
Weihnachten und Winter 2016/17

         
Dieser Newsletter enthält individuelle Beiträge, Tipps und Infos.

Der Einfachheit halber wurde alles in der Du-Form verfasst.

Jahrestendenzen 2017

An dieser Stelle hier von mir eine Jahresvorschau für 2017. Die Vorschau ist eine Tendenz für uns
alle, kann also ein Einzelreading auf keinen Fall ersetzen, und ist auch nicht als solches gedacht. Ich

habe vor dem Mischen und Legen gebeten, dass die Karten, die ich ziehe, für möglichst viele von
Euch passen. Gelegt habe ich mit Lenormandkarten und den Kartendecks „Die lichte Kraft der
Engel“ von Jeanne Ruland sowie „Das Orakel der himmlischen Helfer“ und „Das Orakel der

aufgestiegenen Meister“ beide von Doreen Virtue.

Im Januar (Karten: Baum/Wege, Persönliche Engelkräfte, Keine Kompromisse, Folge dem Herzen)
geht es darum beruflich und was das Leben allgemein betrifft, über mögliche neue Wege und deren
Vor- und Nachteile nachzudenken und evtl. schon was in die Wege zu leiten. Unsere persönlichen

(Schutz-) Engel stehen uns sehr nahe in diesem Monat und machen uns sicher auch liebevoll darauf
aufmerksam, wenn wir falsche Kompromisse eingehen und uns verbiegen, für etwas das nicht

(mehr) zu uns passt. Es geht darum, sagen die aufgestiegenen Meister ergänzend, seinem eigenen
Herzen zu folgen. Der Januar ist ja immer der Einstieg ins Jahr und somit gilt das Januar-Motto

auch - begleitend - fürs weitere Jahr 2017.

Im Februar (Karten: Wolken/Sense, Engel des Lichts, Großzügigkeit, Meditiere) könnte es beruflich
sowie allgemein ein paar Unklarheiten geben, die womöglich wie aus dem Nichts auftauchen aber

wohl genauso schnell wieder verschwinden dürften. Diese betrifft sicher nicht jeden, aber doch
einige von uns. Die Engel des Lichts stehen uns sehr nahe in diesem Monat – und nicht umsonst
heißt der 02. Februar ja Lichtmess-Tag; der Tag an dem das Licht jetzt wieder spür- und sichtbar
zunimmt. Die Engel leiten uns weiter an, das wir großzügig unsere Zeit, unsere Geld (wenn das

möglich ist) und unsere Aufmerksamkeit und Liebe für andere einsetzen und in der Welt verteilen
dürfen. Auch sollte die Stille und Meditation gepflegt werden um in der eigenen Mitte zu sein und
das „innere Licht“ halten zu können. Insofern, wenn man mal von der Faschingszeit am Ende des

Monats absieht, sicherlich ein eher stiller meditativer Monat.

Der März (Karten: Park/Ring, Elohim des roten Strahls, Aktivist, Wähle Frieden) ist ein Monat in
dem es wieder mehr um Geselligkeiten und Ereignisse im Außen geht. Es kann zu (durchaus neuen

aber auch wieder-belebten) Verbindungen und/oder Beziehungen kommen. Allgemein ist es eine
aktive Zeit. Es geht darum, sich nicht verunsichern zu lassen, denn manche Menschen bzw.



Situationen können uns antriggern und heftige Gefühle auslösen. Dann geht es um Lernaufgaben,
die angeschaut werden dürfen, damit das dahinter stehende Thema für alle Zeiten aufgelöst ist. 
Ein Hinweis der aufgestiegenen Meister hierzu ist, immer den Weg zu gehen oder die Lösung zu

wählen, die den meisten Frieden verspricht.

Der April (Karten: Hund/Herz, Archaii der Mildtätigkeit, Engel der Fülle, Trinke mehr Wasser) birgt
es in sich, das sowohl Freundschaft und Zuneigung als auch die Liebe sich vertrauensvoll (immer

mehr) entwickeln und fließen dürfen. Es geht darum mögliche alte Verletzungen und
Enttäuschungen evtl. nochmals anzuschauen, loszulassen und dann mit Freude, Hoffnung und dem

Gefühl von Geborgenheit und Sicherheit neu voranzuschreiten. Sich klarzumachen, hinter dem Berg
an Seelenmüll und Verletzungen wartet das neue Leben mit all seinen Geschenken. Die Engel

versichern uns Fülle auf materieller und emotionaler Ebene, wenn wir dazu bereit sind. Viel Wasser
trinken ist ratsam, sagen die Meister, denn dadurch lösen sich alte Schlacken auch seelischer Art
schneller. Baden und am Wasser aufhalten ist zusätzlich gut. So kann es gelingen, rasch in ein

Gefühl von Liebe mit allem was ist, hineinzukommen. Auch kann die Liebe für einen bestimmten
Menschen jetzt mehr gespürt werden und/oder sich entwickeln.

Im Mai (Karten: Berg/Herz, Engel der Dunkelheit/Engel des Lichts, Erzengel Michael Vertrauen,
Ja) werden einige von uns wohl damit konfrontiert dass wir selbst oder jemand den wir kennen,
Gefühlen gegenüber misstrauisch ist und diese versucht beiseite zu schieben. Innerlich kann es
deshalb ein ziemliches Auf und Ab geben. Rat der Engelwelt ist, immer positive Gedanken zu

hegen, in der Hoffnung und Zuversicht zu bleiben und im Glauben an das, was wir uns wünschen.
Erzengel Michael persönlich unterstützt uns dabei und hilft uns zu vertrauen. Die aufgestiegenen

Meister raten uns, einfach JA zu sagen zu allem, was im Leben IST und sich zeigt, innen wie außen.
Dies betrifft vor allem Liebesbeziehungen, gilt aber auch darüber hinaus. Es geht darum, Dinge und

Menschen so anzunehmen, wie es ist und dennoch im Vertrauen zu bleiben. Noch mehr als sonst
scheint jetzt zu gelten: das, was wir überwiegend denken und glauben, geschieht.

Im Juni (Karten: Hund/Sarg, Engel des blauen und grünen Strahls, Jesus Wunder, Betrachte es aus
der Sicht des anderen) sind wir aufgefordert, uns weiter in Vertrauen und Geduld zu üben und

können dies auch immer besser. Die Engelwelt unterstützt uns dabei, ungute Gedanken und Gefühle
immer rascher zu transformieren und zu heilen; durch Annehmen dessen was ist, geschieht schon
Heilung. Jesus persönlich hilft uns auch dabei und hat wohl für die fleißigsten „Schüler“ unter uns

ein Wunder in petto. Man darf gespannt sein, was es ist. Die aufgestiegenen Meister sagen, wir
sollen immer, vor allem aber in Liebesbeziehungen, auch alles aus der Sicht des Anderen

betrachten, uns um Verständnis und Einfühlvermögen bemühen und aus Opfer/Täterdenken
rausgehen.

Im Juli (Karten: Herr/Wege, Schutzengel, Keine Kompromisse, Rückzug in die Natur) geht es um
zwei Dinge: das jede/r für sich selbst seine Wege und bisherige Entscheidungen überprüft, ob diese

noch passen und weiter gegangen werden sollten oder ob es Zeit ist für was Neues. Dies kann in
erster Linie die Männer betreffen, aber natürlich auch den „inneren Mann“ in der Frau. Unser
Schutzengel steht uns extrem zur Seite dabei. Es geht darum, keine faulen Kompromisse mehr
einzugehen, sondern seinen wahrhaften Weg zielgerichtet und in innerer Stärke zu gehen. Die

aufgestiegenen Meister sagen uns, wir sollen uns oft in die Natur zurückziehen, egal ob innerlich in
der Meditation oder im Außen in Form von Spaziergängen, Aufenthalten im Garten, im Park, am

Meer etc. 

Der August (Karten: Kind/Baum, Aralim Zafkiel, Tiere/Friedvoll, Künstlerischer Ausdruck) steht
für Neuanfänge in allen Lebensbereichen, dies kann bei dem Einem eher beruflich sein, beim

Anderen mehr privat, oder beides. Es geht um beständiges Wachstum und darum mit Disziplin,
Willen und Ausdauer den Weg zu gehen, der intuitiv als der wahre Weg er-spürt wird. Die Engel



leiten uns an, dabei im Frieden mit allem was ist, zu sein, auch mit sich selbst. Rat der
aufgestiegenen Meister ist, sich künstlerisch kreativ im Rahmen der eigenen Möglichkeiten

auszudrücken.

Im September (Karten: Sarg/Turm, Erzengel Jophiel, Belohnung, Nimm die Situation in die Hand)
geht es um noch mehr Eigenständigkeit oder Selbstbestimmheit in gewissen Lebensbereichen. Dies
könnte für einige auch eine Trennung von liebgewonnen Gewohnheiten bedeuten. Umgekehrt aber

auch, dass man sich nach einer Trennung mit jemanden wieder-vereint, egal ob beruflich oder
privat. Erzengel Jophiel weist uns an, uns ruhig und gelassen dem Leben hinzugeben und offen für
die Antworten zu sein, die zu uns kommen. Auch geht es darum, sich selbst mit kleinen (oder auch
mal größeren?) Belohnungen das Leben zu versüßen. Die aufgestiegenen Meister unterstützen uns

dabei, die Dinge in die Hand zu nehmen, die an der Reihe sind.

Im Oktober (Karten: Berg/Kind/Mäuse, Erzengel Chamuel, Verpflichtung, Trinke mehr Wasser)
scheint irgendein Neu-Anfang erst einmal blockiert bzw. geht schwerfällig voran, aber dann geht es

doch! Geduld ist angesagt. Gut möglich, dass es sich hier um Beziehungs- oder Liebesthemen
handelt, da Erzengel Chamuel an unserer Seite steht. Er und die übrigen Engel weisen uns an, nicht

in unserer Verpflichtung und Hingabe an die Dinge und Menschen, die uns wichtig sind,
nachzulassen, aber dennoch in der Eigenliebe und im Vertrauen an einen guten Ausgang der Sache

zu sein. Die aufgestiegenen Meister sagen erneut, wie schon im April, wir sollten viel Wasser
trinken, um (seelische) Schlacken auszuspülen, und Aufenthalte am/im Wasser sind wieder sehr

ratsam. Genauso wichtig ist es auch, die eigene Sinnlichkeit, wie immer das jede/r für sich definiert,
im Leben auszudrücken. 

Im November (Karten: Berg/Störche/Buch, Erzengel Uriel, Heilung, Zwillingsflamme) geht es
wohl schon wieder – oder immer noch – um etwas, das blockiert ist, sich aber positiv auflöst,

nachdem man etwas drüber gelernt oder erfahren hat. Es scheint wieder mehr um privates als um
berufliche Themen zu gehen. Erzengel Uriel, der Engel der Klarheit, steht den ganzen Monat an

unserer Seite und hilft uns, hier den Durchblick zu finden. Die Engelwelt allgemein hilft, vieles in
die Heilung zu bringen. Auch ist energetische Heilung zzt. wichtig und effektiv. Egal ob wir uns

eine Massage, Reiki oder sonstige Heilbehandlung gönnen oder anderen geben. Die
Zwillingflammenkarte weist hier noch mal auf die romantische (Seelen-) Liebe hin; es kann sein,

das Seelenpartner sich gegenseitig erkennen oder endlich (ganz) zusammenfinden dürfen. 

Der Dezember (Karten: Turm/Ring/Baum, Metatron, Übung macht den Meister, Öffne dein Herz
für Liebe) steht dafür, Bindungen/Verpflichtungen aber auch Gewohnheiten zu lösen, die nicht mehr
zu uns passen; umgekehrt evtl. aber auch neu einzugehen, wenn es sich richtig anfühlt und dadurch

Wachstum zu erfahren. Metatron fordert uns auf, uns als (Mit-)Schöpfer unseres Lebens wieder
mehr zu sehen und dabei weise zu wählen, worauf wir uns fokussieren, denn „wir er-schaffen“

damit. Wenn wir etwas sehen und erfahren, was wir nicht wollen, dann gilt es den Fokus zu ändern,
damit sich das Außen ändert - Übung macht halt den Meister, sagen die Engel. Die aufgestiegenen
Meister sagen, wir sollen bei alldem immer aus der Liebe heraus handeln und uns für Liebe öffnen,

sie gerne geben und genauso gerne empfangen. Ein schöner Jahresausklang!



Leben in 2017

wichtig ist sich viel Ruhe und Rückzug gönnen
sich nicht verunsichern lassen durch Medien

IMMER den Fokus auf das positive einer Sache ausrichten
GUT über sich und andere Menschen denken
freundlich sein zu anderen und zu sich selbst 

schauen, wo es einen hinzieht, egal ob dies einen freien Abend oder Nachmittag oder
einen neuen Wohnort betrifft – die Seele sagt uns, wo unsere Energie gebraucht wird.

Alle diese Dinge sind noch mehr als bisher wichtig, da auch der Gegenpol, sprich: die
Unruhe, die Ängste, die Unsicherheiten und Gewalt auf der Erde mehr zunehmen –

es braucht JEDEN und JEDE von uns, der an das Gute glaubt und durch seinen
Glauben und seine Gedanken und Handlungen die Erde und ihre Bewohner ein

Stück weit friedlicher und freundlicher macht!!! Denkt nie, ihr seid unwichtig und euer
Zutun wäre unwichtig, denn wirklich JEDE Stimme zählt im Universum!!! Überlegt
euch, auf welcher Seite ihr stehen wollt: auf der Seite derer die sagen: Ich kann eh

nichts tun und ist eh alles egal  -  oder auf der anderen Seite bei denen die sagen: JA,
ich habe eine Chance, durch mein inneres Licht und meinen Lebensfunken diese
Welt ein Stückchen besser zu machen und NUTZE  diese Chance JEDEN TAG.

***
Wenn persönliche Baustellen auf eurer Seele lasten, geht diese an, nehmt euch die

nötige Zeit und Ruhe dafür, meditiert, geht in die Stille, tut Euch viel Gutes. Bedenkt:
Je klarer ihr seid, desto klarer könnt ihr euren ureigenen Weg im Leben gehen, und
desto klarer und konkreter seid ihr ein Wegweiser für andere und könnt der Welt
dienen, siehe oben! Wenn nötig, sucht euch Hilfe, um schneller voranzukommen.
Gerne stehe ich Euch mit meinem Wissen und Können hier zur Verfügung, es gibt
jedoch auch zahlreiche andere Helfer, und jede/r kann seinen/ihren Wegbegleiter

finden.
***

speziell noch für die Rauhnächte (zwischen 25.12. und 05.01.):
*Schreibt Eure Träume und Tageserlebnisse in dieser Zeit auf. Zum Beispiel, wie ihr
euch fühlt, wer euren Weg kreuzt, was aktuell los ist im Umfeld oder evtl. in der Welt,
Wetterereignisse, persönliches Wohlbefinden, etc. Stichpunkte reichen. Jeder dieser
12 Tage steht für einen Monat des kommenden Jahres, und bietet eine persönliche

Vorausschau für das nächste Jahr. 
*Räuchert Eure Wohnung oder Euer Haus vor Sylvester, um alte verbrauchte

Energien ins Licht zu schicken.
*Zahlt eure Schulden, also geliehenes Geld und fällige Rechnungen vor Sylvester; dies

zieht Fülle im neuen Jahr an.
*Lasst möglichst keine Wäsche über die Neujahrsnacht hängen, soll evtl. Unglück

bringen. Außerdem ist es eh viel schöner vorher zu waschen und alles zum
Jahreswechsel sauber im Schrank zu haben.



Buchtipps

Für gemütliche Coach-und Tee-Nachmittage wie immer an dieser Stelle ein paar Buchtipps. 

Wie eine Welle im Ozean. Eine spirituelle Liebesgeschichte 
von Sohreya, BOD Verlag ISBN 3848202905 

(als Taschenbuch mit 224 Seiten oder E-Book)
Ein phantastisches Buch über eine Seelenliebe, für alle die jemals glaubten ihren Seelenpartner
getroffen zu haben oder vielleicht mit ihm oder ihr zusammen zu sein. Gespickt mit sehr vielen
lehrreichen Aha-Sätzen, sehr liebevoll geschrieben und einfach lesenswert. Es lohnt den etwas

höheren Preis in jedem Fall!

Der Mann der glücklich sein wollte. Unterwegs auf der Reise zu sich selbst
von Laurent Gounelle, Goldmann Verlag, 3442218934

(als Taschenbuch mit 221 Seiten oder E-Book)
Julien der ganz entspannt auf der Tropfeninsel Bali Urlaub macht, besucht dort einen Heiler, der
ihm eine prägnante Aussage macht. Daraufhin beginnt die Suche nach sich selbst, spielerisch,
entspannt, aber auch mit manchen Hürden. Leicht zu lesende Lektüre mit gewissem Tiefgang.



News 

Seminare 

Da die Beratungsanfragen und meine dafür benötigte Zeit seit Jahren steigt und steigt, die
Seminare aber in den letzten zwei Jahren nur spärlich besucht wurden, finden ALLE

Seminare ab 2017 nur noch auf Anfrage statt. Es gibt keine regulären Seminartermine mehr.
Die Rahmenbedingungen für Seminare bleiben vorerst wie gehabt, siehe www.kianaa.de

Seminartage sind möglich an den Tagen Montag bis Samstag. Man kann sich allein als auch
mit Gleichgesinnten anmelden. Für Einzelseminare steigen die Preise gering, siehe unten.

Kartenlegen nach Lenormand Einsteigerseminar, Dauer 1 Tag, Energieausgleich 
160.- € (ab mind. 2 Personen 140.- €)

(Seminar-Inhalt: Bedeutung der 36 Karten, verschiedene kleine Kartenbilder)

Kartenlegen nach Lenormand Fortgeschrittenenseminar, Dauer 1 Tag, Energieausgleich 170.- €
(ab mind. 2 Personen 150.- €) (Seminar-Inhalt: Das große Kartenbild „querbeet“, genaueres unter

www.kianaa.de 

Für alle ehemaligen Seminarbesucher im Kartenlegen gibt es auch weiterhin bei genügender
Nachfrage – Übungstreffen, wo man das Gelernte vertiefen kann. Darüber hinaus biete ich

Einzelcoachings an, die ebenso als Ergänzung zu den Seminaren in Anspruch genommen werden
können. Genaueres unter www.kianaa.de

Reiki 1. Grad nach Usui, Dauer 2 halbe Tage (kann auf Wunsch auch an einem einzigen Tag
durchgeführt werden.) Energieausgleich 160.- € 

Reiki 2. Grad nach Usui, Dauer 1 Tag, Energieausgleich 220.- €

Quantenheilung Intensiv-Seminar (das Wichtigste kompakt: Eigen-, Fremd- und
Fernanwendung), Dauer ½ Tag, Energieausgleich 130.- € 

Beratungen

Die Preise für die Beratungen bleiben vorerst (Stand 12.2016) noch stabil, d.h. für eine halbe
Stunde zahlst Du 36.- €, für eine ganze Stunde 72.- € (inkl. MwSt.)

Bitte bucht Eure Beratung rechtzeitig, vor allem wenn es um Wunsch-Uhrzeiten geht.

Meine Beratungen sind meist eine Mischung aus Kartenlegen, Hellsehen und Hellfühlen,
Channeln und Pendeln (bei ja/nein Fragen). Mit dieser Kombination ist mir eine relativ hohe

Trefferquote möglich.
Sollte jemand gewisse Elemente aus diesem Beratungspool nicht mögen, dann einfach sagen,

man kann auch einzelnes problemlos weglassen.
. 

Last but not least

Meine Webseite erscheint demnächst in neuem Design.

http://www.kianaa.de/
http://www.kianaa.de/
http://www.kianaa.de/


Ich bedanke mich sehr herzlich für das in diesem Jahr entgegengebrachte Vertrauen,
und wünsche Euch / Ihnen Allen eine wunderschöne friedvolle Weihnachtszeit, 

einen guten Rutsch
&

ein gesundes, erfolgreiches und glückliches Jahr 2017!

Solltest Du den Newsletter nicht mehr erhalten wollen, so gib bitte kurz Bescheid, ich lösche Dich dann
sofort aus dem Verteiler.

Bilder - Quelle: www.bilderkiste.de

Der Newsletter darf in vollständiger Form und mit Quellenangabe gerne weitergegeben werden
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