammahnen zu finden. Gehen wir noch weiter in der Evolutionsgeschichte
zurück, stellen wir fest, dass wir mit allem Leben auf der Erde verwandt sind, bis hin
zum primitivsten Einzeller. Dieses Wissen besaßen die Schamanen und die alten Völker,
ohne dass sie etwas von Erbgut oder Darwin wussten. Sie entwickelten ein Bewusstsein,
das voller Achtung gegenüber den Verwandten war und ist.
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Wir haben also verschiedene Arten von Ahnen. Zum einen haben wir unsere familiären
Vorfahren, die Teil unserer Familie sind. Dann haben wir, gehen wir weiter zurück,
natürlich die Tiere und die Pflanzenwelt als Verwandte. In schamanischer Trance kann
mit den Tieren und den Pflanzen gesprochen werden.
Neben biologischen Ahnen können wir noch Ahnen besitzen, die aus der
Geisterwelt stammen und nie in der alltäglichen Realität gelebt haben. Das können dann
Fabelwesen, Tiere, Feen, mythische Stammväter oder andere Geister sein (unsere
Märchen sind voll davon, dass Feen mit Menschen eine Beziehung eingingen). Je nachdem,
welche Ahnenreihe überwiegt, liegen unsere Vorlieben. Sind es mehr Ahnen in der
Geisterwelt, tendieren wir eher dazu, uns mit den Dingen der Geisterwelt zu beschäftigen.
Ist es umgekehrt, liegt unser Interesse mehr im Diesseits.
In den Mythen kann man immer wieder Erzählungen und Spuren des Stammvaters finden,
auf den sich alle Mitglieder eines Stammes zurückführen lassen. Dieser Stammvater ist
nicht notwendigerweise eine real existierende Persönlichkeit gewesen, sondern oft ein
Wesen, das in der Geisterwelt sein Zuhause hat, oder dort sein Zuhause aufgeschlagen
hat. Bei uns taucht dieses Thema dann auf, wenn innerhalb der eigenen Ahnenkette
Probleme weitervererbt werden. Es gibt in manchen Familien regelrechte Flüche, die
als solche zwar nicht erkennbar sind, die aber einen Unglücksstern über den
Familienmitgliedern scheinen lassen. Anzeichen davon sind beispielsweise ungewöhnlich
viele Selbstmorde oder immer dieselbe Krankheit (wie Diabetes oder Herzinfarkt).
Diese spirituellen Schwierigkeiten lassen sich zurückverfolgen und auflösen.
Im weitesten Sinne mit der Ahnenarbeit verknüpft steht die Arbeit mit den
Familiengeistern. Das Familientotem kann gesucht werden, um über schicksalhafte
Begebenheiten Auskunft zu erhalten. Dieses Clantotem, wie es auch genannt wird,
kann auch speziell verehrt werden und um Beistand gebeten werden. So kann für
die Familie auch ein spezieller Wächter angerufen werden, oder in einer Reise gesucht
werden. Clangeister können neben unseren Ahnen auch dazu befragt werden, wie
Bestattungsriten auszuführen sind.

Der 8. dunkle Pfeil ist der Pfeil der Negierung der Kraft Deiner Ahnen
Der Mangel an Zugehörigkeit und Erinnerung an die eigenen Ahnen, denen alle
Menschen schließlich Leben und Dasein verdanken, führt zu gravierenden Erkrankungen
der Seele, die unweigerlich in Verlustängste, unbestimmte Angstzustände,
Orientierungslosigkeit, Depression und Lebensmüdigkeit münden. Der Verlust der Ahnen
macht uns offensichtlich schwermütig, entwurzelt und heimatlos.
Doch wer seine Ahnen respektvoll ehrt, erhält von ihnen wertvolle Hinweise für das
Woher und Wohin auf dem eigenen Lebensweg. Die verstorbenen Vorfahren sind
interessiert daran, dass es ihren Nachfahren gut geht. Sie helfen uns bei der Bewältigung
ungelöster Familientraumata, wenn wir uns im Leben in respektvoller Erinnerung an sie
und ihre Lebensumstände tätig darum bemühen.
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