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In schwesterlicher Verbundenheit
Sandra

Liebe Schwester,

wie schön, dass dich diese Worte nun erreichen dürfen.

Es ist mir ein wahres Herzensanliegen mit meinem
Wirken dazu beizutragen, dass Frauen ihre Einzigartigkeit
und Schönheit staunend entdecken und sich selbst
bedingungslos lieben lernen.

Genieß die Anregungen, Inspirationen und Entdeckungen!



WAS ERWARTET DICH

Ich möchte Dich mitnehmen auf eine kleine Reise in die einzigartigen Facetten Deiner
Weiblichkeit. In jeder Einzelnen von uns stecken so wertvolle Qualitäten und
Eigenschaften, die uns als Frau unser ganzes Leben begleiten. 

Jeder Archetyp entspricht dabei einem besonderen Anteil von uns, den wir immer wieder
in unterschiedlichen Situationen und Lebensphasen neugierig entdecken, wiedererkennen
und nach Hause holen dürfen.

Freu Dich auf zahlreiche Botschaften und Geschenke, die jeder der zwölf Archetypen für
Dich bereithält. Wenn wir diese kostbaren Anteile in uns aktivieren und ihnen Raum geben
sich zu entfalten, lassen sie uns zu unserer schönsten Leuchtkraft erblühen.



WILDE FRAU

URVERTRAUEN
INSTINKTNATUR

EINZIGARTIGKEIT
UNABHÄNGIGKEIT
KÖRPERWEISHEIT
UNGEZÄHMTHEIT
SELBSTACHTUNG
TEMPERAMENT

WURZELN



Dieser Archetyp ist  lebendig, eigenwillig und ungezähmt. Denn die WILDE FRAU in uns
genießt das pure Leben, bricht mit den Zwängen der Gesellschaft und nimmt ihren
ureigenen Platz ein. Konzepten und Konventionen misst sie keine übergeordnete
Bedeutung bei, denn sie folgt ihrer eigenen Wahrheit und Impulsen. 

Sie hört auf ihre innere Stimme und vertraut ihrer Intuition. Die WILDE FRAU lässt sich
nicht von Außen lenken - sie lebt von innen heraus. Und dabei tritt sie inspirierend, stark
und authentisch in ihrem Umfeld  auf.

Weil die WILDE FRAU eine instinktgeprägte und unstillbare Natur besitzt, verspürt sie
eine starke Verbundenheit zu den Kräften der Natur, zu Pflanzen und zu den Tieren.

Sich ist getragen aus der tiefen Verbindung zur Erde, lässt sich nähren aus der Quellen
allen Lebens und heilt dabei.  Aus dieser Sicherheit steht sie für sich selbst ein, vertritt
ihre Meinung und legt überflüssigen Ballast ab, den sie sich selbst oder andere ihr
auferlegt haben. Sie lässt sich nicht zähmen oder in ein rigides Rollenbild zwängen, denn
sie ist freiheitsliebend, unabhängig und wild.



Wann war ich das letzte Mal so richtig
wild und frei?

Erlaube ich mir unabhängig zu sein?

Lasse ich mich in Rollen zwängen, die
mir nicht gut tun?

Was kann ich tun um mich von den
Fesseln zu befreien?

Wie kann ich meine wilde Natur
ausleben?

Lasse ich meinem Temperament
freuen Lauf?

Welche Frauen kenne ich, die die
WILDE FRAU in sich tragen?

FRAGEN, 
die du dir selbst stellen kannst.
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Lauf einfach mal wieder barfuß über eine Wiese, nimm Kontakt zur
Erde auf, lass dich tragen und spüre die heilsame Energie.

Tanze den Tanz der Wolfsfrau, indem du eine kraftvolle Musik
aussuchst und Dich ganz Deinem eigenen Rhythmus hingibst.
Entfache die Lebendigkeit und Leidenschaft in Dir, lass alles fließen
und folge den natürlichen Bewegungen deines Körpers.

          Buchtipp: Wolfsfrau von Clarissa Pinkola Estés

Ich bin tief verwurzelt mit Mutter Erde,
vertraue meiner Instinktnatur und lebe
meinen eigenen, natürlichen Rhythmus.



KRIEGERIN

MUT
FRIEDEN

ABGRENZUNG
SELBSTACHTUNG

ENTSCHLOSSENHEIT
ZIELSTREBIGKEIT

INTEGRITÄT
FÜHRUNG

KRAFT



Standfestigkeit, Durchhaltevermögen und Selbstschutz sind wichtige Aspekte der
KRIEGERIN. Sie schützt und verteidigt was dem Erhalt des Lebens dient, sorgt ehrenhaft
für Gerechtigkeit und setzt sich verantwortungsvoll für die Schwächeren ein. 

Sie ist zwar willensstark und handlungsorientiert, aber nicht daran interessiert Krieg zu
führen um ihre Wünsche zu erfüllen. Die KRIEGERIN lehrt uns, sich notfalls zu verteidigen
anstatt zu flüchten oder in Starre zu verfallen. Mit Durchsetzungskraft, Entschlossenheit
und Mut verleiht sie uns Fähigkeiten für uns und andere einzustehen, Verantwortung für
uns und unser Handeln zu übernehmen.
Dieser innere Anteil vermag uns aufzuzeigen wo wir verletzlich sind, damit wir uns für
unsere wahren Werte einsetzen, uns auf unsere Ziele fokussieren, uns nicht vom eigenen
Weg ablenken lassen. Sie vereint unsere Lebensfreude und Tatkraft um leistungsfähig und
belastbar das Leben mit all seinen Emotionen und Erfahrungen annehmen zu können.

So werden wir zu KRIEGERINNEN des Lichts, sind bereit unsere Wunden wahrhaftig
anzuschauen, verstehen warum uns ein bestimmtes Schicksal widerfahren ist und
erkennen, dass Verletzungen auf dem Pfad unseres Lebens schlicht der eigenen
Entwicklung dienten.



Wofür kämpfe ich?

Wann kämpfe und wann flüchte ich?

Erlaube ich mir Nein zu sagen?

Wo sind mehr Grenzen nötig?

In welchen Bereichen werde ich zur
Verteidigerin oder Beschützerin?

In welchem Bereich habe ich Angst
vor Zurückweisung und Kritik?

Wann schiebe ich die Schuld auf
Andere?

Welche Frauen kenne ich, die die
KRIEGERIN in sich tragen?

FRAGEN, 
die du dir selbst stellen kannst.
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Lege dein Schwert und deine Rüstung nieder, entscheide alle
körperlichen und seelischen Wunden in Gnade und Frieden
anzunehmen um sie der Heilung zu übergeben. Du warst Opfer und
auch manchmal Täter - alles darf in Frieden ein Teil von dir sein.

Sage nicht "Ja", wenn du "Nein" meinst. Nimm dir einen kurzen
Moment bevor du eine Entscheidung triffst und spüre in dich hinein
wie deine Antwort wirklich lautet. Gesunde Grenzen sind elementar
wichtig um Selbstachtung zu wahren. Sorge gut für Dich!

Ich gehe unabhängig und mutig meinen
eigenen Weg, wahre dabei meine eigenen
Grenzen und stehe entschlossen für meine
Werte ein.

Musiktipp: Svitjod von Forndom 



PRIESTERIN

HINGABE
ANNAHME

MITGEFÜHL
GOTTVERTRAUEN
SINNHAFTIGKEIT

INTUITION
ZUHÖREN

DIENEN
TROST



Die PRIESTERIN aktiviert in uns die Fähigkeit der bedingungslosen Liebe und Akzeptanz
allen Lebens. Aufgrund ihres von Natur aus besonderen Gewahrseins für die emotionalen
Wunden aller Wesen, begegnet sie jedem Menschen, jedem Tier und jeder Pflanze mit
aufrichtigem Mitgefühl. 

Dieser Archetyp besitzt durch die Anbindung an eine universelle Kraft das Wissen, dass in
jedem von uns ein unberührbarer und vollkommener Anteil wohnt, der wahre göttliche
Kern. So unterstützt die lebenserfahrene PRIESTERIN andere Menschen dabei, sich mit
dem eigenen spirituellen Herzen zu verbinden. 

Ihr Fokus ist die Erforschung der Seele. Dafür zieht sie sich regelmäßig in ihren inneren
heiligen Raum zurück, nimmt sich Zeit für Kontemplation und verbindet sich wieder mit
der  Quelle ihrer Weisheit. 

In der Stille wird ihr offenbar, dass sie immer von ihrem gütigen Herzen und ihrer
Intuition geführt ist. Sie ist sensitiv und einfühlsam, sucht Gleichgesinnte und nährt aus
dem Zusammensein mit anderen Frauen ihr persönliches Wachstum. Es bietet ihr Kraft
und Schutz, um weiter ihren Weg zu beschreiten, ihre Weisheit zu teilen und neue
Erkenntnisse zu gewinnen.



Bin ich gern allein oder in
Gesellschaft?

Was gebe ich der Gemeinschaft?

Kann ich bedingungslos annehmen
und lieben?

Bin ich für andere eine mitfühlende
Trösterin, wenn sie in Not sind?

Bei welcher Person suche ich Trost,
wenn es mir nicht gut geht?

Nehme ich mir genug Zeit für den
Dialog mit meiner Seele?

Welche Frauen kenne ich, die die
PRIESTERIN in sich tragen?

FRAGEN, 
die du dir selbst stellen kannst.
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Lerne was es bedeutet bedingungslos zu lieben. Ohne Erwartungen,
Anspruch, Kritik oder Absicht. Beginne bei dir selbst - jetzt - Schritt
für Schritt. Akzeptiere und schätze alles was zu dir gehört. Deine
Vergangenheit, deine Herkunft, deinen Körper, deine Wunden, deine
Launen. 

Höre mit dem Herzen zu. Das einfühlsame Zuhören schafft deinem
Gegenüber einen geschützten Raum, wo Gedanken und Gefühl ohne
Bewertung oder Urteil einfach sein dürfen. 

Ich fühle die Gnade und bedingungslose Liebe
in meinem Herzen und lasse sie allen Wesen
zukommen, einschließlich mir selbst.

Musiktipp: Lokah Samastah Sukhino Bhavantu - The Love Keys 



MUTTER

GÜTE
LIEBE

GEDULD
FÜRSORGE

FRUCHTBARKEIT
GEBORGENHEIT

SICHERHEIT
NÄHREN
WÄRME



Der MUTTER Archetyp repräsentiert den Aspekt des Schöpferischen und steht
sinnbildlich für die Hüterin oder die Urmutter. Sie trägt die Energie einer gütigen,
nährenden und Geborgenheit spendenden Frau.

So wird der mütterliche Aspekt jeden Zyklus zum Zeitpunkt des Eisprungs auf ein Neues
erlebt. In dieser Phase sind wir besonders kraftvoll und kümmern uns mehr um das Wohl
anderer als um unser eigenes. Die Sehnsucht nach Mutterschaft lebt in jeder von uns. Ob
es nun die Liebe zu den eigenen Kindern ist oder die leidenschaftliche Hingabe an unsere
Projekte. Die MUTTER findet Erfüllung darin, etwas zu nähren, zu fördern, Liebe und
Aufmerksamkeit zu verschenken. Ein Haustier großzuziehen, eine Mahlzeit für Gäste oder
Familie zuzubereiten, aber auch Großzügigkeit und Verzicht sind Fähigkeiten, die diesen
Anteil in uns auszeichnen.

Das Mysterium des Gebärens lehrt uns etwas zu empfangen, es auf die Welt zu bringen.
Vor allem aber bedeutet es Wachsen, Reifen und Geschehen lassen. Dieser Aspekt lässt uns
die eigenen Bedürfnisse zurückzustellen, etwas uns geliebtes zu beschützen, der Natur
und uns selbst zu vertrauen, als auch die Bereitschaft zu entwickeln und loszulassen wenn
es nötig ist.



Was brauche ich, um gut für mich zu
sorgen?

Welche ungestillten Bedürfnisse und
Sehnsüchte trage ich in mir?

Kümmere ich mich ausreichend um
meine "geistigen" Kinder (Projekte)?

Bin ich bereit zum rechten Zeitpunkt
etwas loszulassen?

Welches Verhältnis habe ich zu
meiner eigenen Mutter?

Bin ich in der "Mutterfülle" oder im
"Muttermangel" aufgewachsen?

Welche Frauen kenne ich, die
MÜTTERLICHKEIT in sich tragen?

FRAGEN, 
die du dir selbst stellen kannst.
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Verbinde dich mit all deinen Vorfahrinnen aus deiner Ahnenlinie.
Auch wenn du sie nicht persönlich kennst, stelle sie dir vor - deine
Mutter, Großmütter und Urgroßmütter, daneben Schwestern,
Tanten, Cousinen. Öffne dein Herz und schenke ihnen allen einen
Platz an deiner Seite. Ehre und danke ihnen, dass sie für dich voraus
gegangen sind.

Sei ganz bewusst eine mütterliche Frau - eine fürsorgliche, liebevolle
Lebensspenderin. Sei dabei völlig selbstlos und ganz im Geben.

Ich bin verbunden mit der Kraft all meiner
Vorfahren und bereit alles was durch mich in
die Welt geboren werden möchte zu nähren,
zu beschützen und zu lieben.

Musiktipp: Behold the light von White Sun & Samuel J 



WEGGEFÄHRTIN

RESPEKT
LOYALITÄT
VERTRAUEN

FREUNDSCHAFT
SCHWESTERNSCHAFT

WERTSCHÄTZUNG
VERSTÄNDNIS
AUGENHÖHE
EHRLICHKEIT



Eine WEGGEFÄHRTIN ist eine gute Freundin, eine Verbündete, eine Seelenschwester, zu
der wir ein Verhältnis auf Verständnis, Wohlwollen und Loyalität hüten und ehren. Sie
stehen einander mit Rat und Tat zur Seite, haben immer ein offenes Ohr für die Andere.
Teilen ihre Erkenntnisse und Erfahrungen, um miteinander und aneinander zu wachsen. 
Gemeinsame Interessen, Hobbies, Lebenswege oder Wertvorstellungen können uns zu
Begleiterinnen auf bestimmte Zeit oder gar ein Leben lang werden lassen,

Die vertraute Beziehung zueinander ermöglicht die Vorzüge wahrer Freundschaft. Wir
sind füreinander da, wir lachen und weinen zusammen, haben Spaß und können offen
über die jeweiligen Probleme und Sehnsüchte sprechen. Intuitiv verstehen wir einander
ohne vieler Worte, können zwischen den Zeilen lesen, begegnen uns auf Augenhöhe mit
Respekt und Wertschätzung. Freundschaft wird zu einem Raum frei von Besserwisserei
und Machtgefälle, in der jede ihren wertvollen Platz einnehmen und sich frei in ihrer
Einzigartigkeit entfalten kann.

In Frauenseminaren und Heilkreisen erfahren wir die Bedeutung von Verbundenheit in
Schwesternschaft, sind unter Gleichgesinnten, in einem geschützten Rahmen und können
genussvoll unser FrauSein feiern. Innerhalb der Gruppe spüren wir die Kraft der Liebe
und die Energie der Heilung noch deutlicher als es uns als Individuum möglich wäre.



Was kann ich anderen Frauen geben?

Was kann ich von anderen Frauen
lernen?

Warum fühle ich mich im Kreis von
Frauen wohl/unwohl?

Wodurch unterscheiden sich meine
Freundschaften zu Frauen von denen
zu Männern?

Kann ich fremde Frauen stets
respektvoll und achtsam begegnen?

Bin ich selbst die Freundin, die ich
mir auch für mich wünschen würde?

Welche Frauen kenne ich, die
WEGGEFÄHRTINNEN sind?

FRAGEN, 
die du dir selbst stellen kannst.
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Lass deine WEGGEFÄHRTIN wissen, welchen Stellenwert sie in
deinem Leben hat, wie viel sie dir bedeutet. Es gibt bestimmt viele
Gründe, warum du sie liebst, bewunderst oder ihr dankbar bist.
Finde einen Weg es sie wissen zu lassen. Das kann deine
(Seelen)Schwester, Kameradin, Kollegin oder Nachbarin sein. 

Gerne könnt ihr das auch in einem Ritual umsetzen, zu weit oder mit
mehreren Personen. Findet im Kreis zusammen mit der Absicht eure
Verbindung in Wertschätzung zu ehren. Zeit für aufrichtige
Komplimente und achtsames Zuhören.

Ich lebe wahre Schwesternschaft auf
respektvoller Augenhöhe und bin die
Freundin, die ich mir selbst wünschen würde.

Filmtipp: Beim Leben meiner Schwester 



HEILERIN

AHNEN
RITUALE

GANZHEIT
BEFREIUNG

INTEGRATION
SELBSTHEILUNG

TRADITIONEN
REINIGUNG
SCHAMANIN



Die HEILERIN ist tief mit den spirituellen Dimensionen unseres Daseins verwurzelt und
hat Zugang zu verborgenem Wissen, was uns in der Heilung und Transformation
unterstützt. Früher waren es Medizinfrauen, Hexen oder Schamaninnen, die in
altruistischer Motivation  des Dienens und Helfens  die Menschen in ihre Gesundwerdung
begleiteten.

Mit den Gaben einer sensiblen Wahrnehmungskraft und Intuition dient sie selbstlos mit
ihrem Wissen über Heil- & Kräuterkunde. Dabei ist sie angebunden an den großen Geist
und die Kräfte des Universums, verrichtet ihre Arbeit meist im stillen Kämmerlein und
verzichtet auf die große Bühne des Ruhmes.

Wenn du deiner inneren HEILERIN begegnest, kannst du deine kostbaren
Selbstheilungskräfte aktivieren und Botschaften deiner körpereigenen Weisheit
empfangen. Sie wird dich intuitiv zu Dingen führen, die dich unterstützen. Egal ob das
Bewegung, Nahrung oder Geschenke der Homöopathie sein mögen.
Heilung kann immer nur dann geschehen, wenn wir Eigenverantwortung übernehmen
und eine Krankheit in Liebe annehmen statt sie krampfhaft abzulehnen.

Der Weg zur ganzheitlichen Heilung führt über den physische, psychischen &
energetischen Körper.



Welche Signale empfange ich von
meinem Köper?

Wie fühlt sich der Zustand des "krank
seins" an?

Welche Gefühle und Gedanken
verbergen sich hinter den Schmerzen?

Bin ich bereit aus meiner Krankheit zu
lernen?

Welche Dinge und Personen rauben
mir Energie?

Welche Dinge und Personen laden
mich positiv auf?

Welche Frauen kenne ich, die die
HEILERIN in sich tragen?

FRAGEN, 
die du dir selbst stellen kannst.
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Eine Krankheit ist keine Strafe, sie darf als Herausforderung oder
Lernaufgabe unserer Seele akzeptiert werden, die es zu meistern
gilt. Deine innere Heilerin ist deine ideale Ratgeberin, auch wenn es
um Entscheidungen bzgl. deiner medizinischen Behandlung geht.
Höre besonders dann auf dein Herz und lass dich von deiner
Intuition führen.

Versorge deinen Körper mit positiver Energie so oft du kannst.
Schenke jeder Zelle ein bewusstes Lächeln. 

Ich trage den Schlüssel zur Gesundheit in mir
und bin bereit Heilung auf allen Ebenen
meines Seins zu erfahren.

Filmtipp: Eine größere Welt



LIEBENDE

NÄHE
GENUSS

HINGABE
ZÄRTLICHKEIT
LEIDENSCHAFT
SINNLICHKEIT

SCHÖNHEIT
INITMITÄT

EROTIK



Die Aufgabe des Archetyps der LIEBENDEN ist das Fühlen in sinnlicher Zärtlichkeit und
die Kunst in gesunden Beziehungen zu sein. Zu anderen Menschen, unseren Projekten,
dem Leben und uns selbst. Ihr Lebenselixier ist die Liebe selbst, welche sie von innen
leuchten lässt und sich durch die Balance aus geben und nehmen, berühren und berührt
werden durch ihren gesamten Körper ausdrückt.

Eine wahrhaftig LIEBENDE hält nicht fest und klammert nicht. Sie ist frei von
Abhängigkeiten und sucht nicht nach Kontrolle. Sie ist es, die dir die Fähigkeit schenkt
dich selbst voll und ganz zu lieben, deinen wundervollen Körper anzunehmen,
wohlwollend all deine Stärken und Schwächen zu akzeptieren.

Sie verkörpert in ihrem Wesen pure Sinnlichkeit, liebt die Schönheit in allen Dingen und
entfacht deine Leidenschaft für die Freuden des Lebens. Wenn Du der LIEBENDEN in dir
begegnest, kannst du dich körperlich und emotional berühren lassen, wahre
Verbundenheit mit allem um dich herum erfahren. Mit ihr an deiner Seite kannst du
anderen achtsam und mitfühlend begegnen, deine Sehnsucht nach einer liebevollen Welt
mit deinem eigenen Beitrag stillen.

Wenn wir dem zarten Flüstern dieses weiblichen Archetyps lauschen, können wir fühlen
wie sanft und weich unser Körper wird und unsere gesamte Energie sich verändert.



Erlaube ich mir Sinnlichkeit und
Genuss zu erleben?

Kann ich Nähe und Berührung
wirklich  zulassen?

Bin ich fähig Liebe bedingungslos zu
geben und offen anzunehmen?

Lebe ich meine Sexualität aus und
kann ich mich dabei genießen?

Wonach sehne ich mich?

Trage ich noch kollektiven Schmerz
meiner Ahninnen in meinem
Schoßraum?

Kenne ich Frauen mit der Energie der
LIEBENDEN in meiner Umgebung?

FRAGEN, 
die du dir selbst stellen kannst.
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Lasse das Eincremen nach der Dusch oder einem Bad zu einem Fest
der Sinne werden. Wie fühlt sich dein Köper unter deinen Händen
an? Welcher Reihenfolge deiner Körperteile nimmst du vor? Kannst
du den Duft der Creme wahrnehmen? Kannst du fühlen wie deine
Haut die Creme langsam in sich aufnimmt? Was flüstert dir deine
LIEBENDE zu?

Genieße eine sinnliche Mahlzeit. Schließe bei jedem Bissen deine
Augen und nimm alles wahr. Die Konsistenz, das Aroma, den
Geschmack. Sei vollkommen präsent in diesem einen Moment.

In vollkommener Hingabe an die Liebe
erlaube ich mir Genuss mit allen Sinnen und
genieße sinnliche Berührungen mit meinem
Körper.



KÜNSTLERIN

QUELLE
WAHRHEIT

KREATIVITÄT
SELBSTAUSDRUCK
SCHÖPFERKRAFT

ORIGINALITÄT
GESTALTUNG

FANTASIE
MUSE



Die Energie der KÜNSTLERIN ist sprudelnde Schöpferkraft, geprägt von Leichtigkeit und
Freude, mit der wir uns kreativ und spielerisch in der Welt ausdrücken. Ein Bild, eine
Statue, ein selbst genähtes Kleid, das Dekorieren der Wohnung, ein Musikstück, ein Tanz,
ein Buch - ihre Fantasie ist dafür gemacht etwas Neues, Außergewöhnliches zu kreieren,
um sich auszuprobieren und daran zu wachsen. Ihre Ausdrucksform kann mal schlicht
und elegant sein, mal provokativ - in ihrer Kleidung, ausgefallenen Frisuren,
Körperschmuck oder Tattoos. 

Verbunden mit unserer KÜNSTLERIN können wir Raum und Zeit um uns herum
vergessen, wenn wir zu Schöpferin unseres Lebens werden. Mit unserem künstlerischen
Schaffen bringen wir in purer Glückseligkeit mehr Schönheit und Originalität in die Welt.
Es ist ihre Natur bunt, brillant, aktiv und einfallsreich zu sein. Sie will dich befreien von
übertriebenem Perfektionismus und deinen verborgenen Fähigkeiten ihren freien Lauf
lassen.

Wenn wir uns dem schöpferische Akt des inneren Entstehens und dem äußeren Ausdruck
unserer Gefühle und Gedanken hingeben, führt es uns in eine tiefe Transformation und
eine sanfte Heilung unserer Seele.

Spüre in dein Herz hinein und frage dich: "Was ist es, was ich in die Welt tragen möchte?"



Macht es mir Freude etwas zu
erschaffen?

Was habe ich als Kind schon gerne
Kunstvolles gemacht oder gestaltet?

Nehme ich mir Zeit um kreativ zu
sein?

Was bedeutet Kunst & Kreativität für
mich persönlich?

Bei welchen Tätigkeiten vergesse ich
völlig die Zeit und fühle mich im Flow?

Mit was kann ich heute meine
Umgebung, meinen Alltag, mein
Zuhause verschönern?

Welche Frauen kenne ich, die ihre
KÜNSTLERIN ausleben?

FRAGEN, 
die du dir selbst stellen kannst.
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Lasse dich von schönen Menschen, Orten und Dingen inspirieren.
Entdecke deinen eigenen Stil für Formen, Farben und Materialen.
Gestalte etwas schönes, was dein Herz erfreut.

Erstelle eine Collage aus gesammelten Bildern und Ausschnitten zu
einem Thema, das deine künstlerische Energie ins Fließen bringt.
Oder lege deine Lieblingsmusik auf, schließe deine Augen und lasse
deinen Körper den Bewegung folgen. Spüre hin, welche Emotionen
aufsteigen. Oder wenn du singen möchtest, verleihe deiner Stimme
Ausdruck.

Ich spüre die schöpferische Quelle in mir und
male das Bild meines Lebens mit allen
schillernden Formen, Farben & Facetten um
Lebensfreude und Fülle zu erfahren.



NEUGIER
UNSCHULD
REINIGUNG

ERNEUERUNG
ENTHUSIASMUS
VERSPIELTHEIT 

BEFREIUNG
ERBLÜHEN
ZARTHEIT

JUNGFRAU



Dieser Archetyp verkörpert das junge, unschuldige Mädchen in uns, welches wir alle
einmal waren. In Lieblichkeit und Zartheit reiften wir zur erwachsenen Frau heran,
entdeckten unseren heranreifenden Körper, unsere Sinnlichkeit und erlebten unsere
Menarche, das erste Blutmysterium. 

Die JUNGFRAU ist unvoreingenommen, voller Unschuld und geht spielerisch, neugierig auf
neue Situationen und Menschen zu. Sie verkörpert wie kein anderer Anteil das
erwachende Leben, den Frühling mit all seinem Wachstum und erfrischenden Neubeginn.
Sie erwacht in uns, wenn wir uns voller Enthusiasmus und kindlicher Neugier einem
neuen Projekt zuwenden oder uns mutig in ein Abenteuer wagen. Sie geht offen in
Begegnungen, vermag aber auch ihren Weg unabhängig alleine zu gehen, wenn es die
Situation erfordert. Weil sie klar in ihrem Denken ist, weiß sie genau was sie will und
kennt Wege, um dies auch zu bekommen.

Die JUNGFRAU schenkt dir die Möglichkeit zu Erneuerung, Neuorientierung und
Reinigung im magischen Moment zwischen dem Ende des einen Zyklus und dem Anfang
eines nächsten. In diesem Moment der Stille lassen wir los was uns limitiert und belastet,
um uns leicht und zentriert auf den Neubeginn des Erblühens auszurichten. Selbstbewusst
können wir uns für die eigenen Wünsche und Ziele einsetzen und haben zugleich die
Konzentration und das Durchhaltevermögen diese zu verwirklichen.



Was hat mir als junges Mädchen
Freude bereitet?

Welche Märchen haben mich
fasziniert und warum?

Was möchte die Jungfrau in mir gerne
(noch einmal) erleben?

Welchen Kindheitswunsch möchte ich
mir noch erfüllen?

Ist es Zeit etwas Neues zu beginnen?

Gönne ich mir Phasen, in denen ich
verträumt und verspielt sein darf?

Welche Frauen kenne ich, die ihre
JUNGFRAU ausleben?

FRAGEN, 
die du dir selbst stellen kannst.
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Halte Ausschau nach "Magic Moments" und lenke deine
Aufmerksamkeit auf das Positive und Schöne im Leben. Das sind
Augenblicke, in denen wir uns uneingeschränkt glücklich fühlen und
das pure Leben durch uns hindurch fließt. Das Lächeln eines
Menschen, das Zwitschern der Vögel, die aufgehende Sonne - öffne
dich für die Wunder deines Alltags und entdecke deine Welt neu.

Nimm dir vor etwas zum ersten Mal zu machen. Unvoreingenommen
und neugierig, etwas was du schon lange machen wolltest.

In kindlicher Neugier entdecke ich mein
Umfeld immer wieder neu, lasse mich mutig
auf das Abenteuer Leben ein und lenke
meinen Fokus auf die Magie des Augenblicks.

FIlmtipp: Cinderella (Disney Real Verfilmung)



VISION
WEISHEIT

INITIATION
ERKENNTNIS

SCHATTENARBEIT
GELASSENHEIT
OFFENBARUNG

SCHICKSAL
HEXE

ALTE WEISE



Dieser Archetyp steckt in jeder Frau, egal wie alt sie ist. Die Magie der ALTEN WEISEN
strahlt eine tiefe Verbindung mit allen Wesen und der Welt an sich aus. Sie kennt die
Gesetze des Lebens  und vermag mit ihrer Erfahrung und Intuition auch in der Dunkelheit
den Weg ins Licht zu weisen. 

Sie schafft Räume, in den Andere sich ihrer Selbsterkenntnis öffnen können. Durch tiefes
Hinhören und Verstehen weitet sie den Blick für die Gesamtheit und kann Probleme auf
verschiedenen Ebenen betrachten. Ihre wertfreie Wahrnehmung mit allen Sinnen begleitet
uns darin, die Erkenntnisse zu gewinnen, die für uns bestimmt sind. Sie handelt stets mit
Bedacht und niemals ungefragt, wartet bis sie gefunden wird. Menschen, die zu ihr
kommen und um Rat bitten, gewährt sie Hilfe. Güte, Wohlwollen und Hilfsbereitschaft
charakterisieren den mütterlichen Aspekt in ihr, womit sie ihrem Gegenüber mit all ihrem
Wissen zur Seite steht um den eigenen Erfahrungsweg zu gehen. 

Begegnest du der ALTEN WEISEN in dir, kann sie dir helfen deine Schattenanteile zu
erkennen und eine andere Perspektive einzunehmen, Abstand zum Geschehen zu wahren.
Um jenseits des Sichtbaren wahrnehmen zu können, was wirklich wichtig ist oder was es
zu tun gilt. Sie weist dich zur rechten Zeit darauf hin, dem Ruf deiner Seele zu folgen, um
die Ganzheit deines Selbst zu erfahren.



Wann komme ich mit meiner inneren
Weisheit in Kontakt?

Auf welchen Erfahrungsschatz kann
ich schon zurückblicken?

Gebe ich Anderen Rat oder werde um
Rat gefragt?

Höre ich auf mich selbst oder suche
ich bei Anderen um Rat?

Aus welcher intensiven Erfahrung
meines Lebens habe ich etwas
wichtiges gelernt?

Auf welche Erfahrung bin ich
besonders stolz?

Welche ALTE WEISE kenne ich in
meinem Umfeld?

FRAGEN, 
die du dir selbst stellen kannst.

04



Befrage die ALTE WEISE in dir bei deinen Entscheidungen und
Handlungen. Antworte aus dem Herzen, reflektiere die
Konsequenzen bevor du in Aktion trittst. Meist verbergen sich hinter
den härtesten Lebenslektionen die größten Wachstumspotentiale.
Sieh sie als deine Lehrerin, die dir den Weg zu deiner inneren
Wahrheit weist.

Besuche eine alte Dame, suche das Gespräch mit ihr, lausche mit
offenem Herzen und lerne von ihrer erworbenen Lebensweisheit.

Ich verbinde mich mit meiner inneren
Weisheit, lasse mich von ihrer Stimme führen
und teile mein Wissen mit meiner Umwelt wo
immer es gebraucht wird.



TOD
LEBEN

WECHSEL
ABSCHIED

TRANSFORMATION
VERWANDLUNG

UMBRUCH
ÜBERGANG
BEFREIUNG

WANDLERIN



Das Leben ist Veränderung. Kein anderer Archetyp verkörpert diese Erkenntnis so
kraftvoll, wie die WANDLERIN. Sie lehrt uns, dass nichts bleibt wie es war und alles sich
immerzu wandelt. Wir kommen und gehen, um wieder neu zu werden.
Die WANDLERIN in uns unterstützt uns besonders vor neuen Lebensabschnitten, wenn es
etwas loszulassen gilt oder wir uns unseren größten Ängsten stellen dürfen. Sie steht uns
in dunklen Zeiten zur Seite, wenn wir große und kleine Tode sterben, einen Unfall erleben,
einen geliebten Menschen verlieren oder mit einer Krankheit konfrontiert sind. Dann
verhilft sie uns den tieferen Sinn in den schmerzhaften Erfahrungen zu ergründen.

Sie schenkt uns Halt und Zuflucht, um den mutigen Sprung ins Ungewisse zu wagen und
darauf zu vertrauen, dass aus der Leere alles vollkommen neu entstehen kann. Wenn wir
uns ihrer Energie hingeben, nimmt sie uns das Alte wie eine Schale ab, verbrennt, säubert,
läutert uns und macht uns bereit für die Neugeburt.

Wenn wir diesem Anteil in uns begegnen, sind wir aufgerufen uns in unsere eigene
Spiritualität fallen zu lassen, dem Prozess des Wandels zu vertrauen, unserer inneren
Stimme zu folgen und unserem eigenen Weg treu zu bleiben. Nach dem vollendeten
Veränderungsprozess der persönlichen Metamorphose erwartet uns Auferstehung,
Entwicklung und Befreiung. Sei mutig und vetraue dem Wandel - innen wie außen.



Welchen Wandel erleb ich gerade in
meinem Leben?

Wie gehe ich mit Veränderungen um?

Fällt es mir leicht oder schwer,
loszulassen?

Welches Verhältnis habe ich zum Tod?

Was oder wen muss ich loslassen?

Was wird dadurch neu in mir
geboren?

Welche Erfahrungen kann ich aus dem
Wandel für mich mitnehmen?

Welche Frauen kenne ich, die ihre
WANDLERIN Energie leben?

FRAGEN, 
die du dir selbst stellen kannst.
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Vielleicht ist es an der Zeit eine verstorbenen Person zu ehren. Uns
an sie zu erinnern, indem wir eine Kerze anzünden. Ist noch etwas
unausgesprochen geblieben? Welche Erlebnisse verbinden euch? Für
was bist du dem Menschen dankbar? Was hat dich am Leben dieses
Menschen berührt, dich am meisten geprägt?

Gibt es etwas was dich aktuell am Vorwärtskommen hindert? Was
glaubst du, bremst dich aus, macht dich klein, hält dich gefangen
oder blockiert dich? Schreibe all das auf, verbrenne es in Würde im
Feuer der Transformation und übergebe es friedvoll dem Wind.

Ich bin ein zyklisches Wesen, eingebunden in
den ewigen Kreislauf des Lebens. Es ist meine
Natur Altes loszulassen, zu sterben um neu zu
werden.



 
WÜRDE

SEGNUNG
AUTORITÄT

WILLENSSTÄRKE
SELBSTBEWUSSTSEIN

EINFLUSSNAHME
VERBUNDENHEIT

GELASSENHEIT
FÜHRUNG

KÖNIGIN



Eine KÖNIGIN weiß um ihre Selbstachtung, lebt ihre Macht in Gelassenheit aus, und nutzt
diese niemals aus. Sie herrscht ohne herrschen zu wollen in natürlicher Autorität, aus
ihrer inneren Ruhe und Reife heraus. Als Entscheidungsträgerin ist sie in Güte und
Weitsicht auf ihr eigenes und das Wohl der Anderen bedacht.

Wenn die KÖNIGIN in uns erwacht, verändert sie unsere gesamte Präsenz. Auf dem uns
zustehenden Thron sitzend entwickeln wir Verantwortungsbewusstsein, richten unser
Handeln auf Großzügigkeit und Gnade aus. Selbstachtung ist ihr höchstes Gut, womit sie 
 unsere Würde vor Abwertungen und Angriffen beschützt. Sie sagt Ja zu dem was sie stärkt
und Nein zu dem was sie schwächt. Die der Haltung der KÖNIGIN gehen wir
verantwortungsvoll in Führung in unserem eigenen Reich, unserem eigenen Leben. Voller
Stolz zeigen wir selbstsicher unsere einzigartige Schönheit und Anmut.

Ihr Körper schreitet aufrecht, ihr Kopf erhoben, in ihren Augen leuchtet der Glanz ihrer
Weisheit. Sie liebt es bewundert zu werden und ermutigt uns in all unsere Größe sichtbar
zu werden. Das Bewusstsein über unsere unverwechselbare Stärke lässt uns unabhängig
werden, befreit uns von ungesunden Mustern, Strukturen und Bindungen. Ohne Scham
und Schuldgefühle strahlen wir unübersehbar unser göttliches Licht in unseren Alltag.



Wie selbstbestimmt lebe ich mein
Leben?

Worin nehme ich mich selbst als
besonders wahr?

Erlaube ich mir auch einmal im
Mittelpunkt zu stehen?

Wann gehe ich in Führung? Wie fühle
ich mich in der Rolle?

Fühle ich mich von anderen geachtet?

Auf was in meinem Leben bin ich
besonders stolz?

Wann oder wodurch wurde meine
Würde verletzt?

Welche Frauen kenne ich, die eine
KÖNIGIN Energie ausstrahlen?

FRAGEN, 
die du dir selbst stellen kannst.
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Gönne dir ein ganz außergewöhnliches Wohlfühlritual wie z.B. ein
Königinnenbad mit pflanzlicher Milch, Honig, Rosenöl und -blüten.
Lege eine herrschaftliche Musik auf, entzünde Kerzen und
Räucherstäbchen. Das ist dein Moment, du bist der Mittelpunkt.

Erteile dir die Erlaubnis dich unübersehbar zu machen, sei
herausfordernd, werde dir deiner inneren und äußeren Schönheit
bewusst. Trau dich in etwas elegantes, extravagantes zu kleiden oder
schmücke dich prunkvoll. Richte deinen Körper auf, hebe dein Kinn
leicht an und schreite voller Stolz auf den Wegen deines Alltags.

Ich kann die anmutig königliche Präsenz
meiner Weiblichkeit spüren und ermächtige
mich selbst, indem ich die Führung in meinem
Leben übernehme.


