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Energie der Zeit /November 2008 
Es drängt − trotzdem gelassen und überlegt bleiben und handeln

In den letzten Wochen stöhnten viele Menschen unter einem hohen Arbeitsdruck und fühlten 
sich überfordert und müde, auch wenn sie alles bewältigen konnten.  
Die klärende Energie, die schon seit einigen Wochen herrscht, wirkt weiter, meinem Gefühl 
nach noch bis zum Jahresende. Da es im nächsten Jahr darum geht, das Geschaffene zu 
stabilisieren und die Früchte, die in den letzten Jahren gesät wurden, zu ernten, ist es nun 
noch einmal wichtig, die Saat zu überprüfen: Habe ich wirklich das gesät, was ich ernten will. 
Gibt es in meiner Saat noch "Unkrautsamen", Wünsche, Ziele oder verborgene 
Glaubensmuster und Vorstellungen, die nicht mehr stimmen oder mich überfordern und die 
ebenfalls aufgehen, wenn ich sie nicht rechtzeitig aussortiere.  
Wir können Klarheit für Entscheidungen und Weichenstellungen erhalten.  
 
Die Energie, die uns unterstützt, wirkt oft "drängend", so als würde jemand das Gaspedal bis 
zum Anschlag durchtreten. Wir haben das Gefühl, es geht zu schnell und fühlen uns 
überfordert, erschöpft, haben das Bedürfnis nach Rückzug. Es kann auch zu Turbulenzen und 
Auseinandersetzungen kommen.  
Es ist ratsam, sich von dieser drängenden Kraft nicht dazu verleiten zu lassen, zu schnell zu 
entscheiden oder zu handeln. Es geht vielmehr darum, diese Kraft in Ruhe anzunehmen und 
zu nutzen, klare und passende Entscheidungen zu treffen. Häufig tauchen die Fragen auf: 
"Soll ich überhaupt weiter machen? Will ich das, was ich mache? Was will ich wirklich? 
Warum klappt das nicht oder warum geht das so schwer?" Die klärende Energie unterstützt, 
den Blick nach innen zu wenden, zu dem was man will. Sie hilft auch, sich in seiner eigenen 
Kraft zu stabilisieren und für sich einzustehen. 
Für viele ist es hilfreich, weniger im Außen zu agieren und mehr für sich zu sein. 
 
Die kraftvolle Energie führt auch dazu, dass feinfühlige Menschen sich immer wieder 
schwindlig fühlen. Die Energie bewegt sich in Wellen, mal ist sie sehr hoch und der Körper 
reagiert angespannt und mit Symptomen, mal ist sie niedrig und der Körper entspannt wieder. 
 
Empfehlung: 
Schaffen Sie sich immer wieder Zeiten für Ruhe, Entspannung, Meditation. Nehmen Sie sich 
Zeit, um den Blick nach innen zu richten und die inneren Bilder wahrzunehmen. So kann 
auch die Vision entstehen für das, was jetzt wichtig ist. 
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