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Wassermann
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Lisa's Mond Journal

Am 01. Februar 2022 um 06.46 Uhr steht der Neumond im
Tierkreiszeichen Wassermann. Das Wassermannzeichen steht
für die neue Zeit, für Innovation und Individualität bei
gleichzeitigem Blick auf das Gemeinwohl. Während auch in
der Natur der Januar noch nicht der große Aufbruchsmonat
ist - hier gilt es eher noch in sich zu ruhen und die eigene
Vision reifen zu lassen - beginnt im Februar das Licht
zunehmend stärker zu werden. So dürfen wir beginnen aus
dem Winterschlaf aufzuwachen und uns der Zukunft
entgegen zu strecken.
Der Neumond ist grundsätzlich immer der Beginn eines
neuen Zyklus. Daher eignet er sich sehr gut um Intentionen
für
den
kommenden
Mondzyklus
zu
setzen.
Diese
Intentionen können dabei alles sein: Manifestationen,
Träume, alte Glaubenssätze, die du auflösen möchtest oder
neue Glaubensätze, die du integrieren möchtest.
Dieser Wassermann Neumond trifft zusammen mit dem
Jahreskreisfest Imbolc, das Lichterfest, das in Verbindung
mit der Göttin Brigid steht. Sie ist eine Lichtgöttin, die den
Weg in das neue Jahr weist. Eine Botschaft der Brigid ist:
"Ich begleite dich auf dem Weg in den Frühling und zeige
dir, wie Sonne und Licht im Februar immer stärker werden.
Atme die belebende Energie des wachsenden Frühlings tief
in dich hinein und lasse auch in dir Neues wachsen."
Bringen wir diese Energie zusammen mit dem Wassermann,
erhalten wir die Aufbruchsstimmung in neue Gefilde, die der
Wassermann um sich trägt. Beherrscht wird das Zeichen vom
Uranus, der auch der Überraschungsplanet genannt wird. Für
unerwartete
Neuerungen
und
Änderungen
in
zukunftsweisende Richtung ist dieser immer zu haben.
Ein meiner Meinung nach besonders schöner Aspekt beim
Wassermann ist, dass im das Gemeinwohl und das Wirken in
einer Gruppe gleichgesinnter Menschen am Herzen liegt. Wir
müssen also den Weg nicht alleine beschreiten, sondern
dürfen uns Mitstreiter suchen, um auch ungewöhnliche oder
sogar revolutionäre Wege in die Zukunft zu gehen.
Unten findest du ein paar Fragen, die dich unterstützen
können, die Wassermannenergie wahrzunehmen.
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Welche neunen Wege möchte ich dieses Jahr beschreiten?
Und mit wem?

In
welchen
Bereichen
meines
Lebens
möchte
ich
ausgediente, alte Strukturen hinter mir lassen und neue
Innovative Wege gehen?
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Was hält mich zurück, meine Individualität zum Ausdruck zu
bringen?

Umgebe ich mich mit den richtigen Menschen um meine
Visionen und Träume für die Zukunft umsetzen zu können?
Wenn nicht, wo kann ich diese Menschen finden?

Welche Schritte kann ich zur Umsetzung meiner Visionen
und Träume als erstes tun?
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