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Reading I – Der ganze Mensch 

Viele Ebenen beeinflussen und prägen uns in unserem menschlichen Sein. Tag für Tag 

schlüpfen wir in neue Rollen, entdecken ganz neue Seiten an uns. Je nachdem welchen 

Herausforderungen wir uns gegenüberstehen kommen unsere ureigensten Eigenschaften 

zum Vorschein.  

Welche Kräfte nun in deinem neuen Lebensjahr eine Rolle spielen werden, zeigt dir dieses 

Reading. Sei gespannt und verbinde dich mit den archetypischen Qualitäten, die dir zum 

Teil bereits bekannt sind und zum anderen Teil darauf warten noch mehr von dir gelebt 

zu werden. Du kannst dich Tag für Tag – je nach dem in welcher Situation du dich gerade 

befindest – mit den archetypischen Kräften bewusst verbinden und diese Kraft in dein 

Leben holen.  

Am Ende geht es darum, dass du erkennst wie wundervoll und perfekt du in deiner 

Ganzheit bereits bist. Entdecke dich selbst & nutze dein Potential!  

Kopf & Verstand 

Herz & Gefühl 

Bauch & Intuition 

Was ich tue 

Was ich empfange 

Wohin ich geführt werde 

Wohin ich gehe 
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Sabine, 27.02.2020 – 26.03.2021 

 

Auf den folgenden Seiten erfährst du mehr über die Kräfte, die durch dich ins Leben 

gebracht werden wollen! Bist du bereit für die Reise durch dein neues Lebensjahr? 

Los geht’s! 

Kopf & Verstand 

Herz & Gefühl 

Bauch & Intuition 

Was ich tue 

Was ich empfange 

Wohin ich geführt werde Wohin ich gehe 
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Reading II – Wer bin ich,  

wenn ich ganz bin? 
 

1. Welche meiner Facetten spielt im  

nächsten Lebensjahr die zentrale  

Rolle meiner Persönlichkeit? 

2. Wie wirke ich auf andere  

Menschen? 

3. Was ist meine  

Kraftquelle? 

4. Was will oder  

kann ich nicht sehen? 

5. Was fehlt? 

6. Was will sich  

entwickeln? 

7. Was ist meine  

Aufgabe? 

8. Meine persönliche Botschaft 
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