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Entspannung & Fokus 
Lichtseite: Vorbild dieser 
Energie sind Raubkatzen, 
die mit kleinstem Aufwand 
eine sehr grosse Wirkung 

erzielen. Atem- und Körper-
übungen, die entspannen 
und gerade deshalb die 

Wachheit fördern;  
wahrnehmen was ist; 

was nährt mich? 
Schattenseite: Alles was 

Stress verursacht,  
Unbalance von männlicher 

und weiblicher Energie. 

Muster & Timing 
Lichtseite: 80 % sind Muster. 
20 % sind Chaos. Magie funkti-

oniert nur, wenn die Muster 
erkannt werden. Meine eigenen 
Muster sehen, ermöglichen mir 

eine Änderung zu bewirken. 
Dabei helfen mir auch die  

Tyrannen! Schattenseite: Es 
gibt Menschen, die ewig den 
falschen Zeitpunkt erwischen. 

Alle Menschen stecken bis zum 
Hals in den unbalancierten 

Mustern (und fühlen sich auch 
noch gut dabei). 

 

Absicht &  
Mentale Koordination 

Lichtseite: Die Absicht (In-
tent) ist unser geheimer Ar-

chitekt. Strategien, Taktik, List 
und Tierenergie anwenden. 
Meinen Gesichtspunkt wan-
deln. Es gibt ja bekanntlich 

viele Wege. Wo finde ich das, 
was ich will? D. h. ich baue 
mir ein mentales Netz auf! 

Schattenseite: Ich will  
siegen, statt gemeinsam  

gewinnen, mentale  
Laufgitter. 

 

Kraft & Stärke 
Lichtseite: Stärke wird aus 
der Kraft geboren. Der Im-
puls zum Willen kommt aus 
der Leere. Mein Fokus ist 
darauf gerichtet  meinen 

Weg mit Herz zu gehen. Ich 
traue meiner Körpererinne-

rung (Toushelahey), ich 
nähre meinen Kraftort durch 
mein Tun. Schattenseite: 

Widerstand gegen Verände-
rung, Zerstreuung zerstört 
den Fokus und die Absicht, 
die der Körper kennt; ich bin 

nicht im Augenblick.  

 

Selbstwachstum  
& Speed 

Lichtseite: Ich bestimme 
mit Lust und Freude und 
bin mit der Geschwindig-
keit unterwegs. Ich sehe 
nüchtern die Schönheit, 

Gaben und die Dummhei-
ten. Ich habe eine Vision 
und weiss, wie ich an sie 

herantreten und sie  
umsetzen kann. 

Schattenseite: Ich bin 
„durchgeknalltt“ und ich 
hänge in grossartigen 

Phantasien und Illusionen. 

 

Raum & Distanz 
Lichtseite: Dies ist der Hei-

lerplatz; ich halte und bestim-
me meinen Raum und meinen 
Traum. Nehme ich mir meinen 
Eigenraum; verbotene Sphä-

ren und Ängste? Ich beobach-
te, spiele mit, gehe hinein und 
wieder hinaus. Freundschaften 

pflegen, auch mir selber  
gegenüber. Schattenseite: In 

den fremden Raum des Du 
ein- und hineinfallen; einen 

fremden Traum träumen; ich 
distanziere mich und ver-
schliesse meinen eigenen 

Raum. 
 

Einstellung und Haltung 
Lichtseite: Meine Einstellung 
- nach Innen, wurzelt in Opti-
mismus und positivem Den-
ken. Wie gebe ich mich aktiv 
ins Leben hinein? Meine Hal-

tung / Annäherung - nach 
Aussen, kann ich immer um-

gestalten z. B. die Bereitschaft 
Fehler zu machen. Was auch 
immer gerade IST, benutze 

ich. Was tue ich um glücklich 
zu sein? 

Schattenseite:  
Die 7 dunklen Pfeile. 

 

Emotionale Balance &  
emotionale Kontrolle 

Lichtseite: Ich wandle die 
Energie negativer Emotionen 
bewusst mit Willen um, oder 
drücke sie bewusst aus und 

übernehme die Verantwortung 
dafür. Mein Selbstversprechen 

lautet: ich will wachsen! Ich 
nähre mein Kind und weiss, 
was ich möchte. Als „Schüler 
des Lebens“ nähre ich meine 

Selbstdisziplin. 
Schattenseiten: Ich hänge in 
alten Mythen, Schmerzspielen, 
Ärger, Zorn, Rache, Eifersucht, 

Neid, Gier und Hass rum.  
Negativer Rückzug. 
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