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STRÖMUNGEN BETRACHTEN UND INTERPRETIEREN 

Die Zukunft vorauszusehen ist grundsätzlich natürlich nicht möglich. Es gibt jedoch 

Strömungen und Tendenzen, die, wenn man vorangegangene Entscheidungen betrachtet, 

auf eine zukünftige Entscheidung hinweisen. Alle Geschehnisse sind immer abhängig von 

den persönlichen Entscheidungen aller Menschen, die auf diesem Planeten leben.  

 

Will man also Tendenzen erfahren, bieten sich diverse Kartenlegesysteme an. Das Legen 

der Karten selber ist nicht schwierig, jedoch geht es immer um eine möglichst wert- und 

egofreie Interpretation. Immer dann, wenn man es auf diese Weise schafft, auf das Wissen, 

das hinter diversen Karten steht, zuzugreifen und es zudem noch möglich ist, keinerlei 

eigene Erwartung oder Wunsch zu hegen bzw. in die Interpretation einzubringen, dann wird 

ein sehr gutes Ergebnis zu Stande kommen.  

In meinen Arbeiten greife ich zu verschiedensten Legesystemen und Karten, die aus 

unterschiedlichsten Kulturen und Traditionen stammen. Da ich persönlich durch Erlebnisse in 

meiner Kindheit von der indianischen Sichtweise sehr geprägt wurde, ist es für mich 

besonders einfach mit diesen Energien in Verbindung zu treten. Die anderen Mächte der 

Legesysteme, Druiden, Mediale, Zigeuner sowie die Naturgeister, die mit Bäumen oder 

Steinen verbunden sind, geben mir im täglichen Leben insofern Hilfestellungen, als dass ich 

deren Informationen auch ohne Karten erhalte. 

 

Es ist immer wieder faszinierend, dass egal wen ich frage (die Karten sind ja nur Tore zu 

Wissensmächten dahinter), auf die Fragen Antworten kommen, deren Inhalte und Aussagen 

sehr ähnlich sind. Betrachtet man im Nachhinein die Informationen, sieht man erst nach 

mehrmaligem Durchlesen die nachvollziehbare Entwicklung und versteht dadurch auch die 

Tendenz, wie sich die Ereignisse in einem Jahr zeigen können. Klar muss sein, dass diese 

Tendenzen auf keinen Fall fix sind. Es ist ganz wichtig zu begreifen, dass es ein Modell ist, 

das auf dessen bisherigen Abläufen beruht und das sich natürlich jederzeit sogar gravierend 

verändern kann - z.B., wenn sich viele Menschen plötzlich (spezielle Auslöser) vollkommen 

anders entscheiden, als sie es in ihrem bisherigen Leben getan haben. 

 

Wen ich frage: 

Die Druiden: Die Wissenden der Natur, die vor allem den europäischen Raum als ihre 

Heimat sehen. Mittels ihrer Sichtweisen in Verbindung mit den Bäumen & Sträuchern, die 

schon den Kelten heilig waren, zeigen sie sehr bodenständige Energieströme an. 

 

Die Zigeuner: Das fahrende Volk, das unglaubliche Kräfte zu nutzen wusste und dieses 

Wissen an nur so Wenige weitergeben konnte, war wie ein Dreh- und Angelpunkt zwischen 

unterschiedlichen Energieebenen. Ihre Aussagen sind eigentlich immer sehr klar und einfach 

und schon allein deshalb unverzichtbar für dieses Jahr.  

 

Das indianische Volk: Vom amerikanischen Kontinent haben wir durch die vielen 

verschiedenen indianischen Völker viel an Naturverständnis lernen dürfen. Das moderne 

Amerika hat einen enormen Einfluss auf alle Geschicke weltweit - schon allein deshalb, weil 

sie überall mitreden und "mitmischen". Ihre Aussagen sind oft orakelhaft, denn sie möchten, 

dass der Mensch an ihren Mitteilungen durch Erkenntnisse lernt.  

 

Die Vertreter der Tiere: Sie haben eine ganz besondere, wunderschöne und immer 

freundliche Art Ratschläge zu geben und Wissen zu vermitteln. Nie werden sie mit ihren 
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Worten jemanden verletzen, demütigen oder erniedrigen. Auch auf ihre Worte wollte ich 

keineswegs verzichten. 

Die Hüter der Bäume: Sie sind die Wesen, deren Schützlinge das höchste Alter erreichen, in 

einem Leben also am meisten direkte Erfahrungen sammeln. Ihre Arten bleiben über 

Jahrhunderte und Jahrtausende gleich oder ändern sich nur minimal. Auch wenn für diese 

Wesen ein einziges Jahr kaum mehr ist als ein Wimpernschlag, sind ihre Worte vielleicht am 

Mächtigsten - und daher auch vielleicht am schwersten zu verstehen.  

 

Mediale: Menschen mit übersinnlichen Fähigkeiten, die über Jahre und Jahrzehnte diese im 

positiven Sinn nutzen um anderen zu helfen. Ihre Hinterlassenschaft sind ihre 

Aufzeichnungen in unterschiedlicher Form, die den Medialen von heute helfen ihre 

Wahrnehmungen besser und schneller zu deuten und zu kontrollieren. Auch auf ihre Kräfte 

konnte ich zurückgreifen. 

 

Hilfe durch das ganze Jahr: 

Wer gerne Unterstützungen für die Monate haben möchte, kann dies auf verschiedene Arten 

tun.  

Die Arbeitsmischung (AM) „Year“: Diese stelle ich jedes Jahr natürlich neu her, stimme sie 

immer auf die momentanen Notwendigkeiten und Bedürfnisse ab. Bei großen, 

einschneidenden Ereignissen im Laufe des Jahres, kann es auch sein, dass sich spätere (im 

Jahr) stark von der Start-AM im Jänner unterscheiden.  

Im Power-Kalender finden Sie bei jedem Monat rechts oben auf der Seite den „Tipp der 

Sonnenhexe“.  

Auch eine individuelle Arbeitsmischung bei persönlichen Herausforderungen, deren 

Belastung für Sie zu stark erscheinen, stelle ich gerne zusammen. Auch die individuellen 

Plaketten (Mini und normale Plakettengröße) bzw. das Silbermedaillon sind hier eine 

Variante oder Ergänzung. 

Wer gerne selbst tätig wird: Bei den Essenzen findet man vor allem bei den Baum-

Essenzen, aber vielleicht auch bei den Lichtmeister-Essenzen besondere Hilfen. Vielleicht 

sind auch Schutzessenzen, Hilfen bei Abgrenzung oder Vertrauen notwendig – oder man 

stellt sich eine bestimmte Auswahl in Form einer „Jahres-Arbeitsmischung“ zusammen (oder 

Monat, oder Halbjahr). 

 

Bitte vergessen Sie nicht: Ich biete lediglich Hilfen an, ich möchte weder überzeugen noch 

überreden. Ein Buffet von Hilfen, Wissen und Möglichkeiten, bei denen Sie eingeladen sind, 

auszuprobieren, Ihre ganz eigene, individuelle und persönliche „Super-Mischung“ zu finden.  

 

Ich unterstütze jede Form der Selbstverantwortung. Deshalb finden Sie viele, viele 

Informationen und Erklärungen kostenlos auf unserer Website und im Webshop. Sollten 

dennoch Fragen offen oder unbeantwortet übrig bleiben, helfen wir Ihnen sehr gerne auch 

persönlich weiter: office@solid-sol.com. 
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WIR ERINNERN UNS:  

Das waren die Inhalte der Gespräche zu den Jahren:  

 

2020: 

Die bisherige Ordnung, der bisher bekannte Alltag wird dem Erdboden gleichgemacht. Keine 

Aspekte des Lebens werden ausgelassen, kein Land davon verschont. Die ganze Erde 

erfährt eine nie erlebte Erschütterung durch so ein winzig kleines Lebewesen wie ein Virus. 

Dazu kommen Klimakatastrophen in ebenso extremem Ausmaß – obwohl sie neben den 

Berichterstattungen zur Pandemie kaum Bemerkung erfahren. So schlimm es auch für die 

Menschheit erscheint, für den Planeten selbst war dieses Jahr letztendlich ein Segen. Die 

Natur konnte ein ganzes Jahr lang aufatmen, sich von der Gedankenlosigkeit der Menschen 

erholen. Ein längst überfälliges Jahr der Lehren, wenn auch schmerzhaft und leidvoll.  

2021: 

Neuordnung und neuer Aufbau grundlegender Strukturen waren ein Ziel. Das Finden, 

Definieren und Festhalten an Grundsätzen und Prinzipien. Verlockende Versprechen von 

schnellen Erfolgen, Grundsätzliches und der Begriff der Authentizität drohen zu zerbrechen. 

Der Druck von außen wird übermächtig – wie eine große Wolke über den Köpfen der 

Menschheit. Die Angst regiert, wer schafft die Herausforderung, sich den inneren Dämonen 

und Ängsten zu stellen? Die Versuchung, Rache, Vorwürfe und Grausamkeit die Führung zu 

geben ist eine tägliche Herausforderung.  

  



Solid Sol Academy Energieströme des Jahres 2022 Seite 6 von 35 

2022 - DAS GRUNDTHEMA DES JAHRES  

Das waren die Tendenzen am Beginn des Jahres 2021 für 2022: 

Die 

Druiden 

Was wir in diesem Jahr gelernt haben, geht im nächsten Jahr weiter. D. h. es 

ist der Prozess, die Schwierigkeiten zu überwinden noch lange nicht 

abgeschlossen. Überzeugungen, Entschlossenheit und die Ausrichtung auf 

klare Ziele, Projekte und Tätigkeiten benötigen noch einige Zeit bis diese 

Lehre abgeschlossen ist. 

Die 

Zigeuner 

Die Kluft zwischen Haben und Nicht Haben wird immer größer. Das führt zu 

negativen Gedanken, gefolgt von Verlust und Feindschaft. In diesen 

Situationen steigt die Kriminalität immer deutlich an. Diebstähle, 

Plünderungen und Raubzüge im kleinen wie im großen Stil auf materieller als 

auch auf emotionaler Ebene sind die Herausforderungen des kommenden 

Jahres. 

Das 

indianische 

Volk 

Wenn man die Entwicklungen und die Zustände versteht, bedeutet dies nicht, 

dass man auch leicht damit umgehen kann. Dafür benötigt man innere Ruhe, 

aber auch eine Zentriertheit, durch die man sich selber aufrecht halten und 

treu bleiben kann. Dies bringt die Verbindung auf eine Ebene der Schöpfung, 

wo wir Kraft schöpfen können, um gesund zu bleiben. 

Die 

Vertreter 

der Tiere 

Eine sehr positive Herausforderung erwartet Sie. Es wird darum gehen, zu 

den eigenen Überzeugungen zu stehen, den Weg zu gehen, den das Herz 

vorgibt. Es geht auch darum, zu führen, ohne daraus einen Zwang für die 

anderen entstehen zu lassen. D. h. das Thema wird sein - Macht, Absicht, 

Stärke sowie die Nutzung dieser Kräfte im Gleichgewicht zu halten und ohne 

Missbrauch diese auszuüben. Damit ist es natürlich auch wichtig, die 

eigenen Ziele und persönlichen Absichten genau anzusehen und sich so zu 

verändern, dass Sie diese positiv nutzen. 

Die Hüter 

der Bäume 

Im kommenden Jahr werden wir weiter daran arbeiten, unseren Instinkten, 

neuen Sinnen und Fähigkeiten besser zu vertrauen, mehr zu tun als nur 

anzuerkennen, dass wir sie nun haben. Es wird darum gehen, sich an allem, 

was einem begegnet, zu erfreuen - solange es freiwillig bei uns verweilt und 

nicht zu probieren, es festzuhalten. 

Mediale 

Auch wenn uns kleine Stolpersteine und Herausforderungen begegnen 

werden, ist dies letztendlich doch ein Jahr der Geradlinigkeit sowie der 

positiven inneren Haltung und der Freude, neue Talente ausprobieren und 

ausüben zu dürfen. 
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Dies sind nun die Grundströmungen für 2022 
 

nach all den Ereignissen im Jahr 2021: 

Wenn man die 2 Vorhersagen vergleicht – kann man gut erkennen, ob und wie sehr sie sich 

ähneln oder sogar decken. Weichen die 2 Varianten sehr voneinander ab, zeigt dies auf, 

dass ein sehr großer Teil der Menschen „aufgewacht ist“, von seiner Gewohnheit 

abgewichen ist – eigentlich ein gutes Zeichen. Sind sich die 2 Varianten sehr ähnlich, zeigt 

es auf, wie „vorhersehbar“ die Menschen sind, dass sie sich eher vom Strom treiben lassen, 

als selbst ihre Entscheidungen zu treffen und ihr Leben in die Hand nehmen.  

Die 

Druiden 

Mit der Esche, dem Weltenbaum, ist das Thema des Jahres sehr bedeutsam, 

denn es fordert uns auf, uns mit den Zusammenhängen, dem Mikrokosmos 

wie dem Makrokosmos, den Gesetzmäßigkeiten des Universums 

auseinander zu setzen. Für uns Menschen bedeutet es, unser Bewusstsein 

auf die Verknüpfungen, Verlinkungen und Abhängigkeiten auszurichten – zu 

erkennen, was unser Tun als Einzelner im Ganzen für Auswirkungen zeigt.                                     

Die 

Zigeuner 

Grundlegende Veränderungen stehen in diesem Jahr an – ein endgültiger 

Tod des Alten, Bekannten und Gewohnten. Für das Volk der Zigeuner ist das 

Symbol des Todes eigentlich immer ein Zeichen für die Veränderung zum 

Besseren – jedoch ganz klar ein Weg ohne die Möglichkeit das Alte 

festzuhalten. Die Veränderungen kommen oft mit Schmerz – denn wenn 

Familien, Beziehungen etc. zerbrechen oder zerbrochen sind, ist der 

Schmerz deutlich – doch ohne ihn können neue Bande nicht geknüpft 

werden. Ein Jahr für neue Beziehungen, Freundschaften, Arbeitsplätze, 

Partnerschaften, aber auch Einsichten, Erkenntnisse und Standpunkte! 

Das 

indianische 

Volk 

Ein Jahr der Dualität – bzw. der Erkenntnis, dass alles 2 Seiten / Gesichter 

hat. Gerade in den letzten Monaten haben sich harte Polaritäten in der 

Gesellschaft gebildet – kaum jemand zu finden dabei, der beide Seiten 

betrachtet – am lautesten sind Verurteilungen und Beurteilungen zu hören. 

Umso wichtiger, sich beide Seiten wirklich anzusehen, um sich eine Meinung 

zu bilden!  

Die 

Vertreter 

der Tiere 

Der Schwan spricht seine Mahnung an Sie aus, doch zu dem zu stehen, was 

Sie wissen und aufzuhören, Ihre Gefühle zu leugnen und auf Ihren Körper zu 

achten. 

Gerade die Diskussionsthemen des vergangenen Jahres haben eigentlich 

jeden dazu gezwungen, auch eine geistige Entwicklung durchmachen. Die 

Themen waren so herausfordernd, dass man automatisch seine intuitive 

Seite aktivieren musste – und damit auf eine andere Bewusstseinsebene 

gewechselt ist. 

In der Entwicklung einer höheren Gedankenebene betreten Sie ein neues 

Gebiet mit eigenen Regeln und Gesetzen. In der Welt des Geistes müssen 

Sie dem Unsichtbaren gegenüber große Aufmerksamkeit an den Tag legen.  

Achten Sie auf Ihre Intuition und schreien Sie nicht einfach nur deshalb mit 

anderen mit, weil Sie da auch einmal schreien dürfen.  
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Die Hüter 

der Bäume 

Das Jahresthema ist auch das Thema des Mannes – so haben gerade 

Männer in diesem Jahr eine besonders starke Unterstützung, ihre innersten 

Kräfte zu entfalten! 

In diesem Jahr geht es darum, die eigene Mitte, das innere Zentrum wieder 

zu finden. Es geht um den Selbstwert, um Selbstvertrauen, um sich im Hier 

und Jetzt hinzustellen und für das Richtige, Ge-Rechte und Aufrechte 

einzustehen. Wie der Apfelbaum, gerade und furchtlos in die Höhe strebend, 

nicht der Vergangenheit nachtrauern, sondern nach dem Weg suchend, der 

für alle seine Früchte das beste Wachstum bringt.  

Mediale 

Ein ganzes Jahr gefüllt mit Verlusten aller Art: Soziale, wirtschaftliche, 

emotionale, ideelle etc.  

Streitlust versus Leichtsinn. Juristische Prozesse, Verluste in allen 

Lebensbereichen, ernsthafte Schwierigkeiten sind für das kommende Jahr 

ein intensives Bild. Verlust, Verrat und Existenzangst stehen vielen, vielen 

Menschen bevor. Mangelnde Hilfe, fehlender Beistand und Ungewissheit. 

Wie die Prozesse ausgehen ist ungewiss, da auch Anwälte und Richter zu 

Verrat neigen. Am Ende wird das Schicksal eine geöffnete Türe zur 

Gerechtigkeit bieten, doch neben ihr ist die Türe der Ungerechtigkeit – zwar 

geschlossen, doch trotzdem eine Möglichkeit.  

 

 

BEDEUTUNG FÜR WEIBLICHE & MÄNNLICHE KRÄFTE BZW. 

FÜR FRAU & MANN 

Obwohl sich in diesem Jahr die Informationen bewusst an die Frau und an den Mann direkt 

richten, bedeutet es natürlich auch gleichzeitig, dass die Informationen auch für die Kräfte in 

uns gelten, die dem anderen Geschlecht zugeordnet sind. Jeder Mensch hat ja eine 

weibliche und männliche Seite, Kräfte und Aspekte des anderen Geschlechts in sich. 

  

FRAU / WEIBLICHE SEITE UND KRÄFTE 

Die 

Druiden 

Ladies – dieses Jahr wird sehr, sehr fraulich! – wenn Sie es zulassen!! Das 

Meer ist bekanntlich das Symbol für die Weiblichkeit, eng verbunden mit dem 

Mond und all seinen Kräften. Frauen haben in diesem Jahr eine wunderbare 

Hilfe, wieder Frau zu werden, ihre weiblichen Kräfte voll zu entfalten und 

einzusetzen. Lassen Sie ihre verbogenen Talente und Kräfte an die 

Oberfläche, halten Sie nichts davon zurück – denn wenn Sie von Ihren 

Kräften erfüllt sind, diese nach außen strahlen lassen und nutzen, kann 

Ihnen auch gesundheitlich kaum etwas anhaben! 

Die 

Zigeuner 

Und schon wird auf unsere (Frau) Achillessehne hingewiesen: unsere 

Unvorsichtigkeit und Nachlässigkeit. Das vergangene Jahr hat viel 

zerbrochen, auseinandergerissen, Klüfte geschaffen. Lassen Sie sich von 

diesen Verlusten nicht zu diesen typischen verbitterten, keifenden oder 

depressiven Waschweibern machen – schauen Sie durch die Hintertüren – 

dann verstehen Sie! Vorsicht und Besonnenheit führen Sie sicher durch 

dieses Jahr.  
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Das 

indianische 

Volk 

Frauen haben die Fähigkeit, die Traditionen der Ahnen mit den 

Errungenschaften der Neuzeit zu vereinen, sodass weder die alten Werte 

vergessen noch der Fortschritt aufgehalten wird.  

Es ist wichtig, dass in den nächsten Jahren, wenn eine neue Gesellschaft 

und Gemeinschaft aufgebaut wird, die alten Traditionen nicht in 

Vergessenheit geraten, sondern in die neue Struktur mit verwoben wird.  

Die 

Vertreter 

der Tiere 

Ein Jahr der Tränen liegt vor uns. Das wird auch eine Phase der Reinigung 

für die Seele werden. Die Menschen sind müde, überlastet, zerstört, 

frustriert, schuldig, unruhig, nervös, in Verlegenheit, leer, geschwächt – und 

noch viel mehr. Wenn etwas davon bei Ihnen zutrifft, ist es notwendig, inne 

zu halten, sich von all der Seelenqual zu reinigen. 

Der springende Punkt ist, einen Weg zu finden, der Sie von Ablenkung 

freimacht und den Schlamm durch reine Energie ersetzt. Dann können Sie 

Ihren ausgedörrten Geist, Körper und Verstand wieder frisch auffüllen. .  

Rufen Sie den Frosch und finden Sie Ihren Frieden in der Freude darüber, 

dass Sie sich Zeit nehmen, um sich selber etwas zu schenken. Ein Teil 

dieses Geschenks besteht darin, dass Sie sich von jeder Person, jedem Ort, 

jeder Sache befreien, die nichts zu Ihrer neu gewonnenen Heiterkeit und 

Erfüllung beitragen. 

Die Hüter 

der Bäume 

Die Menschheit hat einen weiteren sozialen Tiefpunkt erreicht. Machtkampf 

und Machbarkeitswahn, moralischer Verfall, geistige Armut, Grausamkeit und 

Schmerz sind der Ausgangspunkt in diesem Jahr. Dies sind all die Zustände, 

die die Hüterin des Mandelbaumes in ihrem blockierten Zustand repräsentiert 

– daher ist ihr Erscheinen als Begleiterin in diesem Jahr genau das Richtige. 

Es wird sich zeigen, ob die Menschen ihre Hilfe annehmen oder sich noch 

weiter vom Licht abwenden, weiter in die Dunkelheit hinabsteigen.  

Mediale 

Es gilt, ein Heilmittel zu finden, dass Energie erzeugt – die Menschen haben 

ihre Wurzeln vergessen – der Wahn, sich in Künstlichkeit zu baden, anstelle 

die alten Lehren der Natur in die Neuzeit zu integrieren, hat Euch Menschen 

das gebracht, was Ihr nun vor Euch seht: Krankheit und Tod, die sich in 

ihrem Ausmaß erst zeigen werden. Durch Eure Realitätsferne und Egozentrik 

habt Ihr zwar erfolgreiche Wissenschaftler, jedoch ist deren Erfolg nicht 

gleichzeitig auch der Erfolg für eine gesunde Menschheit.  

Ihr braucht einen weisen Arzt – so wie Chiron es war. Doch anders als in der 

alten Zeit sollte diese Person besser beschützt werden – sodass nicht wieder 

durch Leichtsinn und Faulheit die benötigten Helfer verloren werden. Jede 

Frau hat eine Verbindung zur den Heilkräften der Natur – egal aus welcher 

Zeit! Beschäftigt Euch mit den überlieferten Heilwirkungen, verbindet diese 

mit Euren heutigen Möglichkeiten – vertreibt damit Siechtum und 

Schwächen. 
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MANN / MÄNNLICHE SEITE UND KRÄFTE 

 

Die 

Druiden 

In den alten Zeiten, als Licht und Klarheit herrschten, versammelten sich die 

Druiden an bestimmten Orten, um Weisheit und Erkenntnisse zu erlangen. 

Um dieses Ziel zu erreichen, mussten sie erst hinter das blicken, was hinter 

der Oberfläche lag. Dem Leben zugrundeliegende Prinzipien, spirituelle, als 

auch natürliche. Entwicklungsmuster der Seele als auch der Menschheit, die 

Zusammenhänge und Abhängigkeiten von Jahreszeiten und Kosmos – und 

vieles mehr.  

Die Aufgabe der Männer in diesem Jahr wäre es, sich wieder auf diese 

Zusammenhänge und grundlegenden Prinzipien der natürlichen und 

gesunden Entwicklung zu konzentrieren. Dafür müssten sie erst erkennen, 

dass sie sich zu verbissen auf nur vereinzelte Aspekte konzentriert haben, 

der Blick auf das große Ganze verloren gegangen ist. Zuviel Hilfreiches wird 

hier ausgeschlossen – doch dieser Weg führt nur zu noch mehr Schmerz, 

Verlust und Trauer.  

Die 

Zigeuner 

Eine neue Ordnung muss geschaffen werden, das Alte ist dem Erdboden 

gleichgemacht. Struktur ist zwar mit einem gewissen Zwang versetzt, doch 

sollte dieser weder die Individualität noch die gesunde Entwicklung zerstören 

– lediglich in gesunde Bahnen lenken. Struktur, Ordnung, Zielstrebigkeit 

gehören zu den ultimativen Kräften des Mannes. Diese Kräfte werden nun 

benötigt - um zu lenken und zu führen – nicht um Krieg zu führen und zu 

zerbrechen. Dort wo Behörden ihre Macht missbraucht haben, soll saubere 

Ordnung geschaffen werden, Wo Missstände ausgeufert sind, müssen diese 

in eine gesunde, lebbare Richtung gelenkt werden. Nutzen Sie Ihre Kräfte 

weise! 

Das 

indianische 

Volk 

Aus allen Richtungen treiben fortwährend Lektionen auf uns zu. Einige sind 

schwierig und schmerzhaft, andere sofort klar und einfach. Bei manchen 

dauert die Erkenntnis um ihren Inhalt lange, bei anderen trifft es wie ein Blitz 

– und verändert ein ganzes Leben. Mache Lektionen scheinen so vertrackt 

und schwer fassbar, dass man sich voll auf ihre Entschlüsselung 

konzentrieren muss. Werden Sie wach für die Lektionen in Ihrem Leben. 

Öffnen Sie die Augen, und nehmen Sie die Botschaften auf, die auf Sie 

einströmen. Lassen Sie zu, dass die Lehren Sie umschließen und auf 

emporheben – auf zu neuen Ufern! 

Auch wenn Sie sich manches Mal überfordert fühlen, in einen Strudel 

hineingezogen, haltlos treibend – vertrauen Sie darauf, dass die Lektionen 

immer zum richtigen Zeitpunkt in Ihr Leben kommen, um Ihre Entfaltung zu 

fördern. 

Die 

Vertreter 

der Tiere 

Wenn der Delphin umgekehrt erscheint, haben Sie das Atmen 

vernachlässigt.  

Vielleicht sind Sie starkem Stress ausgesetzt. Ihr Körper braucht 

Lebenskraft. Achten Sie auf Ihre Gesundheit und Ihre Gefühle, ob Sie 

überreizt oder nur angespannt sind.  
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Jedenfalls müssen Sie sich Zeit nehmen, entspannen und Lebenskraft in Ihre 

Muskeln zu atmen.  

Der Delphin fordert Sie auf, tief hinunterzutauchen, an den Korallenbänken 

zu spielen und die Schönheit des Atemrhythmus zu entdecken. 

Die Hüter 

der Bäume 

Man sagt: „Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm“ – doch wie sieht der Baum 

aus? Kinder brauchen Vorbilder, brauchen Grundsätze, Regeln und 

Lebensprinzipien. Von wem sollen Kinder lernen, wenn diese Vorbilder 

fehlen? Nicht umsonst ist die Hüterin des Apfelbaumes mit all ihren Kräften 

das ganze Jahr für all die Männer erreichbar, die ihre Männlichkeit wieder 

gesund und stark werden lassen möchten. Welche Werte geben Sie Kindern 

weiter? Es müssen nicht immer ihre eigenen sein – es geht um die schöne 

Aufgabe das ganze Potenzial der Männerkraft zu entfalten, diese Kraft nach 

außen scheinen zu lassen, zu beschützen, zu fördern, zu motivieren und zu 

erhalten! Kämpfen Sie als Mann für hehre Ziele – doch davor lernen Sie 

diese Ziele kennen und verankern Sie sie in Ihrem Inneren.  

Mediale 

In den vergangenen 2 Jahren führten die Restriktionen nicht nur zu einem 

Verbot, die eigenen Wohnorte nicht zu verlassen, sondern dadurch auch zu 

einer deutlich veränderten Geburtenrate. In diesem Jahr nun sollte für 

Männer ihre Aufmerksamkeit darauf gerichtet sein, ihren Kindern eine 

gesunde Entwicklung zu ermöglichen. Seien Sie kritisch, denken Sie nach, 

benutzen Sie Ihre Intelligenz! Ihre Kinder sind unschätzbare Schätze, die 

nicht zerstört werden dürfen! Unterstützen Sie die werdenden Mütter, 

beschützen Sie die Frauen, die gerade nach der Geburt so verletzlich sind. 

Beschützen Sie das Leben selbst, indem Sie lernen, wie und wodurch 

Gefahren für Mutter und Kind bestehen – und geben Sie alles, um sie vor 

Schaden zu bewahren. 

 

Um die Energieströme und Kräfte für Frau bzw. Mann in diesem Jahr besser zu begreifen, ist 

es wichtig daran zu denken, dass die (neuen) feinen Sinne in den Augen der Entitäten, mit 

denen ich mich unterhalte, längst zum integrierten Alltag des Menschen gezählt werden! Sie 

gehen natürlich davon aus, dass die Menschen, die ihre Unterstützungen kennen, diesen zur 

Gänze nachgekommen sind (obwohl sie das typische Verhalten der Menschen doch schon 

so lange kennen!).  
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DAS JAHR 2022, ENERGIESTRÖME DER EINZELNEN 

MONATE 

 

JÄNNER 

 

Die 

Druiden 

Es gilt schon zu Beginn des Jahres eine schicksalshafte Wahl zu treffen. 

Gleich wie bisher weiter oder die Richtung ändern? Denkweisen, 

Sichtweisen, Standpunkte, Handlungen, Werte, Prinzipien, 

Weltanschauungen, Erziehungsmethoden, Umgang mit anderen, Benehmen 

/ Umgang mit der Natur, der Umgebung, der Welt – all das muss geprüft 

werden, um über Ihre Zukunft zu entscheiden. Jeder einzelne ist wichtig, 

jeder einzelne ist mitbeteiligt bei der Gestaltung der Zukunft, dem Überleben 

der Menschheit, der Erhaltung der Menschlichkeit.  

 

Die 

Zigeuner 

Bevor Sie loslegen, denken Sie erst einmal gründlich nach! Haben Sie 

vielleicht außer Acht gelassen, dass Ihre Gedanken die Realität schaffen, die 

Sie dann bewältigen müssen? Keine gute Zeit für die Herzensverbindungen, 

denn jeder muss erst einmal seinen eigenen Standpunkt finden, um klar zu 

sehen. Achten Sie darauf, dass Sie sich dennoch nicht abkapseln, bleiben 

Sie im Austausch mit der Umwelt.  

Wer jetzt denkt, wird Erfolg haben. Wenn Sie etwas nicht wissen, machen 

Sie sich schlau. Bringen Sie in Erfahrung, was Ihnen fehlt, füllen Sie Ihre 

Wissenslücken – aber rasch! Die Zeit läuft. Denken Sie sich Ihren 

„Schlachtplan“ für die nächsten Monate aus und gehen Sie an die Arbeit.  

Das 

indianische 

Volk 

Was haben Sie bisher erreicht? Wo stehen Sie jetzt? Können Sie bereits die 

Früchte Ihrer Anstrengungen ernten?  

Passen Ihre angestrebten Ziele und Pläne noch mit den Entwicklungen der 

Welt zusammen? Oder müssen Sie umplanen? Neue Ziele stecken? 

Nehmen Sie sich die Zeit zu prüfen und anzupassen – jedoch verweilen Sie 

nicht unnütz, vergeuden Sie keine Zeit – packen Sie es an, stetig und voll 

Disziplin, doch Schritt für Schritt 

Die 

Vertreter 

der Tiere 

Der Wolf verlangt von Ihnen, dass Sie ihre gegenwärtige Situation nicht so 

eng sehen und den Blick weiten. Das könnte viel Mut erfordern und die 

Bereitschaft, neue Gedanken aufzunehmen. Es könnte auch nötig sein, alte 

Gedanken beiseite zu legen, damit Platz entsteht für die 

Ausdehnungsfreude, die mit neuem Lernen einhergeht. Das Geschenk der 

Weisheit kommt zu Ihnen, wenn Sie genügend viele Wege entlanggegangen 

sind, genügend viele, wo es nicht weiterging, sodass Sie den Wald jetzt 

wirklich kennen.  

In der Entdeckung und Wiederentdeckung von jedem Stückchen Erde 

wächst die Erkenntnis, dass nichts jemals gleichbleibt. 

Der Wolf könnte Ihnen auch sagen wollen, dass der Fluss der Veränderung 

in Ihrem Leben im Sumpf der Stagnation oder in der Angst, Stellung zu 
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beziehen, versumpft. Dringend legt er Ihnen nahe, doch endlich die Lehrer zu 

suchen, die Ihnen den Weg zu neuen Lebenserfahrungen zeigen. 

Leben ist wachsen und wachsen geschieht dadurch, dass man alle 

Lebensformen als Lehrer anerkennt. Werden Sie Wolf, halten Sie den 

Abenteuersinn hoch. Vielleicht hören Sie auf zu heulen und lernen, Mond zu 

werden. 

Die Hüter 

der Bäume 

Der Hüter der Eiche ist erbost, traurig, entsetzt. So unendlich viel Energie die 

Eiche bietet – doch wie erschütternd ist es zu sehen, dass der Mensch diese 

Energie für Krieg und Kampf vergeudet, anstelle mit dieser Energie neue 

Wege und Lösungen zu finden.  

Angst, Mutlosigkeit, blinder Gehorsam und Rückgratlosigkeit sind typische 

Zeichen dafür, dass die Kräfte der Eiche falsch eingesetzt werden.  

Je schneller dieser Prozess, diese Energienutzung wieder in die richtige und 

rechte Form gebracht wird, desto schneller wird sich wieder Gesundheit und 

Freude ausbreiten.  

Mediale 

Pik 3 v; Schicksalskarte – besondere Aufmerksamkeit / Vorsicht ist geboten! 

Schon der Jänner ist ein schicksalsbetonter Beginn für ein Jahr, dessen 

Ausgang abhängig ist, wie die Menschen von Anfang an entscheiden. Urd, 

Werdandi und Skuld, die Nornen (Schicksalsgöttinnen der Germanen) 

blicken sehr ernst auf die Menschen, wartend, welchen Weg diese 

einschlagen werden. Auf der einen Seite der Weggabelung, setzt sich fort, 

was derzeit ist: Krankheit, Schmerz, Leid, Finsternis – der andere Weg ist 

zwar von Sonne beleuchtet, jedoch in Nebel gehüllt – erst muss der Mensch 

sich entscheiden, ob er sich dem Unbekannten, wenn auch erleuchteten 

Wagnis stellt.  

Radikale Umbrüche stehen an, die völlige Abkehr von der bisherigen 

Lebensweise; Krankheit ruft dazu auf, über unsere Lebensführung 

nachzudenken, über schlechte Gewohnheiten, negative Gedanken.  

 

 

 

FEBRUAR 

 

Die 

Druiden 

Waren Sie schon jemals in einem Schilf? Rund um Sie herum stehen Halme 

einzeln und in Büschen. Wohin man schaut, wohin man sich dreht und 

wendet – überall sieht es gleich aus, wo ist der Weg? 

Erst jetzt verstehen Sie, wie gewaltig und übermächtig Ihre Umgebung ist. 

Da dachten Sie, Sie wären so gescheit, wüssten so viel mehr, doch 

ausgesetzt in einem simplen Schilf, sind Sie sofort völlig hilflos, wissen nicht 

mehr wie es weitergeht. 

Ihre Aufgabe ist es, jetzt – und nicht irgendwann später – einen Plan zu 

schmieden, eine Richtung zu finden, damit Ihr Dasein, Ihr Leben, Ihre Reise 

einen Sinn und Zweck ergibt. Ihre Geschicklichkeit ist gefragt, denn viele 

Schwierigkeiten gilt es zu überwinden, Begegnungen und Aufregungen zu 
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meistern. Ihr Blick muss klar sein, Ihr Können reibungslos umgesetzt werden. 

Jede Ihrer Entscheidungen auf diesem Weg formen Sie, deshalb ist jede 

Hürde genauso wichtig, wie das Erreichen Ihres Ziels.  

Die 

Zigeuner 

Es gibt immer wieder Momente, Situationen, die mit der richtigen 

Entscheidung einen Schwung Glück (glückliche Umstände) in Ihren Alltag 

bringen. Vielleicht nichts Großes oder Dauerhaftes, oft nur ein kleiner Anflug, 

ein Moment des glücklichen Lächelns. Wenn Sie aufmerksam sind, diese 

Momente erkennen, dann werden die Bürden des Alltags, die gerade sehr 

drückend sind, ein wenig leichter.  

Das 

indianische 

Volk 

Wenn man mit Leidenschaft lebt, beschenkt sich selbst mit dem puren 

Leben. Gedanken, Herz und Hände sind mit voller und ganzer Kraft darauf 

ausgerichtet, etwas zu erschaffen und diese Erfüllung schafft wiederum 

Ausgeglichenheit. Leidenschaft zwischen Liebenden ist zwar die bekannteste 

Form, aber nicht die einzige. Leidenschaft gibt es zwischen einem Menschen 

und einer geliebten Tätigkeit oder auch einem spirituellen Verständnis. 

Leidenschaft erschafft eine ganz eigene Form des Gleichgewichts: Das 

Gleichgewicht zwischen geistige, physischen und spirituellen Bedürfnissen, 

die wir befriedigen müssen, um uns heil bzw. rundum wohl zu fühlen. 

Leidenschaft ist eine mächtige Antriebskraft, die uns ermöglich, das pure 

Leben zu spüren.  

Kennen Sie Ihre eigenen Bedürfnisse? Wo ist Ihre Leidenschaft? Wann 

haben Sie das letzte Mal Ihren Puls des Lebens gefühlt? 

Doch wie wollen Sie Erfüllung finden, wenn Sie nichts ändern?  

Die 

Vertreter 

der Tiere 

Je schwerer die Prüfungen, desto stärkere Helfer sind zu erwarten. Der 

weiße Büffel ist dem indianischen Volk am heiligsten. Er hilft nicht nur 

Dankbarkeit und Lob für Alles und Jeden zu bekunden, mit seinem 

Erscheinen symbolisiert er auch, dass Prophezeiungen in Erfüllung gehen 

und am Ende des Leidenswegs wieder eine Phase der Fülle und des 

Überflusses kommen.  

Andererseits zeigt die Präsenz des weißen Büffels auch an, dass das Leid, 

dass zu ertragen ist, mächtig ist, aber trotzdem eine notwendige Erfahrung 

und Lehre bedeutet.  

Das könnte auf eine Zeit hindeuten, in der Sie die Heiligkeit eines jeden 

Lebensweges anerkennen lernen, mag er auch noch so sehr von Ihrem 

verschieden sein. Den Weg einer anderen Person, selbst wenn er einem 

Kummer macht, anzuerkennen, gehört zu der Botschaft, die der Büffel bringt. 

Das könnte eine Zeit sein, in der man sich wieder des Lebenssinns und des 

Wertes des Friedens versichert.  

Mit Sicherheit bringt Ihnen diese Zeit neben Chaos auch Heiterkeit, wenn Sie 

ernsthaft um Erleuchtung und um die Macht der Ruhe beten und die 

Geschenke preisen, die Sie bereits erhalten haben. Der Büffel ist ein 

Zeichen, dass Sie nichts ohne die Hilfe des Großen Geistes erreichen, dass 

Sie bescheiden genug sein müssen, um diese Hilfe anzunehmen und 

dankbar für das, was Sie erhalten. 
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Die Hüter 

der Bäume  

 

Die Menschen versinken gerade in ihren unzähligen unerledigten Aufgaben – 

noch dazu merken sie es gar nicht, weil sie entweder vor dem Fernseher 

eingeschlafen sind oder sonstige bequeme Ausreden oder Ablenkungen 

gefunden haben. Sie sehen nicht, wieweit der moralische Verfall bereits 

fortgeschritten ist.  

Eigentlich sollten die Menschen ihre Aufgaben einfach erledigen – ohne 

permanent auf Lob, Motivation oder Belohnung aus zu sein. Was machen sie 

alle für einen Zirkus um die Erledigungen ihrer Pflichten. Man zählt doch 

nicht auf Anerkennung und Ruhm, man tut ganz einfach, was getan werden 

muss.  

Nur so kann es in der Gesellschaft Ehrlichkeit, Zuverlässigkeit, Effizienz und 

Gesundheit geben. Organisation, Vorausschau, gerechte Arbeit oder Fleiß 

und Tatendrang sind ja eigentlich die Grundpfeiler einer gesunden 

Gesellschaft. Was ist los mit euch Menschen? Handelt! Erfüllt endlich Euer 

Werk! Ihr habt Hände und Kraft, habt Verstand und Worte – Es ist die Zeit 

der Verwirklichung, nicht des Jammerns und Stöhnens.  

Mediale 

Der übertriebene Ehrgeiz hat zwar die Geschäfte von den Verursachern 

(Auslösern) zum Florieren gebracht, doch weil sie weder im Sinne des 

Universums noch zum Wohle der Menschheit gelenkt wurden, wird der 

Rückschlag Katastrophen und Verlust bringen. Der Handel wird am meisten 

leiden, Schwierigkeiten, Misstrauen, der alles erschwert und Verrat kehren 

wie ein Bumerang zurück. Wenn die versteckten und offenen Feindschaften 

wieder unter Kontrolle gebracht wurden, ist es erst möglich, die Energien des 

Planeten wieder in die Richtung der Gesundheit zu lenken.  

   

 

MÄRZ 

 

Die 

Druiden 

Gesundheit entsteht im Geist – sind die Köpfe nur mit Angst, Unsicherheit 

und wertlosem Geplapper gefüllt, ist es nicht verwunderlich, dass die 

Menschheit als Ganzes zu Krankheiten in jeder Ebene neigt. Die Druiden 

konnten die Heilkräfte der Pflanzen mit den Kräften des Geistes verbinden. 

Weil die Menschen in der Gegenwart dies nicht mehr verstehen, schon gar 

nicht tun können, nennen sie es Zauberei, abwertend und als Aberglaube 

deklariert. 

Doch sind da moderne Arzneimittel und Methoden, die zumindest in 

Anlehnung an die alten Wege hergestellt und verwendet werden. All die 

Mistelpräparate zur Krebstherapie sind so hergestellt.  

Die Lösung für die aktuelle Krankheitswelle sind nicht das, was erforscht 

wird, sondern die Mittel, in denen Materie und Geist verschmolzen wurde.  

Die 

Zigeuner 

Wann haben die Kinder aufgehört unschätzbaren Wert zu haben? Wie kann 

es sein, dass eine Gesellschaft so viele Reden über den Schutz der Kinder 

schwingt, wenn die Zahl der Misshandlungen, des Missbrauches, deren Leid 
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immer mehr in die Höhe schießt. Es ist schon so weit gekommen, dass Ihr 

Eure Kinder zu Versuchszwecken hergebt! Das ist unfassbar, untragbar! 

Ihr prägt Euren Kindern ein, dass keiner mehr da ist, der sie beschützt, der 

ihre Reinheit und Unantastbarkeit behütet und schützt. Sie sind ohne 

Aufsicht, ohne Vorbilder, ohne Regeln, ohne Liebe und ohne Wert.  

Welche Zukunft soll es geben, wenn es keine Kinder mehr gibt? Was, wenn 

ihr keine Kinder mehr zeugen könnt, was, wenn ihr sie krank macht und 

tötet?  

Eure Kinder schweben in größter Gefahr – und ihr schaut weg oder 

unterstützt deren Schändung.  

Ändert Euer Verhalten, ändert Eure Sichtweisen, kommt endlich zu Vernunft! 

Das 

indianische 

Volk 

Die Mondzeit sind die Tage, in denen die Frau mit Mutter Erde verbindet und 

ihr all das übergeben kann, was sie belastet und schwächt. Unsere Frauen 

ziehen sich dafür zurück, damit die leeren, reinen Stellen mit Licht, Weisheit 

und Kraft gefüllt werden können. In dieser Zeit erhalten sie einen Ehrenplatz, 

werden versorgt und besonders beschützt, damit sie sich voll auf sich selbst 

konzentrieren können. Mit Kraft und Licht gefüllt kommen sie wieder in die 

Gemeinschaft zurück, ihr inneres Licht erweckt in unseren Männern den 

Wunsch ebenso lichterfüllt und kraftvoll zu sein. Daher werden sich danach 

die Männer in der Schwitzhütte den Ritualen unterziehen, um danach mit 

vollen Kräften ebenso kräftige Kinder zeugen zu können. So ist unser Volk seit 

jeher stark geblieben. 

Zu viele Gifte und Belastungen schwächen die Menschen der heutigen Zeit. 

Ihnen fehlt die Reinigung, weil sie denken, permanent Höchstleistungen 

bringen zu müssen. So werden sie selbst wie auch ihre Kinder immer 

schwächer und anfälliger für Krankheiten.  

Das erste Drittel im Jahr ist fast zu Ende, es wäre Zeit für ein paar Tage des 

Rückzugs, der Reinigung, des Krafttankens. Für gesunden, starken und 

widerstandsfähigen Nachwuchs bedarf es ebensolcher Erzeuger – wer, in der 

heutigen Zeit, wäre wohl dafür geeignet? 

Die 

Vertreter 

der Tiere 

Es wunder ja niemanden, dass die Menschen eine Abscheu für Autorität, 

Regeln, Gesetze und Ordnung entwickelt haben, denn sie versinken im 

absoluten Chaos. Verwirrt und planlos laufen sie herum, doch außer 

Erschöpfung und Krankheit bringt das alles nicht viel. 

Ihnen stehen alle Türen offen, alles kann erreicht werden -  

Denken Sie daran, dass alle guten Dinge denen entgegenkommen, die sich 

um Ganzheit bemühen. Weite kann überwältigen, wenn man vergisst, sie 

Stück für Stück abzuschreiten. Der Versuch, zu Vieles zu schnell zu 

erfahren, erzeugt Verwirrung. Verlangsamen Sie Ihr Tempo und stellen Sie 

die Kraft wieder her. Hören Sie auf Ihren Schwanz zu jagen oder sich im 

Irrgarten zu verlieren und fangen Sie an, die Details Ihres gegenwärtigen 

Lebensweges zu prüfen. 

Die Hüter 

der Bäume 

Wer die ersten 2 Monate dazu genutzt hat, seinen Standpunkt, seine Position 

und auch sein Chaos zu erkennen, kann nun die Klarheit seines Denkens 

und die Kraft seiner Konzentration nutzen, um einen Überblick er erlangen 

sowie sich einen Eindruck von den richtigen Verhältnissen zu schaffen. 
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Gehen diese Einstellungen konform mit den Gesetzen der Natur, wenn also 

Geist und Umwelt in Übereinstimmung sind, entstehen automatisch die 

richtigen Ideen und Pläne. Wer diese Übereinstimmung zu spüren lernt, wird 

aus ihr eine innere Sicherheit schöpfen können, die seine 

Durchsetzungskraft nach außen stärkt, gleichzeitig die eigene Achtsamkeit 

und Wachsamkeit erhöht, eine konkrete Umsetzung der Pläne kommt dann 

fast automatisch, fließend, harmonisch und beständig.  

Mediale 

Toleranz, Gespräch und Zuhören können die Basis für eine neue Verbindung 

bieten. Polaritäten, die sich gegenseitig wertschätzen und achten, können 

wieder ein lebendiges, harmonisches Ganzes bilden. Lebendig bedeutet 

nicht konfliktfrei, bewegt, ein ständiges Auf und Ab – also kein 

unbeweglicher, starrer Friede, sondern lediglich einander ergänzend und 

aktivierend. Die Zeit jetzt kann verglichen werden mit einer neuen 

Vereinigung, einer Eheschließung. Nicht mehr die festgefahrene, triste 

Nebeneinander-Existenz, nicht mehr das getrennte Miteinander, ohne innere 

Verbundenheit, ohne Struktur, ohne Klarheit. 

Es wird zwar einiges an Arbeit und Anstrengung notwendig sein, doch die 

Erkenntnis, das Bewusstsein und das Verständnis, dass beide Partner in 

manchen Teilen übereinstimmen, aber auch in manchen Punkten und 

Themen ganz gegensätzliche Einstellungen vertreten, machen diese neue 

Verbindung möglich. Aus dem Chaos der Stagnation entsteht so eine 

Ordnung zwischen und mit Gegensätzen.  

 

 

APRIL 

 

Die 

Druiden 

Hier finden wir nun das Jahresthema des Mannes als Thema für alle für 

einen ganzen Monat. Es gilt, grundlegende Prinzipien des Universums, des 

Kosmos zu verstehen. Was liegt unter der Oberfläche, hinter den Fassaden? 

Welches sind die Prinzipien des spirituellen Wissens oder den Prozessen 

und Zusammenhängen des Planeten, auf dem wir leben? Wie ist unser 

Handeln auf der ganzen Welt verknüpft? Wie kann Energie Wissen 

enthalten, wie dieses Wissen abrufen?  

Gerade, weil in diesem Monat die Männer Zugang haben zu besonders viel 

Kraft, ist es der beste Zeitpunkt, diese Wochen für den Austausch von 

Denkweisen, Ansichten, Ideen oder Vermutungen zwischen Mann und Frau 

zu nutzen. Da Frauen meist sehr facettenreich denken und reden, kann der 

Mann in dieser Zeit auf genügend Kraft zugreifen, um diesen vielschichtigen 

Überlegungen zu folgen und neue Einsichten erlangen.  

Die 

Zigeuner 

Klares Denken bringt auch unsere Bedürfnisse, Wünsche und Sehnsüchte 

ans Tageslicht. In diesem Jahr müssen so viele Neubeginne gemacht 

werden – lassen Sie Ihre Sehnsüchte in Ihr (Wunsch)Denken einfließen. Da 

auch permanent die feinen Sinne stärker werden, damit auch all Ihre 

feinstofflichen Anteile, ist natürlich die Möglichkeit dadurch größer, schneller 
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eine Resonanz auf Ihr Aussenden zu erhalten. So werden Ihre Sehnsüchte 

zum Antriebsmotor – und wie jeder Motor, bringt auch dieser viel in 

Bewegung!  

Das 

indianische 

Volk 

Sie haben die Fähigkeit, ihre innere Kraft dazu zu verwenden, konzentrierte 

Gedanken auszusenden, um deren Reaktion anzuziehen. In den letzten 

Monaten bzw. Jahren haben die Menschen übersehen, dass diejenigen, die 

dem Geld hörig sind, die Kraft der Gier dafür verwendet haben, sich zu 

bereichern. Dies ging auf Kosten der Menschheit, der Menschlichkeit, der 

gesunden Gesellschaft.  

Es ist jetzt der richtige Zeitpunkt, nach der Tages- und Nachtgleiche, das 

Blatt der Gedanken ebenfalls zu wenden, die Gedankenkräfte wieder zur 

Erreichung von Gesundheit und Leben zu verwenden. 

Zerstreuen Sie die Gedanken, die Sie begrenzen, einengen, verängstigen, 

isolieren und zurückhalten.  

Konzentrieren Sie sich auf Ihre Wünsche, Ihre Träume, Ihre Sehnsüchte, auf 

das, was Sie im Leben erreichen oder schaffen wollen. Nutzen Sie die Kraft 

Ihrer Gedanken und schaffen Sie Ihre Zukunft. Je mehr diese Wünsche im 

Sinne des Großen Geistes sind, desto mehr Energie wird für die 

Manifestation zu Verfügung stehen.  

Je mehr Menschen mit ihrer Gedankenkraft Mutter Natur und ihre 

Gesundheit unterstützen, Paroli bieten der dunklen Wolke der Vernichtung, 

die zu lange regieren konnte, desto schneller wird eine Umkehr zum Licht 

erfolgen. Jeder einzelne zählt, jeder lichtvolle Gedanke, jede gesunde 

Vorstellung, jedes Bild einer herzlichen, liebevollen und ehrlichen Umarmung 

zieht das Licht wieder in den Vordergrund.  

Die 

Vertreter 

der Tiere 

Wenn der Wal sich zeigt, wie er auf dem Rücken gestrandet ist, dann folgen 

Sie nicht dem Code Ihres Erkenntnissystems. Auf irgendeiner Ebene haben 

Sie vergessen, dass Sie alle Antworten, die Sie zum Überleben, zum 

Wachsen und als Anspruch auf die Gewalt über das von Ihnen gewählte 

Schicksal benötigen, selbst in der Hand halten. 

Kann sein, dass Sie mit einer Menge Geschwätz fertig werden müssen, die 

sich in Ihrem Kopf abgelagert hat, und dass Sie deshalb nicht so leicht zu 

Ihren persönlichen Aufzeichnungen vordringen können. Wenn das der Fall 

ist, misten Sie doch einfach Ihr Gehirn einmal ordentlich durch. Kommen Sie 

ins Schweigen.  

Der Ruf des Wales ist das Schlaflied der Gezeiten. Wiegen Sie sich sanft 

und lassen Sie sich in die Welt des Meeres gleiten. Fließen Sie mit den 

Wassern der Zeit und sammeln Sie Ihre Antworten – es ist die einzige 

Wahrheit, die auf Ihren persönlichen Weg des Wissens führt. 

Ein gestrandeter Wal will sagen, dass Sie zu wissen begehren müssen. Sie 

müssen sich darum kümmern, zum Wissen zu kommen. Wenn Sie nur 

darauf warten, dass das Wissen zu Ihnen kommt werden Sie ewig warten.  

Wenn Sie den Ruf des Wales hören, finden Sie über Ihre Zellen Anschluss 

zu den Alten, und wenn Sie dann entspannen und sich in den Rhythmus 

dieses Liedes hineinfallen lassen, dann öffnet sich Ihre einzigartige 

Bibliothek. Das mag nicht alles auf einmal passieren, es braucht eine 
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gewisse Übung. Aber wenn Sie den dringenden Wunsch zu wissen in der 

Nähe Ihres Herzens behalten, dann ziehen Sie das Geschenk des Wales an. 

Die Hüter 

der Bäume 

Als Hüter der Eibe stellt er nicht nur die Wurzel des Baumes der Ewigkeit 

dar. Sein Erscheinen ist ein mächtiger Hinweis, dass wir nicht lebende Tote 

sein sollen, sondern lebendige Schaffende! Nicht Wesen, die der 

Vergangenheit nachweinen, auch nicht Schwebende, ohne Bodenhaftung, 

die nur Lieder singen über die Möglichen Wege in der Zukunft. Wir sollen 

aktive Schmiede und Handwerker unserer Gegenwart sein. 

Was zählt wirklich im Leben? Ist euch Menschen das überhaupt noch 

wichtig? Seht ihr noch, dass alles ein ewiger Kreislauf von Leben und Tod 

ist? Dass die Angst vor dem Tod auch die Angst vor dem Leben schürt? Ihr 

flüchtet euch in Ablenkungen wie eure technischen Spielereien, der 

Seichtheit des Internets, werdet süchtig nach Vergnügungen und Drogen, die 

ihr sogar legalisiert, damit noch mehr Menschen auf ihre Geisteskräfte 

vergessen.  

Ihr habt Angst vor dem Unbekannten, der Zukunft, der Erkenntnis, der 

Wahrheit, der Dunkelheit, vor Trennung aber auch vor der Liebe – Angst vor 

Eurem wahren Ich.  

Die schlechte Nachricht: Es ist der Zeitpunkt gekommen, wo eine 

Transformation unausweichlich ist.  

Die gute Nachricht: Es ist der Zeitpunkt gekommen, wo eine Transformation 

unausweichlich ist. 

Der Tod ist nur eine Türe auf der Reise durch die Ewigkeit. Doch wenn er 

dich findet, weil nun dein Zeitpunkt gekommen ist, dann sollte er dich 

lebendig antreffen, nicht als hohle, leere Hülse, die nur mehr existiert.  

Mediale 

Eine Phase von sehr glückbringenden und positiven Strömen ist erreichbar. 

Wenn nicht durch Größenwahn, Selbstüberschätzung und Unwahrheit diese 

freudebringende Strömung durch die Finger flutscht. Vielleicht sieht es im 

ersten Moment, an der Oberfläche oder für eine große Fläche nicht so aus, 

doch im Kern, im Boden, im Fundament zugänglich. Eine durch und durch 

positive Strömung kann berührt und genützt werden, sie enthält aber auch 

eine Warnung, diese Energie ehrenhaft zu verwenden.  

 

 

 

MAI 

 

Die 

Druiden 

Ein oder mehrere Konflikte verhindern Ihre spirituelle Ausgeglichenheit. 

Scheitern Sie mit Ihren Vorhaben, weil Sie sich einfach nicht vorstellen 

können, dass etwas existiert, das Ihren bisherigen Glaubenssätzen 

widerspricht? Haben Sie vergessen, dass Sie in der Grundschule sich auch 

nicht vorstellen konnten, einmal selber kochen zu können, Bücher schnell zu 

lesen, einen hohen Berg zu besteigen? Und – was ist aus diesen kindlichen 

Glaubenssätzen geworden?  
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Genau, als Sie herangereift sind, diese Dinge selbst getan haben, waren die 

alten Überzeugungen vergessen.  

Was lernen Sie nun aus diesen Zeilen? 

Die 

Zigeuner 

Die ersten Monate sind vergangen, Projekte, Pläne und weitere Ideen 

wurden geformt und hoffentlich auch schon vielfach umgesetzt. Nun sind Sie 

an einem Punkt angelangt, wo es notwendig ist, in der geistigen Welt, dem 

Spirituellen nach den Informationen zu forschen, die notwendig sind, um 

auch die geistige (feinstoffliche) Manifestation Ihrer Pläne zu erreichen. 

Längst ist der Alltag der Menschen weit über das Angreifbare 

hinausgewachsen, daran festzuhalten würde die Wucht er Erkenntnis der 

Realität zu vergrößern. 

Ihr Dasein auf dieser Erde hat einen Zweck – Schicksal ist nichts, was man 

angreifen kann, doch jeder anerkennt dessen Existenz.  

Das 

indianische 

Volk 

Es ist an der Zeit, dass Sie Ihre persönliche Kraft entdecken, loslassen und 

in vollen Zügen nützen lernen. Ihre inneren Gaben sind oft unbemerkt schon 

fast bis zur Oberfläche Ihres Bewusstseins aufgestiegen, warte nur mehr 

darauf, von Ihnen angenommen und eingesetzt zu werden. Der Gebrauch 

der inneren Gaben, Sinne und Talente stärkt Sie auf allen Bereichen. So 

betreten Sie ein neues Niveau als Lebewesen, das sich auch in einer neuen, 

stabilen Form der Gesundheit auf Körper, Seele und Geist zeigt.  

Vielleicht setzen Sie sich in die Sonne, lassen sich von ihren Strahlen und 

ihrer Wärme in Kraft und Stärke hüllen. Erlauben Sie dem Sonnenlicht, die 

Zuversicht in Ihnen zu erhellen, die Sie gerade benötigen.  

Licht hilft dabei, nicht nur das Innere zum Strahlen zu bringen, sondern damit 

auch Ihren Daseinszweck in Licht zu tauchen, ihre Visionen für die Zukunft 

zu beleuchten. Und mit dem Moment, in dem Sie die Vision Ihres Seins 

erkennen können, ist auch die Kraft da, ihre persönliche Kraft, alles zu 

erreichen. 

Die 

Vertreter 

der Tiere 

Ihr Körper braucht Lebenskraft, denn Ihr Atemrhythmus ist unausgeglichen, 

sie sind gestresst, überreizt oder angespannt.  

Sie müssen sich unbedingt die Zeit nehmen zu entspannen, Lebenskraft in 

Ihre Muskeln zu atmen.  

Setzten Sie sich in die Sonne, schließen Sie die Augen, atmen Sie einfach so 

lange tief ein und aus, bis Sie merken, wie die Anspannung aus Ihnen 

hinausfließt. Öffnen Sie Ihre Sinne und atmen Sie die Umgebung ein, spüren 

Sie den Atem von Mutter Erde, lassen Sie sich atmen, bis Sie wieder im 

Einklang sind.  

Die Hüter 

der Bäume 

Der Hüter des Wacholders steht da, betrachtet die Menschen, runzelt 

gewaltig die Stirn und schüttelt den Kopf. Er sieht Starrsinn, Trotz und 

Dickköpfigkeit. Die Menschen rennen gegen Windmühlen an, weil sie sich 

nicht entscheiden können, was sie ändern können und was nicht. Sie 

verschwenden ihre ganze Energie – So viel Energie! Um ihre Widerwilligkeit 

zu nähren, Ihre Arroganz und Überheblichkeit. Wo ist sie hin, die Intelligenz, 

für die sich die Menschen so rühmen? Wie bringt man all die menschliche 

Entwicklung in Einklang mit so viel Dummheit im täglichen Leben?  
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Dabei stehen so viele Unterstützungen und Helfer mit offenen Händen da. 

Doch sie werden nicht gesehen, ignoriert oder als Aberglaube abgetan.  

Der Wacholder steht immer bereit zu helfen – er drängt sich nicht auf, rennt 

einem nicht nach, steht lediglich still, abwartend, aber immer wach und 

aufmerksam. 

Er kann dem Menschen beibringen auszuhalten, durchzuhalten, ohne zu 

leiden, ohne Selbstmitleid. Er lehrt, sein Schicksal anzuerkennen, weil man 

es spürt, weil man eins mit dem Strom des Kosmos ist. Wie fügt man sich 

dem Schicksal, dem Unvermeidlichen? Nicht weil es eine Aufgabe ist, 

sondern voller Hingabe. Einer Sache dienen, ohne Hintergedanken und 

nicht, weil man jemandem einen Gefallen tun möchte. Sondern weil man 

bewusst erkennt, dass es ein Gleichgewicht gibt zwischen Schicksal und 

Veränderbarem. So gibt man all den unnötigen Ballast ab und erfüllt sein 

Schicksal mit Hingabe, Geduld, Ausdauer, Zähigkeit und Beharrlichkeit. Und 

weil man den Sinn der Lehren und Prüfungen anerkennt, stellt sich auch eine 

unbeirrbare Unnachgiebigkeit ein.  

Mediale 

Eine Weggabelung. Wankelmut, Sucht, Betrug und Hinterlist auf der einen 

Seite, erarbeiteter, verdienter und wertgeschätzter Genuss, Erfüllung und 

Sinnesfreude auf dem anderen.  

Wer wählt welchen Weg? Wo geht die Mehrheit hin? 

All die Probleme, die aus Persönlichkeitsschwäche und Genusssucht 

entstehen, wo Faulheit und Bequemlichkeit die Entscheidungen fällen, 

maßlose Ausschweifungen die negativen Folgen mit sich bringen. Die 

Menschen gaben sich den verschiedensten Süchten hin – Alkohol, Nikotin, 

Opiate, Sexualität, Perversitäten, Kleinkriegen, Medien, Internet mit all 

seinen Facetten, Arbeit etc.  

So entschied sich der Großteil der Menschheit in den vergangenen Jahren.  

Wie ist es jetzt? Haben die Konsequenzen der letzten Jahre genug 

Menschen wachgerüttelt, von ihrer Couch der Bequemlichkeit geworfen?  

Die Wahl des Weges, der in eine gesunde Zukunft führt, sieht anders aus. Er 

ist zwar noch schmal und holprig, doch findet man dort wieder Ehrlichkeit – in 

Wort, Gedanken und Emotion.                                                                                                                                                                                                                                    

Dort findet man auch wieder Liebesbeziehungen, die erfüllend sind, 

Sinnesfreuden, die Genuss bringen, Loyalität und Ehre. 

Was ist nun Ihre Wahl? 

JUNI 

 

Die 

Druiden 

Die Phase im Jahr, in der die Sonne am höchsten steht, am meisten und am 

längsten Licht die Nordhalbkugel erhellt, ist die beste Zeit, am schnellsten 

Wissen, Weisheit und Erleuchtung zu erlangen. In diesem Monat ist die 

Verbindung zum globalen Wissen (epigenetischen Feldes des Planeten) 

besonders leicht, eine Verlinkung zum sogenannten kollektiven Bewusstsein 

problemlos zu tätigen. Nutzen Sie diese Zeit, diese Möglichkeit schnell zu 

Erkenntnissen zu kommen. Halten Sie nicht fest an veraltetem Wissen, 



Solid Sol Academy Energieströme des Jahres 2022 Seite 22 von 35 

überholten Glaubenssätzen. Diese bringen in der Gegenwart nur Schaden 

und ersticken jede Weiterentwicklung.  

Die 

Zigeuner 

Positive Nachrichten gehen um die Welt, selbst wenn es noch düster 

aussieht, der Funken der Hoffnung glüht auf, strahlt sein Licht aus. 

Gespräche und Umgang miteinander werden wieder deutlich freundlicher. 

Das 

indianische 

Volk 

Der Ort des Wachstums, der Süden, war lange leer. Nun stehen die Tore 

wieder weit offen, bereit gefüllt zu werden. Viele Pläne fruchten, 

grundsätzlich wurde eine neue Ebene des Wachstums zugänglich gemacht, 

weil ausrechend viele Menschen ihre alten Muster abgelegt haben. Vielleicht 

empfinden die Menschen subjektiv die Anzahl derer, die den Süden wieder 

bevölkern, als sehr gering, kaum wahrnehmbar oder ungenügend. Wichtig 

ist, dass die Anzahl ausreicht, dass Wachstum wieder beginnen kann, dass 

der Prozess soweit in Gang gesetzt wurde, dass er nicht mehr aufzuhalten 

ist.  

Entschlossenheit ist das Schlüsselwort für den weiteren Aufbau, 

Wiederaufbau und Veränderungen. Wir sind noch lange nicht am Ziel, doch 

die ersten Schritte sind unwiderruflich getan.  

Die 

Vertreter 

der Tiere 

Kurz innehalten! Aufpassen, dass Ihnen Ihre Vorhaben nicht davonlaufen 

und Sie sie wieder einfangen müssen. Hüten Sie sich vor zuviel Stress, sonst 

laufen Sie Gefahr, krank zu werden. 

Es könnte auch sein, dass Sie Ihrer Sehnsucht nach der Gesellschaft von 

Menschen des anderen Geschlechts zu wenig Beachtung schenken und die 

Begeisterung für die geschlechtliche Vereinigung verloren haben.  

In diesem Fall könnte es klug sein, Menschen des anderen Geschlechts 

einzuladen - zum Abendessen oder zu einer Unternehmung. 

Sie brauchen nicht sexuell an diesen Menschen interessiert sein, sondern es 

geht um den Austausch entgegengesetzter Energien, der in diesem Fall 

hilfreich sein kann. 

 

In einer bestehenden Partnerschaft kann dies bedeuten, dass die erste 

Begeisterung verrauscht ist und es nötig wäre, etwas Faszination in Ihre 

Beziehung zu bringen. In diesem Fall liegt die Ausdauer, die jede Beziehung 

braucht, in der ständigen Veränderung des Tempos. 

 

In jedem Fall empfiehlt Ihnen der Wapiti darauf zu achten, wie Sie Ihren 

derzeitigen Weg wählen und wie Sie darauf fortschreiten wollen, um Ihr Ziel 

zu erreichen. Ihre beste Waffe ist dieselbe wie die des Wapiti: Anzuhalten, 

wenn nötig - ausdauernd zu sein, wenn nötig -  und für den Austausch der 

Energien und für die Veränderung der Energieformen Raum lassen. 

Die Hüter 

der Bäume 

Die Hüterin der Esche bietet ihre Dienste als Lehrerin für Geschick und 

Ideenreichtum an. Bei ihr lernt man Willenskraft und Tatkraft, Beweglichkeit, 

Elastizität und Motivation. Der Sinn fürs Praktische als auch der Einsatz von 

Schläue, Gerissenheit und Beredsamkeit stehen ebenfalls in ihrem Lehrplan. 

Viel Aufmerksamkeit ist trotzdem notwendig, damit man ihre Kräfte nicht 

missbraucht oder verliert. Denn dann beherrschen Dummheit und 
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Ungeschicklichkeit, unsinnige Bürokratie, Unsicherheit sowie Kraftlosigkeit, 

alles versinkt in einem faden Grau.  

Mediale 

Schmerzliche Entwicklungen – das ganze Monat lang 

Ein bedeutungsvoller Monat für all diejenigen, die bisher keine echten 

Anstrengungen unternommen haben (oder nur Lippenbekenntnisse abgelegt 

haben) ihr Schicksal in die Hand zu nehmen. 

Für diejenigen stehen nun mehrere schmerzliche Entwicklungen bevor – das 

ganze Monat lang.  

Eifersucht, Bosheit und all deren törichte zustände, die daraus entstehen 

bringt Leid vor allem in zwischenmenschlichen Beziehungen. Durch falsches 

Vertrauen, fällt man auf katastrophale Ratschläge herein, die man aus 

Eifersucht erhalten hat. 

All die Lügereien münden in Leid, Schmerz, Depression. Sind Kinder / 

Jugendliche hier Opfer, so kann der Kummer tief geprägt werden und zu 

Verhaltensstörungen führen.  

 

 

JULI 

 

Die 

Druiden 

Der Trainingsmonat für alle feinen Talente und Fähigkeiten, Sinneskräfte und 

Kreativität. Man kann niemanden dazu motivieren bei Arbeiten oder 

Unternehmungen mitzumachen, wenn man nicht weiß, von was man spricht. 

Die Magie und Kräfte des Haselstrauches erlaubt es Ihnen, Katalysator oder 

Vermittler zu sein, Ihre Intuition für andere verständlich und glaubhaft zu 

machen, Menschen an Ihre Seite zu holen. Konzentrieren Sie sich nicht nur 

auf ihre bekannten Talente, sondern erlernen Sie neue Fähigkeiten.  

Die 

Zigeuner 

Unannehmlichkeiten und Verluste sind Resultate Ihrer Unvorsichtigkeiten 

und nachlässigem Handeln. Werden Sie nicht übermütig mit Ihren 

Wagnissen – weder mit denen des Herzens noch des Geldes. Im besten Fall 

verlieren Sie nur ein wenig Geld, im schlimmsten Fall verlieren Sie einen 

Liebespartner oder zerbricht eine lange Freundschaft. Achten Sie darauf, 

geistige Klarheit aufrecht zu halten. 

Das 

indianische 

Volk 

Vom dritten Kardinalpunkt, dem Osten, bringt Ihnen der Wind nicht nur Licht, 

sondern vor allem Klarheit. Die Klarheit ist notwendig, um Neuanfänge zu 

schaffen als auch die Ziele nicht aus den Augen zu verlieren. Außerdem 

bringt Ihnen das Licht, die Hilfe, Ihre Sichtweise und Ihr Bewusstsein zu 

erweitern.  

Die 

Vertreter 

der Tiere 

Jammern und kollern Sie über alles und jedes aus reiner Verlustangst? 

Halten Sie alles etwas zu fest und weigern sich, einen Groschen für einen 

guten Zweck zu opfern? 

Hat sich der Geizhals in Ihnen an die ärmlichen Verhältnisse in der Welt 

gewöhnt? 
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Oder haben Sie das Gefühl, die Welt schulde Ihnen noch etwas, so dass Sie 

keine Veranlassung sehen, Energien weiterzuleiten.  

Der Schlüssel hier ist auf allen Ebenen der gleiche: Sie vernachlässigen die 

Großzügigkeit des Geistes. Das kann sich ebenso gegen Sie selbst wie 

gegen andere richten.  

Denken Sie daran, niemals zu geben, um zu bekommen. Das wäre 

Manipulation. Geben soll ohne Bedauern und mir freudigem Herzen 

geschehen, weil das "Weg-geben" sonst seine wahre Bedeutung verloren 

hat. 

Die Hüter 

der Bäume 

Oberflächlichkeit, Materialismus waren schon sehr weit verbreitet, doch die 

Abschottung und die darauf folgende Einsamkeit hat die Menschlichkeit in 

Eurer Gesellschaft entwürdigt und geschändet. Ihr habt ohne Nachzudenken 

den Scheinheiligkeiten und den falschen Propheten vertraut, die Euch 

Wundermittel und schnelle Lösungen versprachen – wohin hat das alles 

Euch gebracht? 

Zieht euch zurück, geht in Euch, leert Euren Geist, lasst Wünsche, Pläne, 

Zorn und Ängste los, denkt einmal weder an die Zukunft noch an die 

Vergangenheit. Lasst alles los, bis ihr das Pulsieren des Universums spürt, 

die Atemzüge und den Herzschlag Eures Planeten. Dort taucht einmal ein, 

bis ihr im selben Rhythmus schwingt. Nun wisst ihr wieder, wie es sein sollte. 

Haltet fest an dieser Melodie und taucht wieder auf in den Alltag – nun wisst 

Ihr, was Ihr tun müsst, um das Unrecht wieder und wieder, Schritt für Schritt 

umzukehren! 

Mediale 

Die Luft ähnelt dem trojanischen Pferd. Nun habt Ihr verstanden, seht klar, 

erkennt, wie dumm ihr wart, wie sehr man Euch zum Narren gehalten hat, 

missbraucht hat, entwürdigt hat. Jetzt ist klar, wie gnadenlos und 

erbarmungslos Mittel verwendet und eingesetzt wurden, um die Menschheit 

für ein Projekt zu benutzen.  

Zorn und Wut branden auf, Kummer und Verzweiflung über all das, was 

verloren wurde. All die negativen Gefühle sind aber nun die trojanische 

Gefahr in jedermanns Inneren: Die Gefahr, den Kummer, das Leid, den 

Schmerz des Verlustes in offene Kriegshandlungen eskalieren zu lassen.  

Erspart Euch selbst weitere Schmerzen, konzentriert Euch lieber darauf, die 

Seelenstärke zu erlangen, um Schmerz und Kummer in etwas Positives zu 

verwandeln – es gibt so viel aufzubauen, so viele Ziele zu erreichen – nutzt 

die Energien lieber dafür, eine schönere, gesunde, lebendigere Welt 

aufzubauen. – Oder hattet ihr noch nicht genug Schmerz und Leid? Noch 

nicht genug Tote zu begraben und betrauern?  
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AUGUST 

 

Die 

Druiden 

Damit Ihre Unterfangen erfolgreich sein können, braucht es nicht nur offene 

Türen, sondern auch Stärke und Schutz. Die offenen Türen bedeuten hier, 

dass Sie sich Ihrer spirituellen Fähigkeiten bedienen müssen, um Schutz und 

Abgrenzung für Vorhaben aufzubauen – aber diesmal eben auf der Ebene 

der Energie! Wenn Sie ein Gebäude (oder Ähnliches) bauen möchten, 

achten Sie darauf, dass der Boden, das Gelände und damit das ganze 

Grundstück energetisch gereinigt und geschützt sind. Sie haben so viele 

Monate erlebt, wie schnell und intensiv man subtil manipuliert werden kann – 

aber nur anzuerkennen, dass dies eine erlebte Tatsache ist, ist nicht genug. 

Nun müssen Sie diese Akzeptanz in ihr tägliches Denken und Handeln 

miteinbeziehen! Sonst haben Sie nicht nur nichts aus den Erfahrungen 

gelernt, Sie öffnen auch Tür und Tor für Angriffe! 

Die 

Zigeuner 

Ein Monat für neue Verbindungen, die man nach außen erkennbar macht. 

Ob privat oder beruflich, sozial oder wirtschaftlich – Zusammenschlüsse von 

Partnern stärken, gemeinsam wird man erfolgreicher und geschützter sein! 

Das 

indianische 

Volk 

Eine Phase im Jahr, in der viele Probleme, Knoten und Prüfungen gelöst und 

in die Vergangenheit entlassen werden können. Entscheidungen werden 

getroffen, die durch Klarheit und Besonnenheit zeugen. Die Zweifel der 

Vergangenheit beginnen sich aufzulösen, Entschlüsse können gefasst 

werden, ohne in 2 Richtungen gezerrt zu werden.  

Die 

Vertreter 

der Tiere 

Der Frosch ist im Schlamm ausgerutscht und liegt auf seinem Rücken, 

unfähig sich aufzurichten. Bereiten Sie sich auf noch mehr Schlamm in Ihrem 

Auge vor. Der umgekehrte Frosch kann anzeigen, dass Sie einfach nicht 

bereit sind, den Dreck aus Ihrem Leben zu vertreiben.  

Dreck kann von Schlamm zu Sumpf und zu Treibsand werden, wenn Sie Ihre 

Situation nicht richtig einschätzen.  

Zieht Ihnen jemand Energie ab? 

Lassen Sie sich selber mit den anderen durchs Abflussrohr gleiten?  

Haben Sie versucht Streit zu schlichten und sind selbst in die Schusslinie 

geraten? 

Halten Sie ein! Erkennen Sie, was da wirklich den Seerosenteich erstickt. 

Tauchen Sie tief hinunter und setzen Sie sich dann mit einem Satz auf ein 

Seerosenblatt in die Sonne. Auf diese Weise sehen Sie ganz genau, was 

Ihnen die Energie gestohlen hat.  

Der Frosch kann auch anzeigen, dass ein Augenblick der Pause für Sie 

gekommen ist. Es kann auch sein, dass eine Zeit bevorsteht, in der Sie sich 

überflutet fühlen. Vielleicht befassen Sie sich mit zu vielen Emotionen und 

Gefühlen. Die Welt setzt Ihnen zu sehr zu, oder Sie haben sich in eine Idee 

oder ein Projekt allzu sehr verrannt. In diesem Falle wäre es sinnvoll, aus der 

täglichen Routine auszubrechen.  

Sie ziehen die Negativität geradezu an, wenn Sie sich weigern, sich selber 

die Zeit und den Platz einzuräumen, die Sie brauchen, um neue 

Perspektiven zu entwickeln.  
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Die Hüter 

der Bäume 

Immer wieder flammen Blockierungen, Hemmungen, Stillstand, Leere und 

Mangel auf – nur, weil Lösungen erkannt und Entscheidungen getroffen 

wurden, heißt das noch lange nicht, dass alles im Reinen ist. Doch die 

Richtung des Prozesses hat sich verändert – zum Gesunden. Dass alle, die 

von Krankheit, Mängel und Ausbeutung leben, diesen Prozess zur 

Gesundung blockieren, ist nur natürlich. Aber dadurch werden die, die die 

Wüste wieder einen Ort der Lebendigkeit und des Lebens zurückgestalten 

können, aufgefordert, sich einzusetzen, zu zeigen, wer sie sind und was sie 

bereit sind zu tun. Gerechter Einsatz damit gesundes Leben wieder möglich 

sein wird.  

Mediale 

Es ist schon schlimm, wenn man die Wurzel, die Auslöser von Krankheit 

erkannt hat, weiß wie Heilung passieren müsste – und nicht genug Kraft zu 

haben, es allein zu bewerkstelligen. Noch viel schmerzhafter sind jedoch 

danach die so sinnlosen weiteren Verluste, wenn der Prozess der Heilung 

regelmäßig boykottiert wird – nur um aus egoistischen Motiven das 

unvermeidliche noch weiter hinauszuzögern.  

Feindschaften werden offenbart, trotz der bestehenden Schmerzen auf 

welcher Ebene auch immer, ist es notwendig, sich zu wehren, zu kämpfen. 

Die Versuchung der Rache ist groß, es wäre jedoch viel gescheiter, auf diese 

zu verzichten. Kränkungen sind nicht nur Ihnen passiert – um den Krieg zu 

beenden, darf kein Rachefeldzug begonnen, sondern auf all die Wohltaten 

erinnert werden, die geschehen sind! Das ist vielleicht die schwierigste 

Herausforderung.  

Lassen Sie sich helfen, diesen Verlustschmerz besser zu tragen, zu 

verarbeiten, zu lösen.  

Suchen Sie sich Verbündete, Menschen, denen Sie trauen können. Bleiben 

Sie trotzdem vorsichtig, wachsam und verschwiegen.  

 

 

SEPTEMBER 

 

Die 

Druiden 

Freude, Gesundheit, Heil in jeder Form, sind fast immer das Ergebnis 

unserer Bemühungen. Wenn wir alle unsere zu Verfügung stehenden Kräfte 

einsetzten, ist die Erledigung einer Prüfung gekrönt mit dem Moment der 

hellsten Freude. Selbst der Verlust durch Opfer kann dadurch an Schmerz 

verlieren.  

Zuerst muss aus der innersten Haltung heraus gehandelt werden, nicht nur 

aus Pflichtgefühl oder Zwang. Einblick, Erkenntnis, was zu tun ist, sowie die 

Taten, die darauf folgen führen zum Glücklich-Sein.  

Die 

Zigeuner 

Der Mensch wäre nicht Mensch, würde nicht in vielen Herzen Neid und 

Missgunst zu finden sein. Sie haben vielleicht für sich Ziele erreicht, lächeln 

gerade über die Hindernisse, die Sie überwunden haben. Schwups sind sie 
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da, die Menschen, die Ihnen nur allzu gerne das wegnehmen möchten, was 

Sie erreicht haben. Ob Ihr Erfolg, Ihre Erkenntnisse, Ihr Ruhm, Ihr Geld, Ihre 

Freunde – wenn Sie jetzt nicht besonders wachsam sind, laufen Sie Gefahr 

etwas zu verlieren. Diebstahl, Betrug, unlautere Methoden, Hinterlist können 

schnell passieren. Passen Sie auf! 

Das 

indianische 

Volk 

Lassen Sie Ihre Instinkte an die Oberfläche Ihres Bewusstseins treiben, 

damit Sie Ihre Energien zielgerichtet einsetzten können. Einerseits hilft Ihnen 

dieses Verhalten, Ihre Kräfte effizient zu nutzen und nicht planlos zu 

vergeuden. Andererseits wird Ihnen das Einsetzen intuitiver Handlungen so 

geläufig, dass Sie nicht nur schneller bei Angriffen reagieren können, 

sondern auch hier den Gegner gezielt ausschalten werden.  

Die 

Vertreter 

der Tiere 

Wenn der Elch Sie auf seine Schaufeln genommen und ordentlich 

durchschüttelt, dann heißt das, dass Ihr Ego überhandgenommen hat und Ihr 

Gefühl für Erfolg aus den Rudern laufen ist. Während Sie mächtig in Ihr 

eigenes Horn geblasen haben, haben Sie auch das Interesse und die 

Wertschätzung anderen gegenüber verloren – und vergessen, dass man von 

jedem etwas lernt! 

Jeder hat die gleichen Voraussetzungen, die gleichen Gaben wie Sie in sich, 

auch wenn jeder sie etwas anders nutzt. Werden Sie nicht hochnäsig und 

beurteilen anderen oder deren Begabungen. 

Der Elch könnte Ihnen sagen wollen, dass Sie eine Zeitlang im Stillen 

wachsen, Ihren Geist zur Ruhe bringen und der Kraft und der Weisheit des 

Schweigens Eintritt zu Ihrem Herzen gewähren sollten. Das ist überhaupt 

das Herzstück der Elch-Medizin: Die Weisheit des Schweigens zu 

beherrschen, so dass Sie, wenn es an der Zeit ist zu reden, die Stimme stolz 

erheben können. 

Die Hüter 

der Bäume 

Nach all den Erfahrungen, Erkenntnissen, Prüfungen und Lehren der 

vergangenen Monate sollte nun klar sein, dass es immer mehr als 1 

Sichtweise gibt, immer mehr Wege zu einer Lösung – und dass Beurteilung 

und Verurteilung niemanden weiterbringen. So kurz vor dem letzten Quartal 

sollten unsere Sensibilität und Einfühlungsvermögen soweit erfahren und 

verlässlich sein, dass wir damit eine gesunde Basis für unsere Urteilskraft 

und unseren Gerechtigkeitssind schaffen können. Die tiefen Gesetze des 

Lebens und seine Bedeutung für unser Wohlbefinden und der Gesundheit 

der Menschheit müssen eingehalten werden. Der Verlust dieses Weges hat 

den Menschen neben Ignoranz und Grobheit lediglich Krankheit, 

Konfrontation, Streit und Kriegszustände gebracht.  

Mediale 

Traurigkeit, notwendiger Neubeginn, 1-10 Jahre / Schwierig zu erklären: 

Vielleicht sind Partnerschaften, die in den letzten Wochen / Monaten 

entstanden sind, durch Egoismus zu Abhängigkeiten oder Arten der Hörigkeit 

degradiert. Sofern diese Beziehungen nicht durch Disziplin, Selbsterziehung 

und Aufrichtigkeit wieder auf gesunde Beine gestellt wird, steht die 

Zerstörung dieser Beziehung kurz bevor.  
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Vor übereiligen Verbindungen sei gewarnt. Folgende Begriffen können in 

Ihrem bewussten Denken aufkommen und sollten alle Warnglocken zum 

Läuten bringen: Berechnung, Herrschsucht, Abhängigkeit, Eitelkeit, Geiz, 

blinde Leidenschaft, überdeutliche Gegensätzlichkeiten – bei denen 

Warnungen von anderen ausgesprochen werden.  

Wem ein derartiger Begriff spontan in den Kopf kommt, sollte seine 

Umgebung und seine derzeitige Situation extrem aufmerksam und 

konzentriert beobachten und prüfen. 

    

 

OKTOBER 

 

Die 

Druiden 

In diesem Monat regiert das Schicksal oder ähnliche planetare Mächte, 

denen sich der Mensch beugen muss. Wer sich dem Lauf wiedersetzt, 

festhalten möchte am Alten, Groll oder Sturheit an den Tag legen, wird sich 

dadurch nur selber schaden. Unerwartetes kann Ihre Pläne zunichtemachen, 

Sie auf einen anderen Weg zwingen – doch hier hilft nur die Akzeptanz und 

der Mut sich dem zu stellen, das Beste daraus zu machen.  

Wie immer, wenn Schicksalsmächte am Wirken sind, ist es für den, der 

mitten drin ist, eine Angelegenheit des Standpunktes, der Sichtweise, der 

Perspektive. 

Die 

Zigeuner 

Eine sehr emotionelle Phase beginnt. Verbreiten Sie positive, herzliche und 

freundliche Energien, wo immer Sie können. Und schätzen Sie jede kleine 

Aufmerksamkeit, die Ihr Herz erfreuen sehr. So kann die große Liebe 

getroffen werden, oder diese in unerreichbare Ferne rücken. Es kann 

schwerste Enttäuschung und Verbitterung entstehen, oder Liebeskummer 

Herzschmerz verursachen. Jedoch auch neue Freundschaften, ein 

liebevolles Zuhause oder mystische Begegnungen entstehen. 

Das 

indianische 

Volk 

Träume, Visionen, Vorsehungen könnten uns auf die nahe Zukunft 

vorbereiten. Doch auch wenn nicht alles aus diesen Bildern die Realität 

bedeutet, so ist doch immer ein Funken Wissen dabei. Diese Botschaften gilt 

es zu erkennen und für die eigene Entwicklung zu nützen. Es hilft, die uralten 

Geschichten, Mythen, Sagen, Märchen und Erzählungen am Leben und im 

Gedächtnis zu erhalten, denn dort finden sich dieselben Funken Wissen, 

anhand derer man ihre Bedeutung erkennen kann.  

Die 

Vertreter 

der Tiere 

Wenn sich Ihnen Ihr Ego in den Weg gestellt hat, kann es sein, dass Sie 

versäumt haben zu bemerken, dass andere Ihnen wenig Achtung 

entgegenbringen. Oder Sie kämpfen mit anderen, die ihre Macht 

missbrauchen. Wenn Sie jemanden mit Ihrer Macht überwältigen oder sich 

selber überwältigt fühlen, dann ist die Pferde-Kraft jeweils eine Mahnung, 

Ihre Medizin-Schilde im Gleichgewicht zu halten.  

Wenn Sie sich zugestehen, dass alle Wege gleich viel wert sind, sehen Sie 

vor sich die Macht und den Ruhm der vereinigten Menschenfamilie. 
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Verstehen und akzeptieren Sie, dass jeder Mensch seinen eigenen Weg in 

seinem eigenen Tempo gehen muss und darf. Es gibt keinen schlechten 

Weg. Es ist immer ein Vorwärtsgehen. Nur das Stehenbleiben ist nicht gut. 

Die Hüter 

der Bäume 

Ist Ihnen aufgefallen, dass das Leben der Menschen ideenlos und irgendwie 

unecht und gekünstelt ist? Wenn man ein Leben entgegen des universellen 

Flusses lebt – sofern man diese Existenz überhaupt Leben nennen kann – 

dann fehlt die Verbindung zum ewigen Fluss des Lebens. Innere Leere, 

Langweile, Depression sind an der Tagesordnung. Seichte, niveaulose 

Ablenkungen, Klischeedenken und Ideendiebstahl füllen den Alltag.  

Die Hüterin der Eberesche weint Tränen der Unfassbarkeit. Sie bringt 

Inspiration, Eingebungen, lässt die innere Stimme singen. Sie lässt uns ob 

einer Blitzidee aufspringen, um sie sofort umzusetzen, voller Begeisterung, 

die Zeit vergessend, vor sich hinlächelnd das Werk fertigstellen – da ist kein 

Platz für Hunger oder Durst. Schreiben, Malen, Komponieren – Man ist 

mittendrin im Schaffen.  

Im Einklang mit dem großen Fluss des Seins lässt man sich durchfluten und 

bringt Erkenntnis über seine Aufgabe, Kraft und Möglichkeit zum Ausdruck. 

Das Ergebnis ist die Verwirklichung unserer Kreativität. Was wir erschaffen 

strahlt vor Authentizität und Originalität – nicht auch zwingend, bzw. eher 

selten vor Meisterschaft. Diese Verwirklichung einer tiefen Inspiration bringt 

noch ein weiteres Geschenk. Es ist die tiefe Bewusstheit der eigenen 

Identität, die letztendlich auch ein Schutz vor Manipulation ist, denn sie lässt 

die eigene Persönlichkeit erstrahlen, in deren Licht Manipulation nicht 

überleben kann. Sich selbst treu zu bleiben ist jetzt nämlich ganz besonders 

wichtig.  

Mediale 

Gefährliche Ereignisse für junge Menschen 

Die vergangenen Jahre haben vor allem jungen Menschen Verlust, Leid, 

Schmerz und Tod in den Alltag gebracht. Viele dieser jungen Menschen 

leiden bis heute unerkannt an den Situationen, den Folgen und dem Fehlen 

von Helfern. Sie wissen nicht, wie sie aus sich herauskommen, darüber 

reden sollen. Diese jungen Menschen leiden gleich an 2 verschiedenen 

Situationen: 1) sie erleben Ungerechtigkeit, Mobbing, Ablehnung und vielem 

mehr, entgegen allem, was sie in der Schule und dem Elternhaus gelernt 

haben. Sie leiden also unter der Verdorbenheit, Verlogenheit, 

Ungerechtigkeit und Falschheit der Gesellschaft.  2) Sie entwickeln in diesen 

Zeiten der Not wesentlich schneller und stärker ihre feinen Sinne, spüren viel 

mehr, als sie möchten. Sie leiden unter der Bürde dieses Wissens, weil es 

niemanden gibt, den sie fragen können, der sie lehrt, mit diesen Sinnen, 

Talenten und Kräften umzugehen.  

Helfen Sie diesen jungen Menschen in dem Sie ehrliches Interesse an ihrem 

Wohlergehen entwickeln, fragen Sie, was sie benötigen. Suchen Sie Lehrer 

für die Fähigkeiten, die Sie vielleicht selber noch gar nicht so ausgeprägt 

haben – aber werten Sie dies Probleme dieser Menschen nicht ab. Es ist 

wichtig, dass diese jungen Menschen den rechten Umgang mit ihren Kräften 

lernen, diese zum Guten einsetzen und nicht aus lauter Zorn für Vernichtung.  
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NOVEMBER 

 

Die 

Druiden 

Sie haben auf Ihre Instinkte, Ihre Intuition oder Ihr besseres Wissen nicht 

gehört, sind deshalb wieder in einen Schlamassel hineingeraten, der 

unüberwindbar scheint.  

Sie lassen sich schon wieder von Ihren eigenen Ängsten in die Ecke 

drängen, sie übertönt mit ihrem Geschrei jedes vernünftige Wort. Halten Sie 

sich an ihrer Entschlossenheit fest, denken Sie daran, was Sie alles in 

diesem Jahr schon geschafft haben! Bilden Sie einen schützenden Schild um 

sich herum, Ihren Geist, Ihre Gefühle – solange, bis Sie mit Ihren Problemen 

umgehen können.  

Seien Sie sich sicher, dieses Problem können Sie lösen, sonst wäre es gar 

nicht erst aufgetaucht. Also finden Sie Ihre Selbstsicherheit, ihren Mut und 

Ihre Tatkraft wieder und gehen Sie ans Werk, die Sache zu lösen.  

Die 

Zigeuner 

Irgendwie ist irgendwas in Ihrem Laben aus der Ordnung, aus der Balance 

gebracht worden. Das kann sich als körperliche Krankheit oder auch 

psychische Beschwerden zeigen. Schauen Sie genau hin – was hat Sie 

krankgemacht? Familie, Partnerschaft, Arbeitsplatz, Wohnsituation, 

Freundschaften, Nachbarn… Oder denken Sie zu viel über Krankheiten 

nach? Suchen Sie nicht nur Heilmittel, denn die Beschwerden sind nur 

Symptome. Suchen Sie Hilfe auf allen Ebenen, lassen Sie Hilfe zu.  

Das 

indianische 

Volk 

Im Moment sollten Sie auf Ihre Eingebungen achten, Visionen, Träume, 

Instinkt und Intuition sind nun Ihre Berater, Begleiter und Führer.  

Die 

Vertreter 

der Tiere 

Eichhörnchen Kraft kann sehr unterschiedliche Formen annehmen, weil 

dieses kleine, pelzige Geschöpf sehr vielseitig ist. Mit seinem wechselhaften 

Verhalten hat das Eichhörnchen schon so manchen einsamen Jäger zum 

Besten gehalten, und niemand wird bestreiten, dass es sehr vorteilhaft ist, 

wenn man blitzschnell einen Ast umkreisen kann.  

Dieses wechselhafte Verhalten kann einem allerdings auch den letzten Nerv 

rauben, wenn man es mit Menschen zu tun hat, die Eichhörnchen-Kraft 

haben.  

Schon der Versuch, sie so weit zu beruhigen, dass man mit ihnen irgendeine 

Sache verfolgen kann, bringt einen möglicherweise um den Verstand.  

Die Sammel-Kraft, die in der Eichhörnchen Medizin liegt, ist eine große 

Begabung. Sie lehrt Sie, wie Sie Ihre Kräfte für Zeiten der Not sammeln und 

schonen können; Wie Sie etwas für einen späteren Gebrauch zurückhalten 

können - sei es ein Urteil, eine Meinung, ein Sparguthaben, Kerzen oder eine 

Essensreserve. 

In einer Zeit wie der unseren, wo die Verhältnisse und die Glückslagen sich 

schnell verändern, wappnet sich der Weise für die Zukunft. Alle unsere 

Prophezeiungen sprechen von großen Veränderungen. Im Hinblick auf 

mögliche zukünftige Regentage ist Eichhörnchen-Kraft eine Quelle des 

Lichts.  
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Ihre Botschaft ist, vorbereitet zu sein, ohne deshalb in der Vorsorge 

aufzugehen.  

Wenn das Eichhörnchen in diesem Monat in Ihren Alltag gehuscht ist, dann 

soll das heißen, dass Sie Ihrer Zukunft die nötige Aufmerksamkeit 

entgegenbringen, indem Sie sich auf Veränderungen vorbereiten. 

Die Botschaft könnte sein, dass Sie Ballast abwerfen, wenn Sie sich mit zu 

viel unnützem "Zeug" umgeben haben. (Dies sind auch Gedanken, Sorgen, 

Druck, Stress, irgendwelche Gerätschaften, die schon seit Jahren kaputt sind 

etc.). 

Das Eichhörnchen hat aber auch noch eine andere Lehre für Sie bereit, die 

Ihnen helfen kann, wenn Sie das Naheliegende beachten: Es hat mit dem 

sicheren Platz zu tun, an dem Sie verstecken, was Sie gesammelt haben. 

Dieser sichere Platz ist ein ungetrübtes Herz und ein ungetrübter Verstand 

und das, was gesammelt und dorthin gebracht wird, ist Weisheit und 

Fürsorge.  Die Energien, die dort eingelagert sind, machen Ihr Denken und 

Fühlen frei durch das Bewusstsein, dass alles zu seiner Zeit besorgt werden 

wird. Richten sie dieses Bewusstsein auf Ihre Zukunftsängste und sie werden 

sich in Nichts auflösen. 

Die Hüter 

der Bäume 

Auf ab wogen Gefühle, Erkenntnisse und Bewusstsein. In den dunkelsten 

Zeiten, die so häufig waren wie schon Äonen nicht, ziehen dennoch Lichter 

durch die Lebensströme. Liebe, Treue, Ehrgefühl, Suchende nach höheren 

Werten findet man an den dunkelsten Stellen. So sehr leuchten sie heraus 

aus Wolken voller geistiger Armut und Grausamkeit. Sie bringen all denen 

Hoffnung, die von dem Machtwahn der Menschen angewidert sind.  

All die Sehnsucht nach Wahrheit, dem Sinn des Lebens bleibt nicht ungehört 

im Kosmos. Öffnen Sie trotz aller Widrigkeiten immer wieder Ihr Herz, 

strahlen Sie mit Gedanken und Gefühl Licht und Liebe aus – es wird auf 

jemanden stoßen, der in Resonanz geht. Dies macht das Licht mehr als 

doppelt so stark und trifft immer mehr Menschen, die sich an dieses Netz des 

Lichts und der Liebe aus freiem Willen anschließen können und dürfen, bis 

endlich wieder ein Lichtnetz die Welt umspannt.  

Mediale 

Fortuna Major, das große Glück, leuchtet in diesem letzten Monat des Jahres 

auf die Menschen. Wenn man dieses Glück nicht durch Leichtsinn opfert und 

auf ein Minimum reduziert, kann dieses Jahr tatsächlich mit einem Lächeln 

zu Ende gehen. Je nach Entscheidungen und Taten kann dieses Glück bis 

zu einem ganzen Jahr wirken. Selbst wenn eine Arbeit von der Umgebung 

des Wirkenden nicht anerkannt, verstanden oder gewürdigt wird, so wird 

diese Arbeit eben im Stillen beendet – denn über kurz oder lang wird der 

Ruhm darüber überall leuchten.  

Orientierungshilfen, Lehrbücher, Ratgeber und Erfahrungsberichte sollten 

jetzt geschrieben werden – vielleicht ist die Zeit noch nicht reif, den Inhalt 

auch zu lehren, jedoch wird der Zeitpunkt kommen, sie zu lehren. 
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DEZEMBER 

 

Die 

Druiden 

Ratschläge und Weisungen sollten nicht ignoriert oder als altmodisch oder 

überholt abgetan werden. Die großen Prüfungen seit Bestehen der 

Menschen haben der Menschheit viel genommen, der Preis war hoch. Worte 

wurden aufgeschrieben, Stätten errichtet, Erfahrungen gemacht. Lesen Sie, 

was geschrieben wurde, damit Sie nicht die gleichen Fehler machen müssen, 

in der gleichen Stärke.  

Die 

Zigeuner 

Botschaften sind unterwegs. Was sie für Sie bedeuten wird Ihnen Ihre 

Intuition sagen. Das Zeitalter der Technik beschleunigt die Verbreitung 

ungemein, die Fülle ist manchmal überwältigend. Lassen Sie sich nicht 

berieseln, denken Sie konzentriert mit – nur so können Sie zwischen wahrer 

Botschaft und falschen Nachrichten unterscheiden.  

Vielleicht haben Sie selbst eine wichtige Botschaft, von der Sie meinen, sie 

wäre auch für andere wichtig. Dann nützen Sie die Kanäle, die Ihnen zu 

Verfügung stehen.  

Vergessen Sie nicht, dass mittlerweile Nachrichten auch telepathisch 

passieren können und dass nicht alle, die eine Nachricht senden, Menschen 

sein müssen! 

Das 

indianische 

Volk 

Noch ist es nicht erreicht, doch ist die Menschheit angeregt, das Leben 

wieder zu ehren, den Wert der Gesundheit und des Wohlbefindens zu 

schätzen und zu achten.  

Ist diese Verbindung zum Leben gesund, begegnet man immer wieder 

Symbolen, die für einen persönlich eine Aussage und einen besonderen 

Wert haben. Diese sicht- und greifbaren Zeichen helfen, Ihre Spiritualität mit 

Ihrem Physischen zu verbinden, das Grobe und das Feine in sich zu 

vereinen.  

Die 

Vertreter 

der Tiere 

Das Reh lehrt uns, die Kraft der Freundlichkeit zu nutzen, um die Herzen und 

die Gedanken verletzter Geschöpfe zu berühren, die uns daran hindern 

wollen, zum Heiligen Berg aufzusteigen. Wie die Flecken auf der Decke des 

Rehs, so sollen sowohl das Licht, als auch das Dunkel von uns geliebt 

werden, damit Freundlichkeit und Sicherheit in all denen wachsen, die 

Frieden suchen.  

Wenn das Reh in diesem Monat mit sanften Püffen seinen Weg zu Ihnen 

gefunden hat, dann sind Sie aufgefordert, die Freundlichkeit des Geistes zu 

finden, die alle Wunden heilt. Versuchen Sie nicht mit Gewalt, die anderen zu 

ändern, sondern lieben Sie sie, wie sie sind. Begegnen Sie Ihrer jetzigen 

Lage mit Freundlichkeit und werden Sie wie eine Sommerbrise: warm und 

fürsorglich. 

Die Hüter 

der Bäume 

Unerwartete Hilfe findet sich ein. So viele Menschen haben in diesen 

vergangenen Monaten es geschafft, wieder in Einklang, in Harmonie der 

Weltenströme zu kommen. Dies zieht weitere Wesenheiten und Kräfte auf 

den Plan, die den Menschen hilfreich beiseite stehen.  

Nicht nur Kraft und Stärke, sondern auch Anmut und Schönheit werden 

angezogen. Licht, wie von einem Stern, der vom Himmel fällt bringt Klarheit, 
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spirituelle Einsicht als auch Einstimmung in die Gesetzmäßigkeiten der 

Natur. Tragen Sie ein Stück Lärche in diesem Monat bei sich, in welcher 

Forma auch immer. So werden Sie von den helfenden Wesenheiten leichter 

gefunden.  

Mediale 

Rund 2 Wochen lang gibt es eine wahre Welle des Glücks – wie eine 

alchemistische Hochzeit, bei der Ischtar, die Himmelsgöttin, Wünsche erfüllt, 

die wahre Lieben finden lässt, Ehre, Erfolg, Glück und Reichtum gewährt.  

Ungewöhnliche Verbindungen können entstehen, doch sind sie voller Gunst 

der Himmelsgöttin. Leuchtender kann ein Jahr wohl nicht enden, das so viel 

Prüfungen, Leid und Schmerz für die Menschen bereithielt.  

 

 

ZUSAMMENFASSUNG DER MONATE 

Die 

Druiden 

Ein Jahr der Wiedergeburt, der Neuanfänge. Es gibt kein Negativ oder 

Positiv, nur einen ewigen Kreislauf, der Erfahrung und Erneuerung bringt. 

Die 

Zigeuner 

Der Wert des Geldes hat die Menschen ein ganzes Jahr lang immer wieder 

daran erinnert, dass es Freiheit ermöglichen kann, jedoch letztendlich noch 

immer das Leben bestimmt. Doch hat sich in diesem Jahr auch klar gezeigt, 

dass es oft wichtiger ist, nicht Geld, sondern anderen Besitz zu haben, oder 

Tätigkeiten machen zu können, die man zu Geld machen kann. Kreativität, 

durch die Einzelne ihren alltäglichen Bedarf decken konnten, Innovationen, 

die vielen zugute kommen. Die Menschen haben viel gelernt! 

Das 

indianische 

Volk 

Neue Ideen, neue Unternehmen, Neubeginne in privaten und beruflichen 

Alltagen. Die Menschen haben Veränderungen zugelassen, angenommen 

und vielerorts das Beste daraus gemacht. Viele neue Bestrebungen werden 

hinausgetragen in die Welt und tragen Früchte, andere sind erst im 

Entstehen, im Entwickeln. Not hat zu Kreativität und Neuem geführt. Die 

Menschheit ist aufgewacht.  

Die 

Vertreter 

der Tiere 

Die Antilope steht für vernunftgeleitetes Handeln. Wenn Sie die Antilope 

betrachten, werden Sie sich Ihrer Sterblichkeit bewusst und der kleinen 

Zeitspanne, die Sie auf diesem Planeten zur Verfügung haben. Wenn Sie 

sich das vor Augen halten, müssen Sie entsprechend handeln. 

Antilopen Medizin verleiht Ihnen die Kraft des Verstandes und Herzensstärke 

und die Fähigkeit, schnell und entschlossen zu handeln, um etwas 

Bestimmtes zu erreichen. 

Die Antilope bewaffnet Sie mit dem Bogen der Autorität und beauftragt Sie, 

für sich selbst, die Familie, den Clan, das Volk und letztendlich auch für 

Mutter Erde zu handeln. Die Antilope sagt: " Tue es jetzt. Warte nicht länger" 

Die Antilope kennt den Weg, und Sie kennen ihn auch. Nehmen Sie Ihren 

Mut zusammen und springen Sie. Ihr Sinn für den richtigen Augenblick ist 

vollkommen ausgebildet. Die Antilope gratuliert Ihnen für das Durchhalten, 

Handeln und Entschlossenheit, die Gegenwart zu gestalten, um die Zukunft 

zu retten.  
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Die Hüter 

der Bäume 

Auch wenn es noch Verblendung, dumpfe Vernebelung, Bequemlichkeit und 

Charakterschwäche gibt, so wurden all diese Eigenschaften wieder so weit 

unter Kontrolle gebracht, dass sie die Menschen nicht mehr kontrollieren. 

Ganz ausgeglichen sind die Kräfte noch länger nicht, doch die Richtung 

wurde geändert, das Ruder herumgerissen.  

Die Wahrheit hat zwar Stacheln und ist unbarmherzig, aber sie ist auch 

liebevoll! 

Mediale 

Trotz allen Schmerzes, war das Jahr vorteilhaft für die Menschheit. Noch 

sind alle mitten drinnen im Prozess, in dem die Wogen alles in Bewegung 

halten. Kommunikation, Neuigkeiten, Ankündigungen, wahre Nachrichten 

aber auch Geschwätz und Geplapper sind allgegenwärtig gewesen.  

Der Wert von Vertrauen, Zuverlässigkeit, der Zusammenhalt von Familie und 

die Macht von Erkenntnis und Wissen ist in den Vordergrund getreten.  

 

 

UND WAS KOMMT DANN? ENERGIEFLUSS IN RICHTUNG 

2023 

 

Die 

Druiden 

An Ausrichtung und Ausgeglichenheit mangelt es noch, deshalb stören noch 

einige Konflikte einen ruhigen Alltag. Aggressionen und Habgier flammen 

immer wieder auf, doch der Aufbau ist im Gange, die ruhigen Momente 

häufiger.  

Die 

Zigeuner 

Die Behörden stehen vor der großen Herausforderung, eine gerechte und 

gesunde Ordnung zu schaffen, ohne die Menschen wieder zwanghaft zu 

manipulieren. Das Volk jedes Landes benötigt Menschen in deren Regelwerk 

der Macht und der Leitung, die wieder Ehrgefühl, Anstand und Stärke sowie 

ein Rückgrat haben. Die Staaten müssen wieder in Ehre geführt werden. Aus 

dem Sumpf ins Licht.  

Das 

indianische 

Volk 

Es ist nicht leicht, die zügellosen Gewohnheiten aufzugeben, die so viele 

Jahre nun geherrscht haben. Süchte und Zwänge, die in den letzten Jahren 

benutzt wurden werfen einen dunklen Schatten, den es zu vertreiben gilt. Es 

ist Ihr Recht, ungehindert zu leben, frei von alten Zwängen, von 

manipulativen Gesetzen, die nur wenigen dienen. Das Leben muss nun 

endlich wieder über den Tod gestellt werden, Ganzheit über Spaltung. 

Die 

Vertreter 

der Tiere 

Ängste und Unsicherheit sind noch immer überall spürbar.  

Hören Sie auf, grausame Ereignisse an die Wand zu malen und streichen 

Sie die Worte: " Was passiert aber, wenn... " aus Ihrem Vokabular.  

Es ist eine Zeit, in der Sie sich sorgen oder versuchen, über etwas Kontrolle 

auszuüben, das noch gar keine Form angenommen hat - bzw. noch in der 

Zukunft liegt. Hören Sie auf damit! 
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Jetzt gleich! 

Schreiben Sie Ihre Ängste nieder und stellen Sie sich darauf ein, sie zu 

spüren. Führen Sie Ihren Atem in sie hinein und spüren Sie, wie sie durch 

Ihren Körper hindurch in Mutter Erde hineinfahren wie etwas, das Sie mit 

Leichtigkeit weggeben. 

Die Hüter 

der Bäume 

Fülle, Reichtum und Friede sind greifbar. Friedlicher Handel anstatt 

Kriegsführung sind möglich. Gesundheit, Wohlergehen, Mehrung und 

Gewinn sind für jedermann zugänglich. Toleranz und wahre Demokratie kann 

erreicht werden, wenn die Menschen nun genug gelernt haben. Ist es 

genug? Habt ihr Menschen genug gelernt aus der Krankheit, dem Betrug und 

dem Verrat? Lasst ihr die Manipulation wieder an die Herrschaft, oder achtet 

ihr nun besser darauf, prüft stärker, von wem Ihr Euch regieren lässt?  

Mediale 

Viele Verletzungen sind geschehen in den zwischenmenschlichen 

Beziehungen. Familien im engen als auch weiteren Kreis sind zerbrochen, 

misshandelt und gedemütigt worden. Nun kommt eine Phase der 

Heilungsarbeit in und für Familien. Trauerarbeit ist hier sicherlich oft und sehr 

notwendig. Rücksichtsvoller Umgang, Verständnis, friedliches und heiteres 

Auftreten brauchen zwar alle, Kinder jedoch am meisten.  

Die vielen Zankereien und Streitigkeiten, die Lügen und Nachlässigkeiten 

haben die Familienmitglieder voneinander entfernt. Jugendliche sind 

leichtsinnig und zügellos geworden – sie brauchen wieder Struktur, Regeln 

und Liebe. Das Chaos im Großen spiegelt sich im Kleinen, den Familien 

wieder. Traurigkeit soll der Heiterkeit Platz machen. Das ist die Aufgabe für 

die nahe Zukunft.  

 


