
Kriegerin/Heldin



 

Im Zeichen Widder
Symbol: Schild

Hilfsmittel: Schwert
 

Idealistin



brav
loyal
nobel
ehrenhaft
konzentriert
vertrausensvoll
resistent
konstant
unermüdlich
anpassungsfähig
minimalistisch
echt
diszipliniert
unabhängig
mutig
abenteuerlustig
individuell
initiativ
verteidigt ihre Position
risikofreudig
wählt ihre Kämpfe weise aus
athletisch
Sportbegeistert
Opfer
Rebellisch
lehnt andere Ansichten ab
schlechte Verliererin
lehnt häufig die weiche, weibliche, sensible Rolle von sich selbst ab
manipulierend
wütend

Charakter



Das Schwert ist ein Symbol der Stärke, Macht und
Autorität. Es wird oft mit männlichen Eigenschaften
wie Kampf, Aggression und Durchsetzungsfähigkeit
assoziiert.
In der Geschichte wurde das Schwert oft von Männern
getragen und als Waffe in Kriegen und Schlachten
verwendet. Aber in der modernen Zeit wird das
Schwert auch von Frauen als Symbol der Stärke und
Unabhängigkeit angenommen.
Besonders in der Populärkultur, wie z.B. in Fantasy-
Geschichten, wird das Schwert oft von weiblichen
Charakteren getragen, um ihre Fähigkeit zur
Selbstverteidigung und zum Kampf zu betonen. Es kann
auch als Symbol des Durchsetzungsvermögens und
des Mutes dienen.
Insgesamt kann das Schwert für Frauen ein Symbol der
Stärke, Entschlossenheit und Selbstbestimmung sein.
Es kann ihnen helfen, ihre innere Kraft und Fähigkeit zu
betonen, um ihre Ziele zu erreichen.

Hilfsmittel: Schwert



Visualisiere ein Schwert, um dich daran zu erinnern,
dass du stark und mutig bist, wenn du schwierige
Situationen meistern musst.
Trage ein Schmuckstück oder eine Accessoire mit
einem Schwert-Design, um dich an deine innere Stärke
und Macht zu erinnern.
Verwende den Begriff "Schwert" als eine Art Mantra,
um dich zu motivieren und deine Entschlossenheit zu
stärken, wenn du vor Herausforderungen stehst.
Schaue Filme oder lese Bücher, in denen das Schwert
als Symbol der Stärke und Tapferkeit verwendet wird,
um dich inspirieren zu lassen.

Obwohl das Schwert traditionell eine Waffe ist, kann es
heute auch metaphorisch genutzt werden, um innere
Stärke und Entschlossenheit auszudrücken. Hier sind
einige Möglichkeiten, wie du das Symbol des Schwertes in
deinem Alltag nutzen kannst:

1.

2.

3.

4.

Insgesamt kann das Schwert ein mächtiges Symbol der
Stärke und Entschlossenheit sein, das dir helfen kann,
Herausforderungen im Alltag zu meistern und deine Ziele
zu erreichen.



Das Schild ist ein Symbol des Schutzes, der
Verteidigung und der Sicherheit. Es kann als
Metapher für Schutzmaßnahmen gegen
Bedrohungen oder Herausforderungen dienen. In
der Geschichte wurde das Schild oft von Kriegern
getragen, um sich vor feindlichen Angriffen zu
schützen.
Für Frauen kann das Schild als Symbol des
Selbstschutzes und der Selbstverteidigung dienen.
Es kann uns helfen, uns gegen negative Einflüsse
oder unerwünschte Situationen zu schützen, indem
wir unsere innere Stärke und Fähigkeit zur Abwehr
von Bedrohungen betonen.

Symbol: Schild



Das Schild kann auch als Symbol der Empathie und
des Mitgefühls dienen. Wir Frauen haben oft eine
besondere Fähigkeit, für andere zu sorgen und uns um
sie zu kümmern. Das Schild kann als Metapher für den
Schutz und die Unterstützung dienen, die Frauen
anderen bieten können.
Insgesamt kann das Schild für Frauen ein Symbol der
Stärke, des Schutzes und der Unterstützung sein. Es
kann uns helfen,  innere Stärke und Fähigkeit zur
Selbstverteidigung zu betonen, sowie die Fähigkeit, für
andere zu sorgen und sie zu schützen.

Visualisiere einen Schild um dich herum: Stelle dir
vor, dass du einen schützenden Schild um dich herum
hast, der dich vor negativen Energien und Emotionen
schützt. Du könntest dir auch vorstellen, dass der
Schild Licht ausstrahlt und alles Negative abwehrt.
Führe ein Schutzritual durch: Du könntest dich mit
Salzwasser besprengen, das als Reinigungsmittel und
Schutzsymbol gilt. Oder du könntest einen Talisman
oder ein Amulett tragen, das dich mit Schutz und
Stärke verbindet.

Praktische Rituale zum Schild



3. Wiederhole positive Affirmationen: Sage dir selbst
positive Affirmationen, die dir helfen, dich selbst zu
stärken und dich vor negativen Einflüssen zu schützen.
Zum Beispiel könntest du sagen: "Ich bin stark und
selbstbewusst. Ich bin unabhängig und kann mich selbst
schützen."

4. Praktiziere eine Schild-Meditation: Setze dich bequem
hin und stelle dir vor, dass du einen Schild um dich
herum hast. Konzentriere dich auf das Gefühl der
Sicherheit und des Schutzes, das der Schild dir gibt.
Während du meditierst, könntest du auch versuchen, dir
vorzustellen, wie der Schild mit jedem Atemzug stärker
wird.

Es gibt  viele verschiedene Möglichkeiten, den Schild als
Symbol des Schutzes und der Verteidigung in deinen
Alltag zu integrieren. Wähle eine oder mehrere Praktiken
aus, die für dich am besten funktionieren, und
experimentiere, um herauszufinden, was dir am meisten
hilft, dich zu schützen und zu stärken.



Was dich die Kriegerin/Heldin
fragt:

Respektiert du deine Limiten? Und die der
anderen?



Im Zeichen Widder geht es auch um Wut.
Was genau macht die wütend?
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................

Wie gehst du damit um?
.................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
 
Wie möchtest du zukünftig damit umgehen?
..................................................................................
.................................................................................

Schattenarbeit



Rituale
Setze die Rituale oben bei Schwert und
Schild um. 
Gestalte ein Schutz-Amulett oder ein
Schutz-Öl 
Mache einen Schutzkreis mit
Brennnesselpflanzen beispielsweise
rund um dein Haus oder symbolisch im
Haus und lege hinein, was dir wichtig
ist (auch mittels Bilder oder Symbolik)
Stehe für dich ein und folge deinem
Weg indem du dir dein Wirken immer
wieder vor Augen führst
Feiere mit anderen Frauen - verbinde
dich


