
AktuelleEnergien
digitales Guidebook

Ein digitales Guidebook für sensible Menschen,
welches kreiert wurde, um dir zu zeigen, wie du die

aktuellen Energien nutzen kannst.
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Vorwort
Auch in diesem Jahr habe ich mich wieder dazu entschieden,

ein Handbuch für die aktuellen Energien herauszubringen. Ich

bilde mich ständig weiter und möchte dich gerne an meinem

Wissen teilhaben lassen. Insbesondere in den letzten Jahren

begeistern sich immer mehr Menschen für die Themen

Astrologie und Spiritualität. Mit diesem Wissen kann es uns

gelingen, uns auf gewisse Herausforderungen besser

vorzubereiten. Denn das Leben besteht aus Wachstum und

die immer intensiver werdenden Energien sind dafür da, um

unser Bewusstsein zu erweitern. Hierfür müssen wir uns erst

einmal öffnen und deswegen gibt es in diesem Jahr als Bonus

eine sehr kraftvolle Meditation, die dir dabei hilft, starke

Energien zu integrieren. 

Ich kenne viele sensible Menschen, die auf die hohen

Energien mit körperlichen Beschwerden reagieren. Deswegen

ist es mir ein großes Anliegen, dir Tipps auf den Weg

mitzugeben, wie du diese Beschwerden reduzieren kannst. 

Shine on,

deine Sonja
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Vollmondenergie
Wusstest du, dass die Energien des Vollmondes stark auf das

Unterbewusstsein wirken? Genau das ist nämlich auch der

Grund, warum wir uns oft aufgewühlt fühlen. Wenn die

Vollmondzeit ansteht, dann geht es darum, dass wir wieder

einen Zugang zu unseren Gefühlen schaffen. Diese sollen

nämlich wieder in den Fluss gebracht werden. So eignet sich

die besondere Vollmondzeit ideal dafür, um Blockaden zu

lösen und Dinge ins Bewusstsein zu rufen. Zu dieser

spannenden Zeit fühlen wir uns unruhig und nervös. Das

kommt daher, dass der Vollmond die Gefühle und das

Unterbewusstsein aufwühlt. Sehr oft kommt es vor, dass der

ein oder andere dann auch schlecht schläft. Denn auch im

Schlaf wirkt der Vollmond/ wirken die Energien. Daher

empfehle ich dir in dieser Zeit, in der man dann auch gerne

emotional und gereizt reagiert, dich bewusst für den Rückzug

zu entscheiden. Lege in dieser Vollmondzeit den Fokus auf

dich und sorge sehr gut für dich, widme dich der Selbstliebe.

Sei dir darüber im Klaren, dass wenn du dir in dieser Zeit zu

viele Gedanken um andere Personen machst, Energie

verlieren wirst. Sobald man zu sehr im Außen und in der

Ablenkung ist 

und weniger bei sich und nicht achtsam mit seinen Gefühlen

und Gedanken, kommt sehr schnell das Gefühl der

Überforderung hoch. 
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Vollmondenergie
Und was macht man dann zu gerne mit negativen Gefühlen? Ja,

man neigt dann dazu, sein Unbehagen an seinen Mitmenschen

auszulassen. Daher, vermeide in dieser Zeit, dich in hitzige

Diskussionen einzulassen oder erkenne es frühzeitig und steige da

wieder aus. Dann sei dir auch hier im Klaren, dass es zu einem

längerfristigen Energieverlust führen kann. Ich möchte dich daher

nochmal erinnern, die Verbindung zu deinen Gefühlen herzustellen

und diese bewusst zu kontrollieren. Sei dir nämlich gewiss, dass du

dann weniger negativ von diesen Vollmond-Energien beeinflusst

wirst. Meine Empfehlung ist ganz simple, trete einfach wieder in

den Kontakt mit deinen Gefühlen und nimm JEDES Gefühl liebevoll

und frei von Wertung an. Wusstest du, dass eine Emotion in der

Regel nur wenige Sekunden benötigt, um durch deinen Körper zu

fließen? Das liegt daran, dass wir zu gerne die negativen Gefühle

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

zum Ausdruck kommen können. Und genau das ist der Grund,

warum energetische Blockaden entstehen. Lege auch in dieser Zeit

den Fokus auf die Erdung, da viele Menschen in dieser Zeit stark

aufgewühlt sind. Mein Tipps sind, dass du einfach in die Natur

gehst und da deine Zeit verbringst, setze dich aber auch gerne in

die Nähe eines Gewässers (Fluss, See, Meer), um zur Ruhe zu

kommen. So ist das Element „Wasser“ nämlich sehr eng mit unserer

Gefühlswelt verbunden. Diese Verbundenheit unterstützt uns,

unsere Gefühle wieder in den Fluss zu bringen.
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Vollmondenergie
Vollmond-Tipps:

-Rückzug

-Selbstfürsorge

-Emotionsmanagement

-Traumtagebuch

-Hilfe in Anspruch nehmen, um Blockaden zu lösen (Coaching,

Onlinekurse)

-Vollmondrituale

-Erdung

-Wurzelgemüse

-Rote Beete – Saft
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Vollmond-Termine 2022

Januar: Dienstag, 18.01.2022 um
00:47 Uhr

 
Februar: Mittwoch, 16.02.22 um

17:56 Uhr
 

März: Freitag, 18.03.2022 um
08:18 Uhr

 
April: Sonntag, 16.04.2022 um

19:55 Uhr
 

Mai: Montag, 16.05.2022 um
05:12 Uhr

 
Juni: Dienstag, 14.06.2022 um

12:50 Uhr
 

Juli: Mittwoch, 13.07.2022 um
19:37 Uhr

 
 
 
 

Vollmond-Termine 2022

August: Freitag, 12.08.2022 um
02:36 Uhr

 
September: Samstag, 10.09.2022

um 10:58 Uhr
 

Oktober: Sonntag, 09.10.2022 um
21:53 Uhr

 
November: Dienstag, 08.11.2022

um 12:01 Uhr
 

Dezember: Donnerstag,
08.12.2022 um 05:08 Uhr
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Neumondenergie
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 bekomme,

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 für

Neues bleiben. Wenn wir uns nämlich gegen das Neue

wehren, bestätigen wir immer wieder unsere negativen

Gedanken.
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Neumond-Tipps:

- Meditationen nutzen, um neue Impulse zu erhalten

- Ziele/Intentionen setzen

- neue Dinge beginnen

- in Salzwasser baden (klärt & reinigt)

- Erdungsrituale (helfen die Gedanken zu beruhigen)

- Wunschliste erstellen (sorgt für Fokus)

- Orakeln (bringt Klarheit)

- Selbstfürsorge (fördert das Wohlbefinden)

 

 

 

Neumondenergie
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Neumond-Termine 2022

Januar: Sonntag, 02.01.2022 um
19:33 Uhr

 
Februar: Dienstag, 01.02.2022 um

06:45 Uhr
 

März: Mittwoch, 02.03.2022 um
18:34 Uhr

 
April: Freitag, 01.04.2022 um

07:24 Uhr
 

April: Sonntag, 30.04.2022 um
21:27 Uhr

 
Mai: Montag, 30.05.2022 um

12:29 Uhr
 

Juni: Mittwoch, 29.06.2022 um
03:51 Uhr

 
Juli: Donnerstag, 28.07.2021 um

18:54 Uhr
 
 
 
 
 

Neumond-Termine 2022

August: Samstag, 27.08.2022 um
09:16 Uhr

 
September: Sonntag, 25.09.2022

um 22:54 Uhr
 

Oktober: Dienstag, 25.10.2022
um 11:48 Uhr

 
November: Mittwoch, 23.11.2022

um 23:56 Uhr
 

Dezember: Freitag, 23.12.2022
um 11:16 Uhr
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Finsternis-Energien
In dieser Zeit ist viel Transformation möglich. Insbesondere

wichtige Lebensereignisse markieren den Punkt einer Eklipse.

Jetzt steht deine Entwicklung im Vordergrund. Dein

Bewusstsein will sich erweitern und schreckt vor nichts zurück.

Diese Phase lädt uns ein, tiefer zu atmen und zu reflektieren.

Besonders auffällig ist in dieser Zeit, dass wir uns ohnmächtig

fühlen und scheinbar die Kontrolle verlieren. Das Universum

erinnert uns daran, wie wichtig es ist, sich dem PROZESS

hinzugeben und zu vertrauen. Auch, wenn die Situation

ausweglos erscheint. Hier ist es wichtig, deiner Intuition zu

vertrauen und deinen Gefühlen zu lauschen. Eigentlich

können wir die Intuition in dieser Zeit besonders gut

wahrnehmen, aber unsere Gefühle vernebeln oft diese.

Insbesondere zu einer Mondfinsternis wird unsere Gefühlswelt

ordentlich durchgewirbelt. Du solltest also für ausreichend

Erdung sorgen!
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Mondfinsternis-Energien
Die Energien bzw. Themen einer Finsternis dauern länger als die

Mondenergien an. Man kann von einem Zeitraum von 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. So

beleuchtet jede Finsternis 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.

Zusammenfassung

-Rückzug

-Keine vorschnellen Entscheidungen treffen

-Erdung

-Journaling (Traumtagebuch und Notizen machen)

-Selbstfürsorge

-Konfrontationen vermeiden

Mondfinsternistermine

16. Mai 2022 — Totale Mondfinsternis

8. Nov 2022 — Totale Mondfinsternis
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Sonnenfinsternis-Energien
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.

Zusammenfassung

- viel Ruhe

- Erdungsrituale

- Entspannung

- Zeit in der Natur verbringen

- Journaling (Ziele und Visionen aufschreiben)

Sonnenfinsternistermine:

30. Apr 2022 – Partielle Sonnenfinsternis

25. Okt 2022 – Partielle Sonnenfinsternis 
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Portaltage-Energien
Für mich sind es Seelentag. Warum? Man sagt, dass der Schleier zur

Anderswelt an diesen Tag besonders dünn ist und wenn wir diese

Energien „durchlassen“, dann sind wir in Verbindung mit unserer Seele.

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

bekommst du oft Symptome, wie Kopfschmerzen oder Müdigkeit. Ich habe

die Erfahrung gemacht, dass wenn ich die Energien in Form von

Kreativität nutze, dass dann die Symptome geringer werden. Am

wichtigsten ist es, dass die Energie an diesen Tagen frei fließen dürfen.

Wenn du also den Impuls bekommst, eine neue Idee zu verwirklichen, dann

geh ihr auch nach.

Portaltage-Tipps:

-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

-Nüsse essen (Macadamia, Walnüsse, Mandeln etc.)
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Portaltage 2022
Jahreshälfte1.

 

 
2. Jahreshälfte
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Januar:
24./25./26./27./28./29./

30./31.
 

Februar:
01./02./12./15./20./23.

 
 

März:
03./08./11./16./22./29./30

.
 
 

April: 
06./10./27./29.

 
 

Mai: 
18./19.

 
 

Juni: 
07./09./26./30.

Juli: 
07./08./15./21./26./29.

 
August: 

03./11./14./19./22.
 

September:
01./02./03./04./05./06.

/07./08./09./10.
 

Oktober:
11./12./13./14./15./16./17./

18./19./20./30.
 

November:
02./07./10./18./23./26.

 
Dezember:

01./07./14./15./22./26.
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Zentrumstage
Auch die Zentrumstage findet man im Tzolkin, dem heiligen Kalender

der Mayas. Dieser Kalender schenkt uns die Möglichkeit, der

harmonischen Entwicklung im Einklang mit den Energien.

Während die Portaltage-Energien relativ fokussiert strömen und wir

lernen müssen, durchlässig zu werden und unserer Seele zu lauschen,

sind die Zentrumstage darauf ausgerichtet, ausgleichend zu wirken.

Die Energie wird im Körper verteilt, um Heilungsimpulse zu setzen und

vor allem die Dinge auch sichtbar und spürbar zu verändern. So sind

die Zentrumstage, die Herz-Tage des Mayakalenders. Es sind die

Tage in der Mitte des Kalenders, die die Wirbelsäule darstellen und

somit die aktivierte Kundalini-Energie.

Alles, was dir dabei hilft, Dinge umzusetzen oder Bewegung in dein

Leben zu bringen, kannst du jetzt anwenden! Insbesondere setzt die

Heilungsarbeit wichtige Impulse!

Tipp: An den Zentrumstagen solltest du dafür sorgen, dass du dich

zentrierst und sich die Energie im Körper verteilt. Das geht natürlich

in erster Linie durch Entspannung oder Erdung. 
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Zentrumstage
Januar September

Wie nimmst du persönlich die
Zentrumstage wahr? Mach dir Notizen!

Samstag, 1. Januar
Sonntag, 2. Januar
Montag, 3. Januar

Dienstag, 4. Januar
Mittwoch, 5. Januar

Donnerstag, 6. Januar
Freitag, 7. Januar

Samstag, 8. Januar
Sonntag, 9. Januar
Montag, 10. Januar
Dienstag, 11. Januar
Mittwoch, 12. Januar

Donnerstag, 13. Januar
Freitag, 14. Januar

Samstag, 15. Januar
Sonntag, 16. Januar
Montag, 17. Januar
Dienstag, 18. Januar

Freitag, 16. September
Samstag, 17. September
Sonntag, 18. September
Montag, 19. September

Dienstag, 20. September
Mittwoch, 21. September

Donnerstag, 22. September
Freitag, 23. September

Samstag, 24. September
Sonntag, 25. September
Montag, 26. September
Dienstag, 27. September
Mittwoch, 28. September

Donnerstag, 29. September
Freitag, 30. September

 

Oktober

Samstag, 1. Oktober
Sonntag, 2. Oktober
Montag, 3. Oktober

Dienstag, 4. Oktober
Mittwoch, 5. Oktober
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Starke Sonnenstürme strapazieren das Nervensystem von sensiblen

Menschen. Man fühlt sich sehr kopflastig und hat das Gefühl, dass einem

die Erdung fehlt. Die Energien fühlen sich fast wie eine heftige

Hagelschauer an. Deswegen sind wir an diesen Tagen mit dieser

Energieflut dann auch sehr unkonzentriert, gereizt und überfordert. Die  

Ähnlich wie bei den Portaltagen zeigen sich hier 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.

Sonnenstürme

www.sonjakopplin.com

Wie nimmst du persönlich die
Sonnenstürme wahr? Mach dir Notizen!Tipps

- 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 sorgen für Erdung
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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 sie 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.

Übelkeit, Kopfschmerzen, Augenschmerzen, Wasseransammlungen,

Schweißausbrüche bis hin zu Angstzuständen. Die menschliche Frequenz

beträgt 5-10 Hz. Die Schumannfrequenz betrug eigentlich in den letzten

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

Anstiege. Wir sollten folglich bestrebt sein, uns anzupassen.  

-->Die aktuelle Entwicklung über die Schumannfrequenz findest du hier!

Schumannfrequenz

www.sonjakopplin.com

Wie nimmst du persönlich die
Schumannfrequenz wahr? Mach dir Notizen!Tipps

- für Entspannung sorgen
- mehrere Pausen einlegen

- Füße hochlagern
- Barfuß über's Gras laufen

- Gartenarbeit
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Akut-Hilfe beihohen Energien
Falls du allgemein Probleme mit den hohen Energien hast und dich
nicht wohl fühlst, empfehle ich dir ionisiertes Wasser. 

Anleitung:

 
Nimm Leitungswasser und lass es bis zum 15 Minuten kochen. Fülle dieses

danach in eine Thermokanne ab und trinke es über den Tag verteilt.
 Bitte nicht regelmäßig verwenden und in großen Mengen, sondern nur in

akuten Fällen. 
 

www.sonjakopplin.com

Magnesium einnehmen 
Ausreichend Wasser trinken oder Zitronenwasser
Ruhephasen gönnen
Entspannung (Yoga, Meditation, Pilates etc pp=
Leichte Bewegung (Yoga, leichtes Joggen oder Rad fahren,
Spaziergänge etc pp)
In Salzwasser baden, Basenbad 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)

Weitere Empfehlungen:
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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.

DerZeichenwechsel

www.sonjakopplin.com

Welches Sternzeichen bist du? Wie nimmst du die Zeitqualität
in diesem Zeitraum wahr? Mach dir Notizen!
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Zeichenwechsel
Januar: Wassermann 

(20.01.- 18.02)
Februar: Fische
 (18.02.-20.03.)

 

 Hier sollte der Fokus bei dir jetzt auch
auf der konkreten Umsetzung liegen. Du
wirst jetzt vermutlich kreativer sein als
sonst und möchtest deinen Ideen und
Visionen jetzt freien Lauf lassen! Was

könnte da besser sein, als eine
Community zu finden, die dich

unterstützt? Bitte verkriech dich jetzt
nicht in deinem Schneckenhaus,

sondern begib dich auf die Suche nach
Gleichgesinnten oder - besser noch-

nach deinem Soultribe. Es ist die beste
Zeit des Jahres dafür. Nicht ohne Grund
startet deswegen immer die Bewerbung
für meine neue Ausbildung immer in der

Wassermannzeit. Visionäre blühen in
dieser Zeit auf und finden sich. Sie

dürfen ihre Innovationskraft zeigen und
sollten sie jetzt unbedingt mit der Welt

teilen. Das unterstützt übrigens die
Frequenz des Wassermannzeitalters,

welche seit Dezember 2020 aktiviert ist.
Bleib außerdem flexibel! Es ist in dieser
Zeit ganz wichtig flexibel und offen auf
die äußeren Umstände zu reagieren und

nicht in alten Denkstrukturen zu
verharren.

 
Tipps:

-Brich aus alten Strukturen und
Denkmustern aus! Probier‘ mal was

Neues
- Sei innovativ und such nach neuen

Lösungen
- Lass das Licht in dein Leben

 
 

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.

 
Tipps:

- Kreiere ein Visionboard
- Bilde dich spirituell weiter
- Trainiere deine Intuition
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März: Widder 
(20.03.-20.04)

 

 Alles beginnt zu blühen und die Natur
erwacht.  Wir können nun wieder die

ersten Sonnenstrahlen aufsaugen. Es ist
jetzt wieder an der Zeit, sich in der Natur
mehr zu bewegen. 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. 
 

Tipps:
- Integriere mehr Bewegung in deinen

Alltag
- Ernähre dich viel von grünem Gemüse
- Nutze die Zeit für einen Frühjahrsputz
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Zeichenwechsel
April: Stier 

(20.04.-21.05.)
 

 
Mai: Zwillinge 
(21.05.-21.06.)

 
 

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.  
 

Tipps:
- Entschleunige dein Leben

- Achte auf den Genuss, aber auch auf
eine gesunde Ernährung

- Genieße, wie alles grün wird und
verbringe viel Zeit im Wald

 

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.

 
Tipps:

- Triff dich mit Freunden und
Gleichgesinnten

- Kommuniziere offen deine Bedürfnisse
- Verbringe viel Zeit draußen
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Juli: Löwe (22.07.-23.08.)
 

Jetzt können die ersten Früchte deiner
Arbeit geerntet 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
ermutigt dich jetzt ein klares Statement
abzugeben, insbesondere durch deinen

Selbstausdruck. Vielleicht hast du
manche Dinge in letzter Zeit

zurückgehalten. Jetzt ist es aber an der
Zeit, zu strahlen und dich ausdrücken. 

 
Tipps:

- Sei mutig
- Mach das, was du liebst

- Ermutige andere Menschen ihren
Herzensweg zu gehen

 

Juni: Krebs 
(21.06.-22.07.)

 
  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. In dieser Zeit

kannst du besonderes gut Dinge
umgestalten. Das gilt für deine eigenen vier
Wände aber auch für dein Innenleben. Die

Mitte des Jahres ist außerdem dafür
geeignet, die Verbindungen zu pflegen, die

dir positive Energie geben. 
 

Tipps:
- Nimm dir Zeit dich mit deinen Gefühlen

auseinanderzusetzen
- Suche dir einen Wohlfühlort und mach es

dir gemütlich, wenn du einen Rückzug
brauchst

- Gönn dir viele Pausen! Du darfst jetzt
verschnaufen!
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Zeichenwechsel
August: Jungfrau
(23.08.-23.09.)

 
September: Waage

(23.09.-23.10.)
 
 

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

bringen. Du kannst jetzt neue
Gesundheitsroutinen integrieren, die dir
gut tun. 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 gut tun
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. 

 
Tipps:

- Plane eine Social Media-Timeout ein
oder verbringe weniger Zeit in den

sozialen Medien
- Kümmere dich um dein zu Hause und

sorge für Struktur und Ordnung
- Plane mehrere Selfcare-Days ein, um

dich um deinen Körper zu kümmern
 

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

und Freundschaften. 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. 

 
Tipps:

- Sei kreativ!
- Tanke jetzt bewusst die letzten

Sonnenstrahlen, um dein Depot für den
Winter aufzufüllen

-Schätze deine Beziehungen mehr denn je,
wenn sie deine Seele nähren

-  Lass dich inspirieren von Dingen, wie
Kunst oder Geschichte
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November: 
Schütze (22.11.-21.12.)

 
 

Dein Bewusstsein möchte expandieren und
sucht nach Inspirationen. In der Schütze-

Zeit kann dir ein „Tapetenwechsel“ helfen.
Denn dieses Tierkreiszeichen steht für
Abenteuerlust. Hierbei geht es nicht

unbedingt um Fernreisen. Entdecke neue
Orte in deiner Umgebung, in der Natur und

tanke dort neue Kraft. Ebenso sind Schütze-
Menschen Visionäre. 

Die Schütze-Zeit möchte dich außerdem
daran erinnern, dass du eine Aufgabe hier

auf dieser Welt hast. Es geht um deine
Seelenaufgabe, aber auch um den Sinn

deines Lebens.
 

Tipps:
-Reisen oder Kraftorte besuchen

-Journaling zu Sinnfragen
-Meditieren oder Visualisieren

-Sich inspirieren lassen
 
 

Oktober: 
Skorpion (23.10.-22.11.)

 
 
  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. 

 
Tipps:

- Lass los
- Bring Dinge zum Abschluss

- Such dir Unterstützung für persönliches
Wachstum und seelische Heilung
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Zeichenwechsel
Dezember: Steinbock

(21.12.-20.01.)

Die Steinbock-Energie hilft uns jetzt
den Gipfel zu stürmen. Mit der

Energie der Wintersonnenwende und
der Wiederkehr des Lichts empfangen
wir zugleich Hoffnung & Zuversicht.
Diese Eigenschaften finden wir auch
im Tierkreiszeichen des Steinbocks
wieder. Vor allem schenkt uns der
Steinbock aber die Energie, um

Herausforderungen zu meistern. Und
so können wir jetzt aus dem Tal der

Tränen in eine positive Zukunft
hinaufsteigen. Die Voraussetzung ist
allerdings Eigenverantwortung. Hier
können sich jetzt nochmal deutliche
Abhängigkeiten zeigen und zwar zu

Menschen und Dingen, die dich
ausbremsen. Insbesondere durch eine

ordentliche Brise Realismus können
wir jetzt viel klarer sehen und Klarheit
ist immer wichtig, um den nächsten

Schritt machen zu können. Deswegen
bringt die Steinbock-Zeit auch immer

die Tendenz mit sich, sich aus
toxischen Beziehungen zu befreien

(Co-Abhängigkeit, Narzissten,
Soziopathen & Co.). Somit ist diese
Zeit für sensible Menschen eine Zeit,

die sie definitiv nutzen sollen! Ab jetzt
ist Ausdauer und Durchhaltevermögen
gefragt, um deine Ziele zu erreichen. 

 
Rituale: 

-Werde dir bewusst über
Zwischenschritte, die du für dein Ziel

benötigst und schreibe sie auf
-Entlarve mögliche Hindernisse auf

dem Weg zu deinem Ziel
- Notiere dir deine größten Erfolge

aus den letzten 12 Monaten
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Die Energie der Jahreskreisfeste ist in unserer Gesellschaft leider kaum

noch spürbar. Dabei sind sie ein kraftvolles Geschenk an uns, im Einklang

mit der Natur und den natürlichen Rhythmen zu leben. Für die Kelten

bestand das Jahr aus acht Teilen. Die Zeit wurde damals als Kreis

wahrgenommen und nicht wie heute als linear angesehen. Das keltische

Jahr beginnt mit Samhain (1. November). 

Die Jahreskreisfeste waren Tage, an denen der Schleier zur Anderswelt

besonders dünn war. Insbesondere sensible Menschen können es jetzt

noch fühlen. Auch das Räuchern war ein Ritual, welches man angewandt

hat. Es lohnt sich, dass du dich an diesen Tagen wieder ganz gezielt mit

diesen Energien verbindest. Sie schenken dir mehr Kraft und verbinden mit

deiner wahren Natur!

Jahreskreisfeste

www.sonjakopplin.com

Meine Notizen:
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Jahreskreisfeste
Samhain (1. November) –

Halloween
 

Energie: Loslassen
 

Die Tore sind zu Samhain
weit geöffnet. Denn
morgen haben wir
Samhain. Mit dem

Jahresfest Samhain
begegnen wir der Kraft der
Ahnen und der Schleier zur
Anderswelt wird besonders

dünn. Und so können wir
das Fest der Ahnen nutzen,

um uns mit der Stärke
unserer Vorfahren zu

verbinden und Licht ins
Dunkle bringen.

 
Tipps:

-      Die Ahnen ehren
-      Einen Spaziergang

machen
-      Eine Dankbarkeitsliste

erstellen
-      Kerzen aufstellen
-      Etwas mit Kürbis

zubereiten
 

www.sonjakopplin.com

Yule (21. Dezember) –
Wintersonnenwende

 

Energie: Stille
 

Die Welt steht still. Zumindest
energetisch betrachtet. Und

das zum Zeitpunkt der
Wintersonnenwende, auch
Julfest genannt. Es ist die

längste Nacht und der
kürzeste Tag, an dem
nochmal alles in die

Dunkelheit eingetaucht wird,
damit danach neues Leben

entstehen kann. Wir feiern die
Wiedergeburt des Lichts und
nutzen die Stille, um Kraft zu

tanken. Die Geburt der Sonne
weckt die Lebensgeister in
uns und tief in Mutter Erde
entsteht neues Leben. Du
solltest dich heute daran
erinnern, dass Stille, eben

nicht Stillstand bedeutet. Nur
mit Ruhe und Kraft können die

Dinge gelingen. Du darfst
heute die Dunkelheit

verbannen, dein altes Kleid
abstreifen und die Magie der
Wintersonnenwende nutzen.

Hierzu kannst du dir zum
Beispiel einen Altar errichten

oder aber eine Kerze
anzünden.
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Jahreskreisfeste
Ostara (21. März) - Ostern,
Frühlingstagnachtgleiche

 
 

Energie: Leichtigkeit
 

Die Frühlingsgöttin Ostara
fegt durch das Land. Sie ist
die Göttin des Erwachens

und unterstützt uns mit ihrer
Energie wieder die

Leichtigkeit in unser Leben
einzuladen. Heute treten wir
ein in neues Energiefenster
ein, welches das Leben neu
erweckt. Der kalte Winter

verschwindet nun, die Tage
werden länger und die Sonne
schenkt uns jeden Tag wieder

ihr Lächeln. Unser inneres
Feuer wird wieder entfacht

und wir bekommen die
Chance uns zu erneuern.

 
Tipps:

- Dankbarkeitsroutinen
einführen

- Yoga machen, um in die
Balance zu kommen

- Gartenarbeit machen
- Entfache deine Energie,
indem du dich in der Nähe

von einem Gewässer
aufhältst!
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Beltane (1. Mai) -
Walpurgisnacht, Maifest

 
 

Energie: Lebensfreude
 

Vom 30. April auf den 1. Mai
findet das Jahreskreisfest Beltane
statt. Es handelt sich um das Fest

des Lebens. Eine Ode an die
Sonne und das Tor zum Sommer
öffnet sich. Die männliche und

weibliche Energie vereint sich zu
Beltane (symbolisiert durch die
Aufstellung eines Maibaums).

Auch an diesem Tag herrscht eine
besondere Energie. Denn der

Schleier zur Anderswelt ist
besonders dünn. Dieses

energetische Ereignis solltest du
für dein persönliches Wachstum

nutzen.
 

Tipps:
- Journaling, um Impulse

festzuhalten.
- Ehre die Natur, indem du dich

mit ihr verbindest.
- Meditiere oder mache Yoga, um

Körper, Seele und Geist ins
Gleichgewicht zu bringen.

- Mache einen Kranz aus Blumen.
- Tanze oder singe, um deine
Lebendigkeit zum Ausdruck zu

bringen!
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Jahreskreisfeste
Litha (21. Juni) –

Sommersonnenwende
 
 
 

Energie: Wandel
 

Die Sommersonnenwende ist der längste
Tag und die kürzeste Nacht des Jahres.

Es ist ein Tag der Wende und des
Übergangs. Die Sommersonnenwende

ist das Fest der Freude. Zugleich erinnert
die Sommersonnenwende aber auch an

die Vergänglichkeit. Sie steht für den
Übergang vom Licht in die Dunkelheit.
Da es ein Tag des Wandels ist, lohnt es

sich neue Ideen, Projekte oder Ziele
anzugehen.

 
Tipps:

-      Feuer entzünden
-      Singen und Tanzen

-      Kranz aus Gundelrebe binden
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Lughnasad (1. August) - Maria
Himmelfahrt, Schnittfest

 
 
 Energie: Dankbarkeit
 

Der Höhepunkt der Kraft ist
überschritten. Die Lichtaktivität nimmt ab

und alles bereitet sich auf die dunkle
Jahreszeit vor. Es ist eine Zeit der
Neuorientierung. Man spürt die

Veränderung, aber sie ist noch nicht
sichtbar. Die Natur hat ihren Höhepunkt
erreicht. Viele Früchte sind bald bereit

zur Ernte, deswegen war diese Zeit
wichtig, um sich bei Mutter Erde für die
Geschenke der Natur, die uns nähren, zu
bedanken. Lege den Fokus heute auf die

Dankbarkeit!
 

Tipps:
-      Brot backen

-      Dekorieren in den Farben Orange,
Gold, Gelb, Hellbraun

-      Altar mit Getreide & Früchten
schmücken

 
 

Mabon (23. September) – Herbsttagnachtgleiche
 
 
 
 Energie: Weisheit

 
Mabon ist der Sohn der Erdenmutter Madron. Jetzt beginnt die Zeit, in der die

Dunkelheit über das Licht siegt. Es ist an der Zeit innezuhalten und auf das
vergangene Jahr zurückzublicken. Was hat dir dieses Jahr an materiellen und nicht-

materiellen Dingen (Erfolge, Freundschaften, Weisheiten) gebracht?
 

Tipps:
- Blicke auf das bisheriger Jahre zurück und notiere, was es dir gebracht hat.

- Ernte genießen
- Kastanien sammeln

- Auf den Winter vorbereiten
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Portalaktvierungen
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Hier geht es nicht um die Mayakalender-Portaltage direkt, sondern viel mehr um so
genannte Portalaktivierungen, die auch mit der Numerologie zusammenhängen. Ein

Portal, also ein Tor, stellt einen energetischen Durchgang dar. Indem man diese
Tage der Portalöffnung bewusst nutzt, hat man also die Chance, Dinge hinter sich

zu lassen und sich für das neue Bewusstsein zu öffnen. Insbesondere sensible
Menschen nehmen diese Tage als sehr intensiv wahr, da die Strömung an Energien
sehr hoch sein können. Deswegen ist es besonders wichtig, dass du dir an diesen
Tagen nicht viel vornimmst, relativ entspannt bist oder Entspannungsmethoden

anwendest, um die Energien zu integrieren.
 

8.08. – Das Löwenportal (8/8)
Das Löwentor steht im Zusammenhang mit Sirius und der Sonne. Sirius ist der
hellste Stern am Nachthimmel. Zu dieser Zeit ist Sirius, der hellste Stern am

Nachthimmel, nämlich von der Erde aus am Himmel sichtbar. Dann nimmt Sirius die
Position zur Sonne ein, die das Löwentor aktiviert. Auch hier strömen hohe Energien
auf die Erde, die in vielen Menschen den Ruf des Herzens wecken. Es ist eine Zeit,
in der wir vermehrt wahrnehmen können, wofür unser Herz eigentlich schlägt. Das
Feuer in dir wird zu dieser Zeit erweckt und das Tierkreiszeichen Löwe schenkt uns

jetzt besonders viel Mut. 
 

Tipp: Ich empfehle dir, dass du heute eine geführte Herzchakra-Meditation machst.
 

11.11.- Portalaktivierung (11/11)
Achte in dieser Zeit gut auf deine Gedanken und versuche in einer guten (vor allem

positiven) Grundstimmung zu sein. Das 1111 Portal ist ein machtvolles Portal. Man
sagt, dass man in diesem Zeitraum besonders schnell manifestieren kann. Hinter

diesen Zahlen verbirgt sich ein hohes Manifestationspotential und genau
deswegen solltest du an diesem Tag besonders auf deine Gedanken achten, aber
auch auf das, was du dir wünschst. Die Aktivierung des Portals setzt eine komplette

neue Energie frei.
 

Tipp: Notiere dir deine Wünsche auf einem Blatt Papier und beschäftige dich
damit, wie du dich im Zielzustand fühlen möchtest, wenn du den Zielzustand

erreicht hast.
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Rückläufige Planeten
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Wenn Planeten „scheinbar“ ihre Laufrichtung wechseln, dann spricht man davon,
dass sie rückläufig sind. Die optische Täuschung wird durch Unterschiede in der

Umlaufgeschwindigkeit der Planeten verursacht.
 

Die Rückläufigkeitsphase der Planeten spielt eine wichtige Rolle für deine
persönliche Weiterentwicklung. Es ist eine Zeit der Innenkehr, der Entschleunigung
und des Überdenkens. Insbesondere haben wir hier die Chance, Dinge korrigieren
zu können. So kann es sein, dass wir in einer vergangenen Rückläufigkeitsphase

eine vorschnelle Entscheidung getroffen haben, die wir jetzt revidieren wollen. Je
nach dem, in welchem Tierkreiszeichen die Rückläufigkeit stattfindet, sind die
Themen ein bisschen unterschiedlich. Und so ist die Energie dann nach innen

gerichtet und nicht nach außen. Die Themen aus der Vergangenheit können dann
nochmal überdacht oder verarbeitet werden. In unserer schnelllebigen Welt geht
dieser Prozess leider oft verloren, deswegen sollten wir die Rückläufigkeitsphasen

intensiv nutzen.
 
 

Tipp: Wenn die Planeten rückläufig sind, lohnt es sich eine Art Gedankenprotokoll
zu machen oder aber eine Art Tagebuch zu führen. Hier lässt sich dann nämlich oft

ein roter Faden erkennen. 

Meine Notizen:
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Rückläufige Planeten
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Merkur
 

Venus
 
 

14.01.2022 – 04.02.2022
10.05.2022 – 03.06.2022
10.09.2022 – 02.10.2022
29.12.2022 – 31.12.2022

 
 
 
 

19.12.2021 – 29.01.2022
 
 

Jupiter
 

Mars
 
 

Uranus
 

Saturn
 
 

30.10.2022 – 12.01.2023 28.07.2022 – 23.11.2022

04.06.2022 – 23.10.2022 19.08.2021 – 18.01.2022
24.08.2022 – 22.01.2023

Pluto
 

Neptun
 
 

28.06.2022-03.12.2022
 

29.04.2022 – 08.10.2022
 

Chiron
 
 

20.07.2022-23.12.2022
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Dankeschön!

www.sonjakopplin.com

Vielen Dank für dein Vertrauen!
 

Verbinde dich mit mir bei Instagram:
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http://www.instagram.com/sonja_kopplin/

