
Idealistin



 

Im Zeichen Wassermann
Symbol: Birke

Hilfsmittel: Pendel
Jahreskreisfest: Imbolc

Idealistin



Träumerin
Hellsehend
Pionier
Vorläuferin
Fantasievoll
Inspiration
Innovativ
Nachdenklich
Kreativ
vertrauensvoll
mutig
enthusiastisch
der Zeit voraus
unabhängig
lernt schnell
Sieht das grosse Ganze
Systemsprengerin
lösungsorientiert
Idealistin
Utopistin
Ablenkbar
Fantastin
Realitätsfremd
oberflächlich
vergesslich
cholerisch
rebellisch
extravagant
einfach anders

Charakter



Abbildungen von Pendel wurden bereits auf
Felsmalereien von rund 6000 v. Chr. gefunden. 
 
Schon in dieser Zeit wusste man, wie auch später
Sigmund Freud auf psychologischer Ebene
herausfand, dass der Mensch aus drei Einheiten
besteht. Nämlich dem Bewusstsein, dem
Überbewusstsein und dem Unterbewusstsein.

Und sogar, dass analog zu diesen Teilen
Energiefelder (auch Energiekörper genannt),
existieren. Auch sie nutzten das Pendeln, um sich
die Informationen und das Wissen aus dem
Unterbewusstsein, nutzbar zu machen.

Hilfsmittel: Pendel



Die Birke ist ein Symbol des Frühlings, der
Wiedergeburt. Sie ist eine Lichtbringerin. Alles an ihr
ist hell, leicht und graziös. Die keltische Göttin
Brigidh ist eine Namensverwandte der Birke. Du
findest mehr zum Jahreskreisfest Imbolc und Brigidh
in den Unterlagen der Moon-School in den
Jahreskreisfesten. 
Die Birke ist zudem eine Pionierin - der Baum des
Neuanfangs. Sie wächst als eine der ersten nach
einem Waldbrand beispielsweise wieder nach. 
Birkenholz kann geräuchert werden zum Reinigen
und Klären und vertreibt die (Winter-)geister aus
Kopf, Aura und Haus. 
Ein Tee aus frischem Birkenblättertee ist ideal für
eine reinigende Frühlingskur. 

Symbol: Birke



Was dich die Idealistin fragt:
Was braucht einen Refresh im nächsten
Jahr?

Wie kannst du deine Individualität hervorheben,
authentisch sein und für deine Ziele einsetzen?



Schattenarbeit

Aus welchen Strukturen bist du heraus
gewachsen?
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................

Welche Regeln willst du brechen?
..................................................................................
..................................................................................

Welche Komfortzone kannst du hinter dich
lassen?
..................................................................................
..................................................................................
 .................................................................................

Wassermann ist auch das Zeichen für
Anders sein



Rituale
Wage etwas Neues in einem Bereich, etwas
Ungewöhnliches, vielleicht gar Verrücktes.
Komme aus deiner Komfortzone,
experimentiere, gehe neue Wege.
Besorge dir ein Pendel und versuche dich ein
wenig damit. Kannst du mit deinen Gedanken
die Richtung der Pendelbewegung verändern?
Feiere das Jahreskreisfest Imbolc -
Inspirationen findest du im PDF in der Moon-
School im Frühling. 
Besuche eine Birke, verbinde dich mit ihr, lege
dein Ohr an ihren Stamm und höre, ob du das
Glucksen schon hörst wenn im Frühling die
Säfte wieder fliessen.
Mache eine Frühlingsreinigungskur - innen
und/oder aussen


