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Was bringt das Jahr 2009   

Das Thema des Jahres 2009 lautet: Stabilität

Nach den Themen der letzten Jahre ? finde deinen Platz, fülle deinen Platz aus und gehe in die 
Welt und wirke ? folgt in 2009 die Stabilisierung der gemachten Schritte. Nach der 
Umstrukturierung folgt die Festigung. Innen und Außen werden verbunden und in 
Übereinstimmung gebracht, indem immer wieder die äußere Situation und die innere 
Wahrheit verglichen werden und der eigene Standort überprüft wird. 
 
Die Energie des Jahres ist ruhig und klärend. Als würde man von einem schwankenden Schiff 
wieder auf die feste Erde treten, so gewährt uns 2009 nach den turbulenten und bewegenden 
Zeiten der letzten Jahre eine Verschnaufpause, um wieder aufzutanken und in die Kraft und 
Klarheit zu kommen. Wichtig ist auch, den Körper zu regenerieren, zu kräftigen, zu 
stabilisieren und für sich zu sorgen.  
Auch wenn die Energie des Jahres stabilisierend wirkt, so fordert sie doch immer wieder, 
Position zu beziehen und Klarheit zu schaffen. Dabei wird sichtbar, was stimmt und was nicht 
mehr passt. Wir können erkennen, was aus dem Wirken der letzten Jahre entstanden ist, was 
noch fehlt und welche Richtung wir in Zukunft einschlagen wollen. Immer wieder werden wir 
gefordert, zu entscheiden, klare Position zu beziehen und uns von Überholtem, nicht mehr 
Passendem zu trennen. Die LichtWesen Jahresmischung unterstützt bei diesen Themen. 
 
Die LichtWesen Jahresmischung 2009 stabilisiert, zentriert und hilft, immer wieder innere 
Ruhe und Frieden zu finden. Sie bringt Klarheit, Gelassenheit, ausdauernde Zielgerichtetheit 
und aktiviert die innere Kraft. Die Energie von Lady Nada wirkt weiblich-sanft, die Kraft des 
Erzengels Michael kraftvoll-männlich, die Erde als ausgleichendes, stabilisierendes Element 
balanciert diese beiden Kräfte. Dadurch bringt die Jahresmischung auch die Pole in uns ins 
Gleichgewicht, so dass wir im und mit dem Leben die Balance herstellen können. 
 
Die Aspekte 
Lebensgenuss / Lady Nada - Die Energie von Lady Nada unterstützt, sich selbst, seine 
Situation, den Körper und auch die Licht- und Schattenseiten liebevoll anzunehmen. Aus dem 
Gefühl geborgen und angenommen zu sein, können wir erkennen, was uns gut tut und nährt. 
Wenn wir uns im Körper wohl fühlen und stabil sind, können wir auch die Schwankungen des 
Lebens und bei anderen Menschen leichter akzeptieren. 
Ausdauer / Erde ? Die Kraft der Erde gibt Halt und Struktur und verbindet uns mit der 
nährenden Energie der Erde. Dadurch lehrt sie uns auch, gelassen, beständig und geduldig zu 
sein. Sie hilft, zu erkennen, was zu uns passt und wann der richtige Zeitpunkt fürs Handeln 
gekommen ist. Sie gibt die Ausdauer, auch langwierige Herausforderungen zu bewältigen.  
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Kraft und Schutz / Michael ? Die Kraft des Erzengels Michaels unterstützt, klar zu erkennen 
und uns von dem zu befreien, was nicht mehr stimmt. Mit seiner Hilfe können wir mutig und 
strukturiert die anstehenden Schritte gehen und kraftvoll handeln. Er stabilisiert die Aura und 
schützt, so dass wir zur Ruhe und zu unserem wahren Wesen finden können. 
 
Unterstützende Meditation: 
Tauche immer wieder ein in das Bild eines kraftvollen Baumes, der in der Ruhe und Klarheit 
eines Sommerabends steht. Die Wurzeln, die fest in der Erde verankert sind, geben Halt und 
versorgen mit Wasser und Nährstoffen. Der Stamm ist die stabile, ruhende, verbindende 
Achse zwischen Himmel und Erde. Die Krone des Baumes mit ihren Blättern ist ausgerichtet 
auf das Licht. 
 
 

 


