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Achtung: Alle Angaben zu den Mondphasen sind ohne Gewähr. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Kalenders, gibt 

es oft Unstimmigkeiten bezüglich der Mondzeichen. Bitte habe Verständnis, dass ich diesen Kalender nach bestem 

Wissen und Gewissen erstellt habe. Sollte sich herausstellen, dass Fehler vorliegen, dann werde ich dies korrigieren. 
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Da viele Menschen Probleme mit den immer intensiver 

werdenden Energien haben, habe ich mir überlegt, ein 

Handbuch zu veröffentlichen. Im Jahr 2019 gab es dieses 

Handbuch zum ersten Mal. Dies ist bereits die zweite 

Ausgabe und bereitet dich auf das Jahr 2021 vor. Dieses 

Handbuch soll dir helfen, mit den neuen Energien besser 

umgehen zu können. Ich teile mit dir meine wichtigsten 

Tipps für unterschiedliche Energien, um deinen Alltag 

besser zu bewältigen. 

Wie die letzten Jahre gezeigt haben, werden die Energien 

immer intensiver und somit besteht unsere Aufgabe darin, 

dass wir lernen, besser mit ihnen umzugehen. Sinnbildlich 

kannst du dir das in etwa so vorstellen, dass du immer 

durchlässiger werden solltest, um diese Energien zu 

integrieren. Hierzu habe ich dir als Bonus einige 

Meditationen passend zu den unterschiedlichen Energien 

aufgenommen.  

Ich kenne einige Menschen, die insbesondere auf die 

Portaltage mit körperlichen Beschwerden reagieren, 

deswegen ist es mir ein großes Anliegen, dir Tipps mit auf 

den Weg zu geben, wie du diese Beschwerden 

vermindern kannst. Außerdem gibt es in diesem Jahr 

zusätzliche Infos über die Schumannfrequenz und ein 

Extra-Kapitel zu der Energie des Zeichenwechsels. 
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Die Vollmondenergien wirken stark auf das 

Unterbewusstsein, sodass wir uns oft aufgewühlt fühlen. Zur 

Vollmondzeit geht es darum, dass wir einen Zugang zu 

unseren Gefühlen bekommen und sie wieder in den Fluss 

bringen. Es ist eine wunderbare Zeit, um Blockaden zu 

lösen und Dinge ins Bewusstsein zu rufen. Das Aufwühlen 

der Gefühle und des Unbewussten führt wiederum dazu, 

dass wir sehr unruhig und nervös werden. Viele Menschen 

schlafen in dieser Zeit unruhig. Da wir zu Vollmond generell 

sehr sensibel, emotional und gereizt reagieren, empfiehlt 

es sich in dieser Zeit in den Rückzug zu gehen. Es ist sinnvoll 

in dieser Zeit gut für sich selbst zu sorgen und sich auf sich 

selbst zu konzentrieren. Du wirst viel Energie verlieren, 

wenn du dir in dieser Zeit zu viele Gedanken um andere 

Personen machst. Insbesondere Menschen, die nicht 

achtsam sind, sind an den Vollmondtagen stark 

überfordert mit sich selbst und neigen dazu ihr Unbehagen 

an anderen Menschen auszulassen. Lass‘ dich in dieser 

Zeit nicht auf hitzige Diskussionen ein, da auch diese zu 

einem längerfristigen Energieverlust führen können. Je 

besser du mit deinen Gefühlen umgehen kannst, desto 

weniger wirst du negativ von diesen Energien beeinflusst. 

Ich empfehle dir, wieder in Kontakt mit deinen Gefühlen 

zu treten und jedes Gefühl anzunehmen. In der Regel 

braucht eine Emotion nur wenige Sekunden, um durch 

deinen Körper zu fließen. Da wir die negativen Gefühle 

(Wut, Trauer, Aggressionen etc.) wegdrücken, bevor sie 

komplett zum Ausdruck gekommen sind, entstehen 
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energetische Blockaden. Weil die Menschen in dieser Zeit 

immer sehr aufgewühlt sind, sollte man in dieser Zeit gut 

geerdet sein. Verbringe Zeit in der Natur oder setze dich 

einfach in die Nähe eines Gewässers (Fluss, See, Meer), 

um zur Ruhe zu kommen. Das Element „Wasser“ ist 

nämlich eng mit unserer Gefühlswelt verbunden und hilft 

uns unsere Gefühle wieder in den Fluss zu bringen. 

- Rückzug 

- Selbstfürsorge 

- Emotionsmanagement 

- Traumtagebuch 

- Hilfe in Anspruch nehmen, um Blockaden zu lösen 

(Coaching, Onlinekurse) 

- Vollmondrituale 

- Erdung 

- Wurzelgemüse 

- Rote Beete – Saft 

 

28. Januar 

27. Februar 

28. März 

27. April 

26. Mai 

24. Juni 
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24. Juli 

22. August 

21. September 

20. Oktober 

19. November 

21. Dezember 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

♫Nutze die passende Meditation aus dem 

Downloadbereich!   

https://www.sonjakopplin.com/handbuch-danke/
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Die Neumondenergien läuten immer einen neuen 

Zyklus ein. In dieser Zeit sind wir besonders offen für 

neue Möglichkeiten in unserem Leben. Wir befinden 

uns hier in der weiblichen Energie (Yin-Energie) und 

sind somit sehr empfänglich für neue Dinge, die in 

unser Leben kommen sollen. Wenn du dich in dieser 

Zeit aber vor neuen Dingen verschließt, weil du Angst 

vor Veränderungen hast, dann wirst du 

wahrscheinlich in dieser Zeit körperliche Symptome 

spüren, die dich darauf hinweisen, dass du die neuen 

Informationen unterdrückst. Fokussiere dich in dieser 

Zeit unbedingt auf das, was du haben möchtest und 

nicht auf das, was du nicht möchtest. Die 

Neumondtage eignen sich außerdem immer sehr gut, 

um neue Dinge in die Tat umzusetzen. An den 

Neumondtagen richte ich meine Aufmerksamkeit 

ganz stark auf meine Ziele und beschäftige mich 

nicht mit Dingen aus der Vergangenheit. Immer, 

wenn ich neue Impulse bekommen, dann frage ich 

mich: Bringt mich diese Idee meinem Ziel näher? Es ist 

besonders wichtig, dass wir hier nicht mit Widerstand 

auf neue Ideen reagieren, sondern offen bleiben für 

Neues. Wenn wir uns nämlich gegen das Neue 

wehren, bestätigen wir immer wieder unsere 

negativen Gedanken. 
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-Meditationen nutzen, um neue Impulse zu erhalten, 

- Ziele/Intentionen setzen, 

- neue Dinge beginnen, 

- Neumondrituale. 

 

13. Januar 

11. Februar 

13. März 

12. April 

11. Mai 

10. Juni 

10. Juli 

8. August 

7. September 

6. Oktober 

4. November 

4. Dezember 

 

 

♫Nutze die passende Meditation aus dem 

Downloadbereich! 

https://www.sonjakopplin.com/handbuch-danke/
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Die Energien bzw. Themen einer Finsternis dauern 

länger an als die Mondenergien. Man kann von 

einem Zeitraum über 6 Monate ausgehen, wo sich 

die Themen entfalten, also sei in dieser Zeit besonders 

achtsam. Im Allgemeinen läuten Finsternisse eine 

große Veränderung ein. 

Jede Finsternis ist immer ein intensives Ereignis für uns 

Menschen. Jede Finsternis beleuchtet unsere 

Schattenthemen und das fühlt sich sehr unangenehm 

für uns an. In dieser Zeit sind diese Energien sehr 

fordernd und anstrengend, weswegen es ratsam ist, 

sehr fürsorglich mit sich selbst umzugehen. Eine 

Mondfinsternis ist ein zig-fach potenzierter Vollmond 

und fordert uns emotional sehr stark. In dieser Zeit 

kommt es immer zu starken Gefühlsausbrüchen, 

weswegen es hier sinnvoll ist, Konfrontationen zu 

vermeiden. Außerdem kann auch bei einer 

Mondfinsternis eine gute Erdung helfen, die dir das 

Gefühl von Sicherheit, Geborgenheit und Stabilität 

gibt. Da die Themen der Finsternis uns länger 

begleiten, ist es hier sehr ratsam genauer hinzusehen. 

Schreibe in dieser Zeit ein Traumtagebuch und 

mache dir Notizen, welche Themen sich zeigen. 



 

© Sonja Kopplin 2020 
www.sonjakopplin.com 

11 

- Rückzug 

- Keine vorschnellen Entscheidungen treffen 

- Erdung 

- Journaling (Traumtagebuch und Notizen machen) 

- Selbstfürsorge 

- Konfrontationen vermeiden 

 

26. Mai 

Mondfinsternis 

(Total) 

 

18–19. Nov 

Mondfinsternis 

(Partiell) 

 

 

 

 

♫Nutze die passende Meditation aus dem 

Downloadbereich! 

  

https://www.sonjakopplin.com/handbuch-danke/
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Eine Sonnenfinsternis ist ein zig-fach potenzierter 

Neumond. Auch hier herrschen besonders starke 

Energien. Eine Sonnenfinsternis bietet uns immer die 

Chance zu schnellem Wachstum. Eine 

Sonnenfinsternis fühlt sich oft stärker an als eine 

Mondfinsternis, da wir hier schneller Ereignisse im 

Außen präsentiert bekommen. Manchmal öffnet sich 

in dieser Zeit auch eine Art energetisches Fenster, wo 

sehr viel Negatives durchkommt. Oft begegnen wir 

an diesen Tagen Menschen, die sehr viel 

Unterbewusstes in uns angetriggert, sodass wir 

negative Gefühle verspüren. 

 

-viel Ruhe 

- Erdungsrituale 

- Entspannung 

- Zeit in der Natur verbringen 

- Journaling (Ziele und Visionen aufschreiben)
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10. Juni 

Sonnenfinsternis 

(Ringförmig) 

 

4. Dezember 

Sonnenfinsternis 

(Total) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

♫Nutze die passende Meditation aus dem 

Downloadbereich! 

  

https://www.sonjakopplin.com/handbuch-danke/
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Portaltage sind nach dem Mayakalender, Tage an 

denen extrem hohe Energien auf die Erde strömen. 

Jeder Mensch nimmt diese Energien unterschiedlich 

wahr. An diesen Tagen ist der Schleier zur Anderswelt 

besonders dünn und du kannst dich besser mit 

deinem höheren Selbst verbinden. Deswegen kannst 

du die Portaltage sehr gut zum Meditieren nutzen. 

Wenn du nicht weißt, wie du diese Energien nutzen 

sollst, dann bekommen wir oft Symptome, wie 

Kopfschmerzen oder Müdigkeit. Ich habe die 

Erfahrung gemacht, dass wenn ich die Energien 

nutzen in Form von Kreativität, die Symptome 

geringer werden. Am wichtigsten ist es, dass die 

Energie an diesen Tagen frei fließen darf. Wenn du 

also den Impuls bekommst, eine neue Idee zu 

verwirklichen, dann geh ihr auch nach. 

 

- Meditieren 

- Zeit in der Natur verbringen 

- Leichte Bewegung 

- Viel Wasser trinken 

- Kreativ sein 

- In Salzwasser baden 

- In der Nähe von Gewässer aufhalten 

- Ruhe und Pausen gönnen 

- Wasser mit Zitrone trinken 
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- Nüsse essen (Macadamia, Walnüsse, Mandeln etc.) 

 

Januar  

03. 05. 22. 26. 

Februar  

02. 03. 10. 16. 21. 24. 

März  

01. 09. 12. 17. 20. 30. 31. 

April  

01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. (8er-Serie)  

Mai 

09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. (10er-Serie)  

28. 31.  

Juni  

05. 08. 16. 21. 24. 29. 

Juli  

05. 12. 13. 20. 24. 

August 

10. 12. 31. 

September 

01. 20. 22. 
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Oktober 

09. 13. 20. 21. 28. 

November 

03. 08. 11. 16. 24. 27. 

Dezember 

02. 05. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 

(10er-Serie) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

♫Nutze die passende Meditation aus dem 

Downloadbereich! 

  

https://www.sonjakopplin.com/handbuch-danke/
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Auch die Energie der Sonnenstürme strengt unser 

energetisches System an. Oft kommen diese Energien 

wortwörtlich stürmisch bei uns an, sodass wir an diesen 

Tagen sehr gereizt und überfordert mit dieser Energieflut 

sind. Ähnlich wie bei den Portaltagen zeigen sich dann 

unterschiedliche Symptome, wie Kopfschmerzen, 

Müdigkeit oder Übelkeit. Wenn du sehr empfindlich bist 

und weißt, dass kein Portaltag ist oder ähnliche 

energetische Events, dann kannst du dir ziemlich sicher 

sein, dass es sich um kleinere oder größere Sonnenstürme 

handelt. Mehr über die Aktivität der Sonnenstürme findest 

du übrigens bei Dieter Broers. 

- Viel Wasser trinken 

- Ausreichend Ruhephasen gönnen 

- Entspannungsmethoden (Meditation, Yoga, Hypnose…) 

- Keine tierischen Lebensmittel 

- Viel grünes Gemüse essen oder grüne Smoothies 

trinken 

- Wurzelgemüse oder rote Beete-Saft sorgt für Erdung 

 

♫Nutze die passende Meditation aus dem 

Downloadbereich! 

https://www.facebook.com/dieter.broers.selbst/
https://www.sonjakopplin.com/handbuch-danke/
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Die Mondenergien sind den meisten Menschen bekannt, 

aber es gibt noch eine weitere Energie, die großen Einfluss 

auf uns nimmt. Es ist die Schumannfrequenz. Man 

bezeichnet sich auch als Schwingung der Erde. Die Erde 

hat somit ihren eigenen Herzschlag, welcher auch 

wissenschaftlich nachweisbar ist. Unser energetisches 

System möchte sich dieser Frequenz anpassen. Wenn wir 

nicht angepasst sind, dann zeigen sich schnell Symptome 

(ähnlich wie bei den Portaltagen), wie z.B. mit Übelkeit, 

Kopfschmerzen bis hin zu Angstzuständen. Die 

menschliche Frequenz beträgt 5-10 Hz. Die 

Schumannfrequenz betrug eigentlich in den letzten 

Jahren 7,83 Hz, doch in den letzten Jahren zeigte diese 

sehr extreme Anstiege. Wir sollten folglich bestrebt sein, 

uns anzupassen. Die aktuelle Entwicklung über die 

Schumannfrequenz findest du hier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

♫Nutze die passende Meditation aus dem 

Downloadbereich! 

 

https://www.facebook.com/wirbeobachtenGaia
https://www.sonjakopplin.com/handbuch-danke/
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Solltest du das Gefühl haben, dass du mit den hohen 

Energien im Allgemeinen nicht klarkommst (unabhängig 

davon, welche Energien es sind), dann können dir diese 

Tipps weiterhelfen: 

 

- Magnesium einnehmen  

- Ausreichend Wasser trinken 

- Ruhephasen gönnen 

- Erdung 

- Entspannung (Yoga, Meditation, Pilates etc pp= 

- Leichte Bewegung (Yoga, leichtes Joggen oder Rad 

fahren, Spaziergänge etc pp) 

- In Salzwasser baden oder Thermebesuch im Winter 

- Selbstfürsorge (Massage, Journaling, bewusste Auszeiten 

und Qualitytime) 

- Gesunde Ernährung (grünes Gemüse, grüne Smoothies) 

- Keine tierischen Lebensmittel konsumieren 

- Viel Zeit in der Natur verbringen oder in der Nähe von 

Gewässer (Fluss, Bach, See, Meer) 

- Kreativität freien Lauf lassen (Malen, Singen, Tanzen) 

- Erdung (Barfuß laufen, Spazieren oder Joggen gehen, 

Wurzelgemüse essen, Gartenarbeit, Kochen) 

 

 

 



 

© Sonja Kopplin 2020 
www.sonjakopplin.com 

20 

Akut-Hilfe: Ionisiertes Wasser 

Nimm Leitungswasser und lass es bis zum 15 Minuten 

kochen. Danach in eine Thermokanne abfüllen und über 

den Tag verteilt trinken. Bitte nicht regelmäßig verwenden, 

und in großen Mengen, sondern nur in akuten Fällen.  
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Wenn wir beginnen uns ebenfalls an der Sonne zu 

orientieren und den damit verbundenen 

Tierkreiszeichenwechsel, dann kommen wir in einen 

natürlichen Rhythmus, der nicht in den Widerstand mit 

der energetischen Zeitqualität geht. So hat alles seine 

Zeit und jede Jahreszeit hilft uns bei unterschiedlichen 

Vorhaben. Ein Sternzeichen ist also genau 

genommen ein Sonnenzeichen. Denn bei der Geburt 

stand das Sternzeichen in der Sonne. Jeden Monat 

wandert die Sonne in ein anderes Sternzeichen und 

somit hat jeder Monat eine andere Qualität. Ich 

erkläre dir hier die 12 Tierkreiszeichen und ihre 

Energien. 

In der Wassermann-Zeit dreht sich alles um das Thema 

Leichtigkeit. Jetzt solltest du daran arbeiten mehr 

Leichtigkeit in deinem Leben zu integrieren. Das gilt 

insbesondere in Hinblick auf dein Emotionsmanagement. 

Gib deinen Emotionen genügend Raum und erkenne sie 

an, anstatt in den Widerstand zu gehen. Öffne dich für 

Veränderungen, denn in dieser Zeit können viele neue 

Ideen zu dir kommen. Außerdem ist es wichtig, dass du 

eine neue Perspektive einnimmst. Oft haben die alten 

Konzepte und Denkweisen zum Jahresanfang ausgedient, 

deswegen sei offen für neue Möglichkeiten. 
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In dieser Zeit solltest du den Fokus auf dich selbst legen, 

denn in der Fische-Zeit geht es um das Thema 

„Spiritualität. Spirituell zu sein, bedeutet in meinen Augen, 

dass du, du selbst sein darfst. Deswegen ist es sinnvoll zu 

hinterfragen, wann und wo du dich anpasst und vor 

allem, aus welchem Motiv heraus, du es machst. 

Manchmal haben wir es nicht anders gelernt und es ist für 

uns völlig normal eine Rolle zu spielen. Die Fische-Zeit 

möchte dich aber dabei unterstützen, dass du wieder zu 

deinem wahren Wesenskern findest. 

In der Widderzeit beginnt astrologisch das neue Jahr. Dies 

macht sich auch in der Natur bemerkbar. Alles beginnt zu 

blühen und die Natur erwacht zu allen Leben. Wir können 

nun wieder die ersten Sonnenstrahlen aufsaugen. Es ist 

jetzt wieder an der Zeit sich mehr zu bewegen in der 

Natur. Du darfst jetzt wieder aktiv werden und dich mit der 

Natur verbinden, um in deine Kraft zu kommen. Du kannst 

deinen Körper dabei unterstützen mehr Sauerstoff zu dir zu 

nehmen, indem du grünes Gemüse zu dir nimmst. 

Insbesondere grüne Smoothies können dir in der 

Widderzeit helfen. Energetisch kannst du auch deine 

Wohnung entrümpeln und einen Frühjahrsputz machen. 

Dies sorgt für Klarheit, neue Energie und Ordnung. 

Außerdem eignet sich das Frühjahr für neue Dinge. Hast 

du ein neues Projekt in Aussicht oder ein neues Hobby? 

Dann ist das der richtige Zeitpunkt dafür. 
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So langsam entfaltet sich alles in der Natur und die 

Sonnenstunden sorgen dafür, dass wir viel Zeit draußen 

verbringen können. Trotz großer Verlockungen ist es 

wichtig, dass wir uns in dieser Zeit nicht komplett 

verausgaben, sondern die Dinge langsam angehen. Umso 

wichtiger ist es, dass unsere Träume und Visionen in der 

Stierzeit Formen annehmen. Was kannst du tun, um Dinge 

umzusetzen? Es geht jetzt darum, dass du dich nicht nur 

gut um dich selbst kümmerst, sondern auch um deine 

Ideen. Hierfür ist es wichtig, dass du deine Energie in die 

richtigen und wichtigen Dinge steckst.   

 

Der Monat Mai wird auch als Wonnemonat bezeichnet. 

Das bedeutet, dass wir in diesem Monat das Leben 

genießen sollten. Insbesondere die Natur erinnert uns jetzt 

an die Fülle des Lebens, denn alles ist in voller Blüte. In 

diesem Monat geht es darum, die Schönheit der Natur 

wertzuschätzen und die Seele baumeln zu lassen. Was 

kannst du dir Gutes tun? Der Monat ist sehr gut dafür 

geeignet das Leben zu feiern und dem inneren Kind 

genügend Raum für Freude zu geben. 

 

 

 



 

© Sonja Kopplin 2020 
www.sonjakopplin.com 

24 

Der Monat Juni ist ein guter Monat, um sich mit 

Persönlichkeitsentwicklung auseinanderzusetzen. Denn 

das Sternzeichen Krebs steht für dein inneres und dein 

äußeres zu Hause. Was brauchst du, um dich 

Wohlzufühlen? In dieser Zeit kannst du besonderes gut, 

Dinge umgestalten. Das gilt für deine eigenen vier Wände, 

aber auch für dein Innenleben. Spielst du mit dem 

Gedanken ein Coaching zu buchen, an einem Retreat 

teilzunehmen oder eine Ausbildung zu buchen? Dann ist 

der Monat Juni der richtige Zeitpunkt dafür. Hier geht es 

darum, dass du in dich und deine Persönlichkeit investierst. 

Die Mitte des Jahres ist außerdem dafür geeignet, die 

Verbindungen zu pflegen, die dir positive Energie geben. 

Du kannst in diesem Monat Beziehungen sehr gut 

vertiefen, indem du mit diesen Menschen viel Zeit 

verbringst und ihnen deine Aufmerksamkeit schenkst. 

 

Der Juli ist der Monat der Selbstverwirklichung. Hier können 

die ersten Früchte deiner Arbeit geerntet werden. Was 

brauchst du, um dich vollständig ausdrücken zu können? 

Was braucht es, damit sich Dinge endlich zeigen und 

sichtbar werden? In erster Linie musst du dich zeigen, 

damit sich alles andere auch in der materiellen Welt 

ausdrücken kann. Hierfür ist es wichtig, dass du 

authentisch bist und ehrlich mit dir und deinen 

Mitmenschen umgehst. Das erfordert Mut. Die Löwe-Zeit 
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ermutigt dich jetzt ein klares Statement abzugeben, 

insbesondere durch deinen Selbstausdruck. Vielleicht hast 

du manche Dinge zurückgehalten in letzter Zeit. Jetzt ist es 

aber an der Zeit zu strahlen und dich ausdrücken.  

Die Jungfrau-Zeit hilft dir dabei, deine Gesundheit auf das 

nächste Level zu bringen. Du kannst jetzt neue 

Gesundheitsroutinen integrieren, die dir guttun. Auch 

Social-Media-Detox oder eine zuckerfreie Zeit, können 

dich hier unterstützen. Es geht um eine innere und äußere 

Reinigung, also befreie dich in dieser Zeit von Dingen, die 

nicht guttun und schlechte Gefühle in dir hervorrufen. Der 

August ist ein Vorbereitungsmonat für die dunkle 

Jahreszeit. Hier solltest du alle Vorkehrungen treffen, um 

gut in den Herbst zu starten.  

 

Die Waage-Zeit ist eine Zeit der Balance und hier ist es 

wichtig ein inneres und äußeres Gleichgewicht 

herzustellen, insbesondere im Bereich der Beziehungen. 

Partnerschaften, Geschäftsbeziehungen, Freundschaften 

– all das wird hier auf den Prüfstand gestellt. Was kannst 

du dafür tun, dass deine Beziehungen in Balance 

kommen? Manchmal bedarf es einer klaren und offenen 

Kommunikation, um ein Gleichgewicht wiederherzustellen. 

Es ist wichtig, dass du Konflikten nicht aus dem Weg gehst, 

sondern eine Konfrontation als Chance siehst. Hierfür ist 

eine Aktion deinerseits wichtig. Lerne deine Bedürfnisse 
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und Wünsche zu äußern und das einzufordern, was du 

verdienst.  

Die Zeit der tiefen Innenkehr beginnt. In dieser Zeit ist es 

manchmal notwendig aktiv Hilfe zu suchen, damit uns 

Schattenthemen nicht überrollen. Rückzug und Selbstliebe 

können uns dabei helfen unsere Schatten anzunehmen. 

Um mit tiefen Gefühlen klarzukommen, ist es wichtig, dass 

du ein Umfeld hast, wo du, du selbst sein darfst und 

genügend Raum für deine Gefühle sind. In der 

Skorpionzeit brauchen wir oft mehr Ruhe als gewöhnlich. 

Im November ist es wichtig, dass du Ruheorte hast, die dir 

das Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit vermitteln. 

Manchmal kann uns ein Kraftort unterstützen oder ein 

„Tapetenwechsel“. Es ist wichtig, dass wir uns in dieser Zeit 

nicht zusätzlich belasten. Insbesondere toxische 

Beziehungen können uns in dieser Zeit besonders viel Kraft 

rauben.  

Die Schütze-Zeit fragt immer nach dem Sinn unseres 

Daseins, deswegen ist es in dieser Zeit wichtig, sich mit 

dem Sinn des Lebens auseinanderzusetzen. Außerdem 

solltest du unbedingt sinnstiftende Aktivitäten in dieser Zeit 

in deinen Alltag integrieren. Wenn du dich in dieser 

Zeitqualität mit Oberflächlichkeiten aufhältst, kann dies 

schnell in einem emotionalen Tief enden.  Beantworte 

deswegen für dich die folgenden Fragen: Was ist meine 
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Seelenaufgabe? Warum bin ich hier? Was möchte ich 

erschaffen? Woran habe ich Freude? 

Auch, wenn du den Sinn des Lebens noch nicht erkannt 

hast, kannst du Dinge unternehmen, die sinngebend sind. 

Für welche Menschen bist du ein Beitrag? Wie kannst du 

dich engagieren, um die Welt zu einem besseren Ort zu 

machen? Manchmal sind es Kleinigkeiten, die unser 

Leben aufwerten.  

 

Der Dezember ist immer ein Monat der Innenkehr. 

Insbesondere die Rauhnächten geben uns hier die 

Chance, das alte Jahr abzuschließen und das neue Jahr 

energetisch vorzubereiten. Hier ist es wichtig, dass du dich 

selbst reflektierst. Was ist dieses Jahr nicht so gut gelaufen? 

Was musst du verändern? Wir wollen uns oft diese Fehler 

nicht eingestehen, aber es sind wichtige 

Wachstumshinweise, die uns helfen den richtigen Weg 

einzuschlagen.  

 

 

 

Du möchtest meine Arbeit näher kennenlernen? Dann folge mir doch bei Instagram. 

Hier gebe ich regelmäßig kostenlose Coachingtipps, Informationen über die 

energetische Zeitqualität und außerdem bekommst du ein Einblick in mein Leben als 

Coach. Du findest mich unter: https://www.instagram.com/sonja_kopplin. Ich freue 

mich auf dich! 

 

https://www.instagram.com/sonja_kopplin.

