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Die wichtigsten Energien
 im Überblick



SONJA KOPPLIN
THIS IS ME:

SONJA KOPPLIN
Coach

Mein Name ist Sonja Kopplin und ich möchte dir dabei helfen, die
Energien besser zu verstehen und für deine Selbstverwirklichung zu
nutzen. So kannst du dir das Leben erschaffen, welches du dir aus

tiefstem Herzen wünschst. Ich träume von einer Welt, in der
Spiritualität, Sensibilität und Persönlichkeitsentwicklung der M A I N S T

R E A M sind. Ich wünsche mir eine Welt, in der dieses Wissen so
verbreitet ist, dass Menschen selbst verwirklichen und den bewussten

Weg wählen, um die Welt zu einem besseren Ort zu machen .



VOLLMOND
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

wenigeSekunden, um durch deinen Körper zu fließen. Da wir

die negativen Gefühle (Wut, Trauer, Aggressionen etc.)

wegdrücken, bevor sie komplett zum Ausdruck gekommen

sind, entstehen 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.
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NEUMOND

 

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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MONDFINSTERNIS

 

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.
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SONNENFINSTERNIS
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.
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PORTALTAGE
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.
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DANKE!
Vielen Dank für deine Energie!


