
Doula/Visionärin



 

Im Zeichen Steinbock
Symbol: Pentagram

Hilfsmittel: Zauberstab

Doula/Visionärin



Offen
Klar
stark
treu
geduldig
realistisch
strategisch
ambitiös
pragmatisch
kompetent
kennt seinen Wert
seriös
kompromisslos
Materialistisch
aggressive
ausdauernd
autoritär
diszipliniert
stur
fokussiert
Kann Spass und Freude vergessen
Sieht nicht das Naheliegende
verleiht Träumen Füsse

Charakter



Mit einem Zauberstab werden die Kräfte und
Energien gebündelt los gesendet. In Harry Potter
wird die Magie der Zauberstäbe gut dargestellt.
Überhaupt findet man in diesem Film viel
magisches Hintergrundwissen, wenn man mit
offenen Augen und Ohren liest;-)
Du kannst dir selber einen Zauberstab schnitzen,
befasse dich mit dem Holz zuerst, was passt zu
dir? Verzieren mit Edelsteinen und ähnlichem -
der Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt. Es
gibt auch Edelstein-Zauberstäbe. 
Du kannst damit Schutzkreise für deine Rituale
ziehen beispielsweise.

Hilfsmittel: Zauberstab



Das Pentagramm hat eine alte Geschichte
und wird vielfältig gedeutet. Es soll aus
einem Energiefluss gezeichnet werden und
alle sind sich einig, dass das Pentagramm ein
Symbol für das Gleichgewicht von fünf
fundamentalen Kräften ist. Diese sind
miteinander verbunden und ergeben
gemeinsam ein vollkommenes Ganzes. 
Seien dies die 4 Elemente und der Geist,
Leere oder Äther. Das Zeichnen dieser Form
in allen Himmelrichtungen vor einer
Zeremonie kann ein Schutzkreis für dein
Ritual darstellen. 

Symbol: Pentagram



Was dich die Visionärin fragt:
Was sind Projekte, Ideen, Träume, Visionen
für dein nächstes Jahr?

Welche drei essentiellen Qualitäten
möchtest du im neuen Jahr kreieren?



Schattenarbeit

Wie sieht deine Geldgeschichte aus? Was
wurde dir als Kind über das Geld erzählt?
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................

Wie fühlst du dich im Zusammenhang mit
Geld?
.........................................................................

Wie sprichst du selbst über das Geld?
..................................................................................
..................................................................................

Hast du Schwierigkeiten Preise und Tarife zu
deinem Wirken zu bestimmen?
..........................................................................

Steinbock ist auch das Zeichen für
Materialismus und der Finanzen



Rituale
Gestalte ein ganz konkretes Visionboard,
indem du den Visionen aus dem letzten
Schwarzmond nun tatsächlich Raum gibst.
Suche Bilder, male oder schreibe auf was du
willst, wo du hin willst, wer du sein willst.
Hänge das Bild auf oder mache einen
Screenshot und nutze es als Hintergrundbild.
Dankbarkeit generiert Fülle. Sei dir bewusst
was du schon hast. Schreibe jeden Abend 3
Sätze auf, wofür du dankbar bist. 
Schreibe alle negativen Geschichten und
Glaubenssätze rund um das Geld auf. Lasse
den Zettel liegen und ergänze fortlaufend bis
zum Vollmond. Achte dich auch, was für
Wörter du nutzt für das Geld. Verbrenne bei
Vollmond den Zettel ganz bewusst und
beginne eine neue Geldbeziehung. Sprich
achtsam, liebevoll und wertschätzend von der
neuen Fülle die du erhältst. 
Zeichne Pentagramme auf deine Unterlagen
und mache dich mit diesem Energiefluss
vertraut. 


