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2015 hat die Energie des Frühlings: Die Natur erblüht, die Arbeit im Garten beginnt. Es geht 
darum, die Wirklichkeit zu gestalten, Projekte und Visionen umzusetzen. Das heißt, sie werden 
sichtbar und real. Das heißt auch, wir selbst werden sichtbar und gesehen. Dafür braucht es 
manchmal nicht nur den Mut, aus dem Verborgenen zu treten, sondern auch die Kraft, mit der 
Sichtbarkeit umzugehen. Und es braucht Rückgrat, um zu sich selbst zu stehen. Dabei  
unterstützt uns die Jahresmischung. Sie hilft, dass vieles erblüht, von dem wir nicht einmal 
ahnten, dass es in uns steckt oder möglich ist. 

Gerade im beruflichen Bereich - und dazu zählen auch die Berufe Hausfrau und Mutter - können 
wir erfolgreich sein, wenn wir beherzt und ausdauernd für den Erfolg handeln, die 
Verantwortung übernehmen und die inneren und äußeren Widerstände und Widrigkeiten 
überwinden. Wichtig ist, im Fluss zu bleiben und immer wieder zu prüfen, was JETZT wichtig 
ist, was JETZT gewollt ist, was JETZT stimmt. 

Die Jahresmischung 2015 mit den Energien von Helion, Christus, goldenem Schöpfungsstrahl, 
Elemente-Balance, weißem Strahl der Elohim und Gabriel, intensiviert unser Erblühen und 
unterstützt auch, Zusammenhänge deutlicher zu erkennen und zu wissen, wann der passende 
Zeitpunkt fürs Handeln ist.  

 

Die Aspekte

Sich zeigen (Helion) – Wir alle haben eine natürliche Ausstrahlung, die allerdings oft überlagert 
wird von begrenzenden Sätzen aus der Kindheit, von schmerzlichen Erfahrungen und Traumen. 
Je mehr wir uns trauen, so zu sein wie wir wirklich sind, desto ausgeprägter ist unser Charisma. 
Wir werden sichtbar. 

Zu sich stehen (Christus) – Zur eigenen Wahrheit stehen und sich nicht verbiegen, braucht 
Rückgrat. Ist es gestärkt, können wir kraftvoll und ausdauernd unseren Weg gehen. 



 

 

 

Erfolg (Goldener Schöpfungsstrahl) – Neben dem, was uns geschenkt wird (auch Zufall 
genannt), besteht Erfolg aus tun, aktiv Schritt für Schritt gehen, manchmal leichtfüßig, manchmal 
zäh, aber ausdauernd und beharrlich. Das unterstützt der goldene Schöpfungsstrahl. 

In der Balance bleiben (Elemente-Balance) – Jede Entwicklung hat auch schwierige Phasen 
und turbulente Zeiten. Wenn es gelingt, in der Balance zu bleiben, kann jede Herausforderung 
zum interessanten Abenteuer werden. 

Klären und lösen, was blockiert (weißer Strahl der Elohim) – Wenn eine Rose erblüht, löst 
sie die verhüllenden Blätter. Ein ganz natürlicher Prozess, den wir energetisch unterstützen 
können. 

Auch wenn es schwierig ist, mutig weitergehen (Gabriel) – „Du hast zwar keinen Mann, aber 
du wirst schwanger mit Gottes Sohn. Deine Umgebung wird dich nicht verstehen und dich 
verachten. Doch freue dich.“ Das ist die Botschaft des Erzengels an Maria. Und das ist seine 
Botschaft und sein Geschenk an uns, besonders wenn andere uns nicht verstehen, wenn sie uns 
ausgrenzen oder wenn wir hoffnungslos werden. 
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