
 

Die 7 hellen Pfeile des Selbstkonzeptes 
 

Dharma: Grundlegende Einstellungen dem Leben gegenüber: 
Der Erweiterungs-Kreis: 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Mit diesen 7 hellen Pfeilen nehme ich es selber in die Hand, mit den heiligen Gesetzen, dem 
Erd-Vater (14) der „Süssen Medizin“ in Einklang zu treten. Der Bogen richtet sich nach mei-
nem Höheren Selbst aus. Der Köcher erschliesst mir die Ressourcen, die Mittel, die meinem 
Krieger/in zur Verfügung stehen. Die Pfeile bestimmen die Art der Energie-Qualität, die ich 
abschiesse. Dies entspricht meiner Einstellung und Haltung (6) dem Leben und mir selbst 
gegenüber. Hier entstehen neue Verträge mit dem Leben, die die alten ausser Kraft setzen. 

Freude und Lust an mir selber: Ich su-
che Freude in allen 5 Seinsbereichen. Ich 

kreiere mir, was ich brauche, aber nicht auf 
Kosten anderer, sondern als Gewinn-
Gewinn- Situation. Co-empowerment. 

Kodierung der 7 hellen Pfeile 
als immer wiederkehrende helle 

Muster, Regeln & Gesetze. 

Hier choreographiere ich 
die hellen Pfeile und ges-
talte mit ihnen mein Leben. 

Selbst-Wertschätzung: 
Ich wertschätze die Wahr-

heit die ich bin, meine 
Eigenart. Ich wertschätze 
meine Stärken und meine 
Schwächen. Besonders 

aber liebe ich meine  
Fehler, meine grössten 

Lehrer, mein Charme. Ich 
ehre mein inneres Wissen  

und sage ja zu  

meiner Eigenart. 

Selbst-Verwirklichung: 
Selbstgestaltung dadurch, dass 

ich in mir die Balance von 
männlicher und weiblicher 

Energie entfalte.  
Ich gebe Form, ich  

mache es geschehen! 

Selbst-Anerkennung: 
Ich übernehme meine Selbst-

verantwortung für meinen Kreis. 
Ich werde „Ursache“ meines 
Lebens. Ich sage: „Ich bin’s“! 
Und ich weiss, wie ich mich  

fühle! 
Vollkommenheit 

 
 
 

  Vertrauen                           Unschuld 

Makellosigkeit des Krie-
gers, oder die Freiheit des 

Kriegers. Ich bin im Ein-
klang mit der Welt und be-
folge das MiniMax-Gesetz. 
Und ich nehme mich selbst, 
das Leben und andere nicht 
mehr ernst. Mein Leben ist 
einfach ein Energie-Tanz  

in Liebe. 

Selbst-Gewahrsein: 
Ich bin neugierig wie ich 
funktioniere, wer ich bin! 
Wie gestalte ich meinen 

Kreis? Wie halte ich 
meinen Kreis der Kraft 
rein? Meine Stärken  

und Schwächen sehen. 
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Selbst-Liebe 
Ich kenne die 5 Wei-
sen, wie andere mich 
wahrnehmen - unab-
hängig davon, wie ich 
wirklich bin. Also ma-
che ich mich davon 

unabhängig. 

Mind 

Physischer 
Körper Spirit 

Emotion 
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