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KRAFTTIER-
GUIDE

Erklärungen zu den Krafttieren
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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.
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KRAFTTIERE
VON A-Z

Adler

Zeigt dir, was du dich nur zu träumen wagst und

steht für deinen Drang nach Freiheit.

Affe

Mach dich mal selbst zum Affen, lache über dich

selbst und lasse die Ernsthaftigkeit los.

Bär

Zeigt dir, wie du wieder zu Kräften kommst und

diese erlangst. Tauche dazu in die Natur ein und

lade dich mit ihrer Energie auf. Erde dich mal

wieder und stelle eine Verbindung zu deinen

Wurzeln auf. Habe jedoch Respekt vor diesen

Kräften.

Biene

Erkenne das Chaos an und schaffe Ordnung im

aktuellen Chaos. Alles hat eine Auswirkung! Fleiß

und Disziplin sind gut, doch zu viel Arbeitseifer

schadet. 

Bison

Auch, wenn die Aufgabe als unmöglich und zu

groß erscheinen sollte, der Bison zeigt dir, dass er

dir bei der Bewältigung hilft. Denn er symbolisiert

Kraft, Mut, Gerechtigkeit und Liebe. 

W W W . S O N J A K O P P L I N . C O M
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KRAFTTIERE
VON A-Z

Chamäleon

Hast du das Chamäleon als Krafttier, so kann dich

keiner täuschen, denn dir entgeht nichts. Dein

Fokus liegt  nämlich auf dem Wesentlichen. Achte

auf deine Worte, diese haben Macht können auch

verletzen. 

 

Delphin

Auf den Delphin kannst du dich in unangenehmen  

und stark emotionalen Situationen verlassen. Mit

ihm an deiner Seite gehst du nicht unter, er hält

dich über Wasser und geleitet dich zurück an das

sichere Ufer.

 

Drache

Hast du den Drachen als Krafttier, bist du im

größten Sturm der Ruhepool und Ordnung kehrt

ein. Der Drache erweckt nämlich den inneren

Kämpfer in dir. So nutzt du das Chaos auch für

positive Veränderungen.

W W W . S O N J A K O P P L I N . C O M
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KRAFTTIERE
VON A-Z

Eisbär

Wenn du auf der Suche nach deinem wahren

selbst bist, dann hast du die Unterstützung des

Eisbären. Dank ihm wirst du wieder eins mit der

Natur. Mit ihm hast du einen wahren Beschützer

vor  „Herzenskälte“.

 

 

Elch

Hast du den Elch als Krafttier,  so unterstützt er

dich beim Einnehmen von Führungsrollen, aber

auch um wieder zufrieden mit dir selbst zu sein,

aber auch um Achtung vor dir selbst zu haben.

 

Elefant

Dank des Elefanten an deiner Seite, schaffst du

wieder eine Verbindung zu deinem Herzen. Du

hast seine Unterstützung, wenn es darum geht,

wieder Geduld zu haben, aber auch um auf deine

Gefühle zu achten. Er unterstützt dich dabei, dir

Wissen anzueignen und auch um Weisheit zu

verstehen. 

W W W . S O N J A K O P P L I N . C O M

5



KRAFTTIERE
VON A-Z

Ente

Mit der Ente an deiner Seite gelingt es dir, dich von

negativen Einflüssen und Fremdenergien zu

loszulösen. Sie verhilft dir, dass in deinen Träumen

die Botschaften der geistigen Weltempfängst und

dann dies in einer einfachen und für alle

verständlichen Sprache wiederzugeben. 

 

Esel

Mit dem Esel als dein Krafttier hast du eine Stütze,

die dir dabei unterstützt, den Druck und die Last

von deinen Schultern zu nehmen, sodass du

wieder lebendig durch das Leben zu gehen

kannst.

 

Eule

Die Eule unterstützt dich dabei, dass du deine

Sinne bewusst einsetzt. So findest du eine Lösung

und kannst überprüfen, welche deiner

Träume/Visionen/ Ziele du erreichen und auch

umsetzten kannst.

W W W . S O N J A K O P P L I N . C O M
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KRAFTTIERE
VON A-Z

Feuersalamander

Dank des Salamander als Krafttier, kannst du dein

inneres Feuer und deine Schöpferkraft entfachen

Auch ist er eine guter Unterstützer, wenn es darum

geht, deine Gefühle und deinen Verstand in

Balance zu bringen. Sowohl in misslichen Lagen

aber auch bei schwierigen und emotionalen

Auseinandersetzungen unterstützt er dich,

nüchtern und klar zu bleiben, aber auch eine

kreative Lösung für alle zu finden. 

 

Fisch

Der Fisch verhilft dir an ganz tiefe Gefühle

heranzukommen und dieses liebevoll

anzunehmen. Auch unterstützt er dich, Vertrauen

zu haben und dich vom Leben treiben zu lassen.

Dabei darfst du lernen, deine Gefühle zu verstehen

und auf deine innere Stimme zu hören.

 

Fledermaus

Die Fledermaus zeigt dir den Weg aus einem

persönlichen Tief und auch aus der Einsamkeit

heraus. Weiter unterstützt sie dich dabei, negative

Energien und auch Energieräuber zu erkennen. 

W W W . S O N J A K O P P L I N . C O M
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KRAFTTIERE
VON A-Z

Fliege

Die Fliege erinnert dich wieder ans Anpacken und

so auch Dinge anzugehen, vor denen du dich

gedrückt hast und nicht Mut hattest, sie

anzupacken und sie somit vor dir hergeschoben

hast. Auch steht sie für Ausdauer, Beharrlichkeit

und Geduld, die du dir aneignen und derer du dir

bewusst werden darfst, um deine Ziele zu

erreichen. Weiter erinnert sie dich daran,

besonnen zu reagieren und in allem einen Beitrag

zu sehen. 

 

Forelle/ Lachs

Mit diesem Krafttier nimmst du jedes Hindernis an,

siehst den Beitrag dahinter und wächst darüber

hinaus. Dabei darfst du Geduld haben und dich

reflektieren. Sie führen dich zu Glück und

Wohlstand, wobei du auch dabei deine

Komfortzone verlassen und erkennen darfst, dass

du alles in dir trägst, was du benötigst. Sie erinnern

dich, dich wieder mit deiner Intuition zu verbinden

und dieser zu vertrauen.

 

 

W W W . S O N J A K O P P L I N . C O M
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KRAFTTIERE
VON A-Z

Frosch

Der Frosch als Krafttier steht für den Kontakt zu

den Wassergeistern, für Reinigung und für die

Metamorphose. Weiter bringt er die Entwicklung

des wahren Ichs aus den Wassern des

Unbewussten voran, sodass du zur wahren Liebe

bereit und fähig bist. 

 

Fuchs

Der Fuchs unterstützt dich, Grenzen zu

überwinden, aber auch mit Geschick und

Intelligenz Lösungswege zu finden.  Auch wird er

als „Sohn der Erde“ bezeichnet und so führt er dich

auf geheimen Pfaden durch widersprüchliche

Seinszustände, Wildheit und Kultiviertheit und

zwar zurück zu deiner Mitte.

 

W W W . S O N J A K O P P L I N . C O M
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KRAFTTIERE
VON A-Z

GEIER oder KONDOR

Raubvögel als Krafttier, so auch der Kondor,

stehen mit den Berggeistern in Verbindung. 

 Der Geier gilt als Bote und Begleiter bei wichtigen

Veränderungen. 

Weiter unterstützt er dich bei der Bewältigung von

Loslassen und Tod und auch bei der darauf

folgenden Transformation. Auch motiviert dich von

Allem zu lösen.

 

Gepard

Der Gepard zählt zu den schamanischen

Krafttieren und hilft dir deine echten Ziele zu

erkennen, zu fokussieren und dann so schnell wie

möglich umzusetzen. So verbindet er dich auch mit

deiner Atmung und zeigt dir dann, wie du aus

dieser die Kraft für fordernde Herzensprojekte und

Veränderungen rausholen kannst.

W W W . S O N J A K O P P L I N . C O M
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KRAFTTIERE
VON A-Z

Giraffe

Die Giraffe steht für das Tier mit dem größten

Überblick. Mit ihrer Hilfe entdeckst du neue Ziele

und Perspektiven. Diese Krafttier unterstützt dich.,  

Erde und Himmel zu verbinden, Herz und Verstand,

und das, ohne irgendwohin abzuheben.

Sie symbolisiert die liebevolle Kommunikation

zweier Herzen und das frei von komplizierten

Worten.

 

Grashüpfer oder Heuschrecke

Beide Krafttiere unterstützen dich dabei,  auch

riesige Entwicklungsschritte zu meistern und das

in purer Leichtigkeit. Dabei darfst du deiner

Kreativität vertrauen! 

Auch motivieren dich bei, deine Gefühle

rauszulassen und dann auch nach außen zu

zeigen. Denke daran, deine Freude ist ansteckend!

 

W W W . S O N J A K O P P L I N . C O M
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KRAFTTIERE
VON A-Z

Hahn oder die Henne

Hähne sind ein Symbol der Leben spendenden

Sonne.

So weckt der Hahn als Krafttier die Seele aus dem

Schlaf und verkündet neue Chancen und

Möglichkeiten. Weiter motiviert er dich, dass du

erhobenen Hauptes zu deiner Persönlichkeit

stehst und auch deine eigene Ideen durchsetzt,

auch wenn es mit Widerstand verbunden ist. 

 

Hai

Mit diesem Krafttier wirst du aufgefordert, auf

deine tiefen inneren Wahrnehmungen zu achten.

Du darfst mit ihm an deiner Seite deine

hellseherischen oder übersinnlichen Fähigkeiten

entdecken! Weiter ermutigt er dich, deine Ziele zu

fokussieren, dann entschlossen zu handeln und dir

dann zu nehmen, was dir zusteht. Achtung: Achte

dabei auf deine Aggressionen, Wut oder Zorn

achten. Sonst beißt du dich an den falschen

Dingen fest.

 

W W W . S O N J A K O P P L I N . C O M
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KRAFTTIERE
VON A-Z

Hamster

Der Hamster lässt dich erkennen, was dir

tatsächlich wichtig ist. Du erkennst Dank ihm dein

übertriebenes Sicherheitsbedürfnis oder deine

übertriebene Sparsamkeit und schaffst diese

dann zu überwinden. So schaffst du auch, dein

Hamsterrad zu verlassen, um dann mit Spaß und

Freude dein Leben zu genießen.

 

Hase/ Kaninchen

Mit diesem Krafttier entdeckst du die weibliche

Mondkraft in dir und du wirst darin unterstützt,

mehr auf deine innere Intuition zu vertrauen. Der

Hase weist dich auf deine Fähigkeiten hin, dich

aus der Opferrolle zu befreien und dein Absichten

und Visionen fruchtbar werden zu lassen.

 

W W W . S O N J A K O P P L I N . C O M
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KRAFTTIERE
VON A-Z

Hirsch

Der Hirsch als dein Krafttier ermutigt dich, 

 Verantwortung zu übernehmen, aber auch um mit

Ruhe und Gelassenheit Probleme zu lösen und

deinen Platz in der Welt zu finden.

 

Hummel

Die Hummel unterstützt dich darin, unrealistisch

erscheinende Träume und Visionen zu

verwirklichen. Hast du das Gefühl „Hummeln im

Hintern zu haben“, dann fordert dich die Hummel

dazu auf, aus dem Aktionismus auszusteigen und

in die Ruhe zu  gehen. Lege lieber deinen Fokus

auf die Natur und tanke hier Kraft. 

 

Hund

Vertraue deinem Krafttier, dem Hund, dass er dich

aus der Dunkelheit durch-/ und herausführt. Er

führt dich wieder zum Licht. Er lehrt dich, wie du

mit aufrichtiger Liebe, Treue und Verspieltheit das

Herz der anderen öffnen und die Rolle des

Anführers dann übernehmen kannst. 

 

W W W . S O N J A K O P P L I N . C O M
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KRAFTTIERE
VON A-Z

Igel

Mit dem Igel an deiner Seite, überwindest du lange

Durststrecken oder steigst aus lähmenden

Rückzugshaltungen heraus. Höre auf den Igel, er

zeigt dir, wie du deine Abwehrmechanismen

sinnvoll einsetzt und dich nicht unterkriegen lässt.

Auch unterstützt er dich dabei, deine Visionen und

Ansichten nach Außen besser zu vertreten und

durchzusetzen.

 

Käfer

Mit seiner Hilfe verbindest du dich mit deinen

Wurzeln und der Schöpferkraft. Daraus ziehst du

dann die Kraft schöpfen,  die du benötigst, um dein

Leben selbstbestimmt zu gestalten.

 

Koi

Mit dem Koi schaffst du es, trübe Wasser und

Zeiten zu durchschwimmen. Er verhilft dir, mit

Ausdauer und Beharrlichkeit frische goldene Ufer

zu erreichen. Das Ufer verspricht dir Erfolg und

Glück.

 

W W W . S O N J A K O P P L I N . C O M
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KRAFTTIERE
VON A-Z

Kolibri

Der Kolibri ist in den alten amerikanischen Völkern

das Symbol für Liebe, Freude und Schönheit.

Dieses Krafttier erinnert dich immer wieder inne zu

halten, um im Jetzt zu sein und die Schönheit des

Augenblicks zu genießen. 

Weiter unterstützt er dich, das Gute in jeder

Situation sehen, sowie das Beste in jedem

Menschen zu erkennen und die Schönheit in allen

Dingen wahrzunehmen.

 

Krabbe/ Krebs

Mit diesem Krafttier darfst du auch mal rückwärts

gehen. So darfst du dann auch Dinge in der

Vergangenheit auflösen oder aber auch mal

seitwärts zu laufen, um aus dem konventionellen

Strom zu treten um innovativ zu handeln. Er

erinnert dich daran, die Rükzugsraum für deine

Erholung zu schaffen. Auch stimmt er dich auf

natürliche Rhythmen ein. Weiter ermöglicht er dir,

eine Balance zwischen erforderlichem Alleinsein

und Geselligkeit zu finden. 

 

W W W . S O N J A K O P P L I N . C O M
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KRAFTTIERE
VON A-Z

Kranich

Du darfst mit dem Kranich an deiner Seite dein

Leben tanzen. Denn mit dem Tanz drückt de

Kranich Zusammengehörigkeit und Emotionen in

rituellen Tänzen aus  und dies darfst du dann

auch. Es ist seine Absicht, dich zu ermuntern, 

 deine Scheu abzulegen und deinen Körper und

dein Leben fern von jeglichen Normen und Regeln

in freier Bewegung auszudrücken und zu feiern. 

 

Krokodil

Mit diesem Krafttier kannst du die Heilung von

alten und tiefsitzenden Wunden angehen. Auch

beschützt er als starker Schutzgeist dich vor

neuen seelischen Verletzungen. Mit ihm an deiner

Seite findest du dich in der Gefühlswelt zurecht,

darfst mal so richtig weinen und dabei aber zu

innerer Stärke zurück zu finden.

 

W W W . S O N J A K O P P L I N . C O M
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KRAFTTIERE
VON A-Z

Kuh

Die Kuh, die für Nähe, Zuneigung und mütterliche

Fürsorge steht, hilft dir in dir selbst die Fülle und

Herzlichkeit zu finden und nicht mehr im Außen zu

suchen und wünschen. Sie erinnert dich daran,

Dinge loszulassen und nicht ständig wieder

hochzuholen. 

 

Leopard

Der Leopard fordert dich dazu auf, dir deines

Mutes, deiner Kraft und deiner Stärke bewusst zu

werden und auch dann damit verantwortungsvoll

umzugehen. Auf manch einem einsamen Weg ist

er der weise Begleiter. 

 

Löwe

Der Löwe stärkt das Selbstbewusstsein. Seine

Absicht ist es, deine eigene Kräfte zu wecken, um

mit Macht und Weisheit Verantwortung tragen zu

können. Er unterstützt dich, deine

Führungsqualitäten zu entdecken. Setze dabei

behutsam deine Macht und Kraft ein. 

 

W W W . S O N J A K O P P L I N . C O M
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KRAFTTIERE
VON A-Z

Luchs

Mit dem Luchs an deiner Seite, ist es dir möglich,

hinter die  Dinge zu schauen und Täuschungen

aufzudecken. Weiter lehrt er dich deinen S zu

vertrauen, besonders denen der Hellsichtigkeit

und Intuition.

 

Marienkäfer

Der Marienkäfer erinnert dich daran, dass zu

deinem Glück oftmals keine großen Dinge oder

Anstrengungen benötigt werden. Er weist dich

darauf hin, Dankbarkeit für die kleinen schönen

Momente und Dinge des Lebens zu empfinden.

Auch möchte er dich liebevoll erinnern, genau

hinzuschauen. Denn ob ein Vorhaben gelingt,

hängt oft von kleinen Details ab, die schnell

übersehen werden können. Bedenke, oft wartet

das Glück dort, wo du es nie erwartet hättest.

 

W W W . S O N J A K O P P L I N . C O M
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KRAFTTIERE
VON A-Z

Maus/ Ratte

Dieses erdverbundene Krafttier weist dich auf die

feinen unscheinbaren Fähigkeiten des

Unbewussten bei der Bewältigung von

Schwierigkeiten hin. Das Nagetier hilft dir,

erfolgreich den Knoten zu lösen, in welchem du

gefangen bist, um so zu deinen verborgenen

Schätzen vorzudringen.

Sehe sie als Erinnerung daran auch kleine Dinge in

deinem Leben wertzuschätzen.

 

Möwe

Die Möwe als Krafttier steht für Geselligkeit. Sie

zeigt dir, wie du (wieder) Anschluss findest. Mit ihr

an deiner Seite, hilft sie dir, dich in Gemeinschaften

wohlfühlen zu können und in dieser deinen Platz zu

finden. Ihr Kreischen sagt dir, dass es wichtig ist,

um gesehen zu werden, auch einmal Gehör zu

verschaffen. Sei wie eine Möwe, sollte einer

unfreundlich auf dich reagieren und fliege einfach

zum Nächsten.

 

W W W . S O N J A K O P P L I N . C O M
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KRAFTTIERE
VON A-Z

Nashorn

Das Nashorn steht dir bei den folgenden Themen

zur Seite: Stabilität, Erdung und Gelassenheit. Du

hast ihn als Unterstützung, wenn es darum geht, 

 Zugang zum uralten Wissen der Erde zu erhalten.

Sein Horn steht als Symbol für die Willenskraft.

 

Nilpferd/ Flusspferd

Das Flusspferd als Krafttier verweist auf die eigene

Gefühlslage und Standhaftigkeit und steht für

Fruchtbarkeit. Gerade wegen seiner Stärke ist er

ein guter Beschütze für Schwangere und Mütter.

 

Oktopus/ Tintenfisch

Mit diesem Krafttier wirst du aufgerufen, deiner

Kreativität mehr Raum zu geben und dich mit den

eigenen Schattenthemen auseinander zu setzen

und diese anzunehmen. Mit seiner Hilfe, schaffst

du es, flexibel mit Problemen umzugehen und sich

aber auch aus Situationen zu manövrieren. 

 

WWW . S ON J A KO P P L I N . C OM
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KRAFTTIERE
VON A-Z

Panda

Mit dem Panda als Krafttier setzt du freundlich und

doch bestimmend Grenzen, verfolgst Ziele und

setzt dich durch. Der Panda zeigt zeigt dir, wie

wichtig es ist, sich wohl und glücklich zu fühlen,

unabhängig davon, aber alleine oder in der

Gemeinschaft. 

 

Panther

Der Panther gilt als Führer durch die Dunkelheit.

So führt er dich wieder ans Licht. Auch nimmt er dir

die Angst und vermittelt Selbstbewusstsein.

 

Papagei

Der Papagei weist dich auf die folgenden Themen

hin: Kommunikation, Geplapper und Authentizität.

Er unterstützt dich, das Leben bunter zu gestalten,

eigene kreative Ideen zu entwickeln, aber auch die

Schönheit in allen Dingen zu erkennen. 

 

WWW . S ON J A KO P P L I N . C OM
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KRAFTTIERE
VON A-Z

Pavian

Mit dem Pavian als Krafttier gewinnst du wieder an

Humor und Leichtigkeit in deine Kommunikation

und lässt die Schwere aus deinen Beziehungen

los. 

 

Pferd

Das Pferd ist ein Lehrer, dass du deine Stärken mit

Sanftmut zum Ausdruck bringst und wieder Herr

deiner Emotionen wirst.

 

Puma

Der Puma steht  mit der Traum- und Anderswelt in

Verbindung. Dieses Krafttier warnt dich vor zu viel

Abgrenzung und Isolation. Mit seiner Hilfe schaffst

du es aus scheinbar ausweglosen Situationen

wieder heraus. 

 

WWW . S ON J A KO P P L I N . C OM
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KRAFTTIERE
VON A-Z

Rabe

Der Rabe steht dafür, dass er uralte Geheimnisse

hütet und dass du zu diesen Zugang erhalten

kannst. Dafür musst du dich mit deiner eigenen

Magie beschäftigen. Mache dir bewusst, dass

auch du magische Fähigkeiten besitzt. Du musst

dich nicht vor diesen fürchten. Habe aber Respekt

vor ihnen. Der Rabe hilft dir dabei!

 

Seehund/ Robbe

Mit dem Seehund an deiner Seite, schaffst du es,

die Tiefen deiner Seele zu erkunden und dabei

deinen Sehnsüchte, Wünsche und Gefühle

bewusst zu werden.

 

Schaaf

 Diese Krafttier will dich motivieren, dass deine

Umgebung beleuchtest und überprüfst, ob du gut

aufgehoben bist. Frage dich: "Entsprechen die

Werte meines Umfeldes auch meinen?

WWW . S ON J A KO P P L I N . C OM
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KRAFTTIERE
VON A-Z

Schlange

Mit der Schlange lässt du die Vergangenheit los

und machst dich bereit für den Neuanfang.

Beginne dabei mit kleinen Schritten und neuen

kleinen Gewohnheiten. Schaue, welche kleinen

neuen Gewohnheiten daraus entstehen 

 

Schmetterling

Dieses Krafttier will dich auf das spirituelle

Erwachen der Seele hinweisen. So unterstützt er

dich aus Einengungen und Beschränkungen

auszubrechen, aber auch deine Flügel zu

entfalten, um dann mit Leichtigkeit ein neues,

unbeschwertes, leichtes Leben zu zelebrieren. 

WWW . S ON J A KO P P L I N . C OM
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KRAFTTIERE
VON A-Z

Schwein

Das Schwein will dich dazu ermuntern, loszulassen

und das Leben zu genießen. Habe immer das

Vertrauen, dass du umsorgt wirst und für jeden

alle da ist. Mit ihm an deiner Seite, öffnen sich die

Tore zu Glück, Lebensfreude und Wohlstand.

 

Specht

Mit ihm als Krafttier findest du deinen

Lebensrhythmus und dann mit Mut und Tatkraft

an deinen Aufgaben zu arbeiten, sodass du deine

Ziele erreichst. Diese sind dann zum Wohle aller. 

 

Spinne

Mit der Spinne wirst du der eigenen

Verstrickungen bewusst und schaffst es, dich aus

diesen zu lösen. Du erkennst, wie alles mit

einander verbunden ist und sie auch wieder

auflösen kann und das im Positiven wie im

Negativen.

WWW . S ON J A KO P P L I N . C OM
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KRAFTTIERE
VON A-Z

Stier

Der Stier erinnert dich daran, dass ein Kampf mit

Gelassenheit und dem Geist gewonnen wird und

weniger mit Körperstärke. Mit diesem Krafttier,

erkennst du, worauf es wirklich ankommt. 

 

Tiger

Der Tiger weist dir den Weg, wie du mit

Überlegenheit, Wut und Zorn einen positive

Wendung einschlagen kannst und dann mutig den

Weg in die Freiheit beschreitest und aus dem

Herzen heraus dich für etwas Gutes  einsetzt.

 

Wal

Der Wal lädt dich dazu ein, in die Tiefen

unterzutauchen und sich dem zu stellen, was du

siehst. Mit ihm bekommst du Zugang zu altem

Wissen und kannst deine eigenen spirituellen

Wurzeln erkunden. So hilft er dir auch, zu vertrauen

und innere Verletzungen zu heilen.

 

WWW . S ON J A KO P P L I N . C OM
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KRAFTTIERE
VON A-Z

Widder

Mit dem Widder erkennst du, ob du manipuliert

wirst.  Mit ihm hast du die Klarheit, wann Opfer

sinnvoll sind und wann du mit Mut und Tatkraft mit

dem Kopf durch die Wand gehen darfst. 

 

Wolf

Der Wolf erinnert dich daran, auf deine innere

Stimme und somit auch auf die Intuition zu hören. 

 Er symbolisiert die Balance zwischen Autorität

und Freiheit, sowie Gesellschaft und Individuum.

Mit ihm an deiner Seite sollst du den Mut haben,

neue Wege einzuschlagen und den wahren Geist

der Freiheit entdecken.

 

Zebra

Dieses Kraft dir steht dir bei, schwierige

Entscheidungen zu treffen. So lehrt es dich, zu

verstehen, Kompromisse einzugehen und nicht nur

alles schwarz oder nur weiß zu sehen.
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DANKE!
Vielen Dank für deine Energie!
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