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Energie

D E I N  G U I D E B O O K

Entdecke die schwarze
Mondin und entfalte deine

Kraft!

by Sonja Kopplin



Intro
Geh zu Astro.com und lass dir dort dein
kostenloses Geburtschart erstellen. Du benötigst
dafür deine Geburtsdaten. Achte dabei darauf,
dass du auf "erweiterte Grafikauswahl" klickst
und ganz unten auf der Seite "Lilith" markierst.
Siehe Bild:

https://www.astro.com/cgi/genchart.cgi?lang=g


Dein
Chart
Hier findest du ein Beispiel, wie
du Lilith in deinem Chart
findest. Das Symbol ist ein
Mond mit einem Kreuz.
Siehe Bild:



Anleitung
Dieses Guidebook führt dich
Schritt für Schritt ans Ziel!

Schritt 1: Erstelle dein
Geburtshoroskop und finde die
Lilith-Position.

Schritt 2: In welchem
Tierkreiszeichen steht Lilith?
Finde es heraus!

Schritt 3: Nachdem du nun weißt,
welches Tierkreiszeichen zu Lilith
gehört, kannst du diese
interpretieren, indem du dich mit
der Energie der Tierkreiszeichen
beschäftigst!

Und los geht's!



Die Lilith-
Energie
Solange die Lilith-Thematik

unentdeckt bleibt, haben wir

keinen guten Zugang zur unserer

weiblichen Urkraft.  In unserem

Leben zeigen sich dann oft

Verlustängste, Ohnmacht,

Suchtthematiken oder Einsamkeit.  

Wenn wir uns dieser verdrängten

Anteile bewusst werden, dann

werden wir nicht mehr so

schmerzhaft von diesen Themen

überrumpelt, sondern können sie

dazu nutzen, um unser Potential

zu entfalten. 



Symbole des
Tiekreiszeichen

Widder

Stier

Zwillinge

Krebs

Löwe 

Jungfrau

Waage

Skorpion

Schütze

Steinbock

Wassermann

Fische



Lilith in
Widder
Schattenseite:

- möchte am liebsten alles

selber machen ohne Rücksicht

auf Verluste

- provozieren gerne

- engstirnig

- möchten eine

Auseinandersetzung

herbeiführen

- überstürzen Dinge aus

überschwänglichen

Enthusiasmus 

Lebensaufgabe: anderen

Menschen helfen



Lilith in
Stier
Schattenseite:

- zu starker Fokus auf Finanzen

und Geld

- machen sich für die Arbeit oft

"kaputt"

- geringer Selbstwert

- Angst, Dinge wegzuwerfen

(Anhaftung an materiellen

Dingen)

Lebensaufgabe: großzügig

sein und lernen, sich nicht von

materiellen Dingen abhängig

zu machen



Lilith in
Zwillinge
Schattenseite:

- setzt die Kommunikation ein,

um zu lästern und Geschichten

zu erfinden

- tratscht gerne

- möchte immer überall

mitreden können, aber möchte

sich nicht mit der Wahrheit

beschäftigen

- liest oberflächliche Dinge, wo

er sich nicht mit sich selbst

auseinandersetzen muss

Lebensaufgabe: sollte lernen,

ehrlich zu sein und nicht mehr

zu lügen, eine offene und

ehrliche Kommunikation

anstreben



Lilith in
Krebs
Schattenseite:

- Familienkarma als große Last

- haben oft ein Kinderthema

und wollen keine Kinder

- suchen oft den Halt bei

anderen Menschen als

Familienersatz

- oft schwierige Beziehung zur

Mutter

- kann mütterliche (feminine

Seite verleugnen)

Lebensaufgabe:

Familienkarma auflösen,

emotionale Stabilität erlangen,

ein "zu Hause" finden, sich

Kindern widmen



Lilith in
Löwe
Schattenseite:

- wollen um jeden Preis

Aufmerksamkeit

- neigt zu Dominanz

- Hang zu egoistischem

Verhalten, was dazu führt,

dass man nicht mehr mit der

Intuition verbunden ist und

andere Menschen verletzt

Lebensaufgabe: anderen den

Erfolg gönnen, 

eine Aufgabe finden, wo man

führen kann oder anerkannt

wird, 

Situationen annehmen und

akzeptieren, anstatt sie

kontrollieren zu wollen



Lilith in
Jungfrau
Schattenseite:

- kleinkariert und pedantisch

- neigt zu Zwangsneurosen

(Putzfimmel)

- kann sehr skeptisch sein

- "sehr verkopft"

- Tendenz zum Rettersyndrom

Lebensaufgabe: der Intuition

vertrauen, locker werden und

nicht zu perfektionistisch sein,

sorge in erster Linie für dich

selbst



Lilith in
Waage
Schattenseite:

- Angst vor dem Alleinsein

- Enttäuschungen in der

Partnerschaft

- Streitsüchtig

- wird oft ungerecht und

ungerecht behandelt

Lebensaufgabe: Beziehungen

vertiefen, Diplomatie lernen,

gerechte Verträge aushandeln



Lilith in
Skorpion
Schattenseite:

- Angst vor Verlust/dem

Loslassen

- kann seine Gefühle schlecht

ausdrücken

- fühlen sich als Opfer

- neigen zu Gewaltausbrüchen

oder Hysterie

Lebensaufgabe: Gefühle

managen, Mitgefühl lernen und

Sanftmut, Nervenkitzel über

Extremsportarten ausleben



Lilith in
Schütze
Schattenseite:

- Angst vor Leere und

Orientierungslosigkeit

- besserwisserisch

- versucht oft seine Ideen mit

Gewalt durchzusetzen, um

anerkannt zu werden

-eignet sich viel Wissen an,

aber kann es nicht anwenden

Lebensaufgabe: Toleranz

üben, andere Länder und

Sitten respektieren, den

Wissensdurst stillen durch

Studien, Expertise erlangen



Lilith in
Steinbock
Schattenseite:

- möchten schnellstmöglich die

Karriereleiter hinaufklettern

- ernten gerne die Früchte von

anderen Menschen und

schmücken sich mit ihren

Federn

- es gibt immer wieder

Konflikte und Ärger mit

Vorgesetzten oder Autoritäten

- neigt dazu, andere

schikanieren zu wollen

Lebensaufgabe: Vorgesetzte

und Autoritäten respektieren, 

 Verantwortungsbewusstsein

erlangen, anderen Menschen

ihren Erfolg können und auf sie

zugehen



Lilith in
Wassermann
Schattenseite:

- spüren ihre eigenen Grenzen

nicht

- wollen keinen Zwang

- Zweispalt zwischen

Geselligkeit und Isolation

- Bindungsangst

- stark freiheitsliebend

Lebensaufgabe: Kreativität

ausleben, echte und wahre

Beziehungen aufbauen,

Toleranz lernen



Lilith in
Fische
Schattenseite:

- neigt dazu, sich allen

anpassen zu wollen

- möchte andere Menschen

gerne manipulieren, damit

seine Schwächen nicht

auffallen

- neigt dazu, aus der Realität

zu flüchten über

Ablenkungsimplantate

(Drogen, Nikotin, Alkohol, div.

Süchte etc. pp)

- 

Lebensaufgabe: sich den

eigenen Problemen stellen,

Verantwortung übernehmen,

anderen Menschen helfen,

negative Energien vermeiden



Folge mir
auf 
Instagram!

Klick hier!

Erfahre mehr über meine Arbeit und mich
bei Instagram:

http://www.instagram.com/sonja_kopplin/

