
Der Weg zu mehr Freude, Freiheit und Zufriedenheit 
 

Träume nicht von einem erfüllten Leben,  

sondern erfülle dir deine Träume. 

Du bist der Schöpfer deines Lebens und kannst viel mehr, als du denkst… 

 

 

Das Thema, das eigene Licht zum Strahlen zu bringen und nach aussen scheinen zu 

lassen, habe ich in früheren Inputs auch schon angesprochen. 

Gerade, weil wir uns im Moment (auch) in einer so interessanten und intensiven Zeit 

befinden, welche uns besonders unterstützt, zu unserer Bestimmung zu gelangen, 

möchte ich dieses Thema nochmals bzw. wieder aufgreifen gemäss dem Motto 

„Steter Tropfen höhlt den Stein.“ 

 

Neben vielem anderen können uns astrologische Konstellationen eine Idee der 

Zeitqualität geben. 

Obwohl ich selber Astrologin bin, lasse ich mich gerne von den Sternennews von 

Silke Schäfer inspirieren. Silke schreibt gerade über diese jetzige Stier-Zeit, 

dass der Stier einen Teppich der Gelassenheit legt und oben drauf das Feuer der 

Inspiration wirbelt. In der Nacht vom 9. auf den 10. Mai wechselt der Mondknoten 

(Bestimmung) von der Jungfrau ins Löwezeichen (u.a. Kreativität) und bleibt für 1.5 

Jahren in diesem Zeichen. Damit wird uns ab diesem Tag eine neue kosmische Auf-

gabe vorgelegt. Im Zeichen Löwe lädt uns der Mondknoten ein, das Beste und 

Kreativste aus uns herauszuholen und der Welt zur Verfügung zu stellen. 

 

Der aufsteigende Mondknoten im eigenen Horoskop zeigt dir deine Lebensaufgabe 

an. Nur wenn du erkennst, welche deine ist und du sie auch zu leben wagst, bringst 

du dein Licht zum Strahlen und stellst deine wahre innere Grösse der Menschheit 

zur Verfügung! 

 



Vielleicht findest du, das würde ich ja gerne tun, aber was ist denn meine Bestim-

mung, meine Lebensaufgabe? 

Es ist JETZT eine gute Zeit, um es herauszufinden! 

Der Kosmos unterstützt uns diesbezüglich im Moment wunderbar, wenn wir es zu-

lassen. In der Astrologie sagen wir, die Sterne stehen günstig! Dem Finden deiner 

Lebensaufgabe steht also nichts (mehr) im Wege ausser vielleicht du selbst? 

 

Jeder Mensch, absolut jeder Mensch, bringt eine einzigartige Gabe mit ins Leben – 

auch du! Meist ist diese Fähigkeit für dich selber nicht so offensichtlich, da sie 

für dich so normal, so selbstverständlich ist. Eine solche Fähigkeit kann sein: 

 

 eine gute Mutter, ein guter Vater zu sein 

 bedingungslose Liebe auszusenden 

 gut mit älteren Menschen umgehen zu können 

 gut sprechen und/oder schreiben zu können 

 gut kochen zu können 

 gut zuhören zu können 

 sehr klar zu sein 

 eine sehr gute Intuition zu haben 

 eine sehr gute Empathie zu haben 

 etc. 

 

Frage deine Partnerin/deinen Partner und deine Freunde, welche besonderen Fä-

higkeiten sie in dir erkennen. Notiere ohne Zensur alles, was sie dir über dich of-

fenbaren. 

 

Nimm dir Zeit und beantworte möglichst ehrlich und schriftlich nachfolgende Fra-

gen: 

 Welche Beschäftigungen hast du als Kind liebend gerne gemacht? 

 Was hat dir als Kind viel Freude bereitet? 

 Was mach dir als erwachsene Person noch immer viel Freude? 

 Bei welchen Tätigkeiten/Aufgaben geht dein Herz auf? 

 Bei welchen Tätigkeiten/Aufgaben breitet sich Zufriedenheit in dir aus? 

 Wem möchtest du helfen oder etwas weiter geben und wie möchtest du das 

tun? 

 Was möchtest du auf dieser Welt bewegen? 

 Was würdest du am liebsten tun, wenn du keine Vorgaben und keine Ver-

pflichtungen im Aussen hättest? 

 Was würdest du mit einem Sechser im Lotto tun (keine Geldsorgen mehr)? 

 etc. 

 

Solche und weitere Fragen helfen dir, deine Bestimmung und deine Lebensaufgabe 

zu finden. 



 

Richte deine Aufmerksamkeit jedoch immer auch wieder nach innen. Denn in dir 

drin bekommst du Antworten und Hinweise bzgl. deiner Bestimmung, welche du 

im Aussen nie findest. 

 

Vielleicht findest du dabei auch heraus, dass du schon auf dem Pfad deiner Be-

stimmung bist. 

 

Vielleicht schält sich jedoch auch heraus, dass Veränderungen anstehen, um deine 

Bestimmung anpacken und leben zu können. 

 

Packe mutig die Veränderung an – Schritt für Schritt. 

 

Lasse dich vom Leben führen. Es wird dir zum richtigen Zeitpunkt die richtigen 

Menschen, Situationen, Instrumente… in dein Leben leiten. 

 

Das Mass der Freude, der Glücksgefühle und der inneren Zufriedenheit sind gute 

Gradmesser, ob du auf dem „richtigen“ Weg bist. 

 

Übe dich in Geduld und Gelassenheit. Es gibt für alles die richtige Zeit. Wachs-

tum und Entwicklung brauchen Zeit. 

 

Halte dein (Zwischen-)Ziel immer vor Augen und gib nicht auf. Es braucht Ausdau-

er und Durchhaltewillen. 

 

Lasse dich nicht beirren, auch wenn dein Umfeld meint, besser zu wissen, was gut 

für dich ist. Heldinnen/Helden müssen immer wieder Prüfungen überstehen, um 

zur Belohnung zu gelangen! 

 

Nimm deine Macht an, denn DU bist die Königin/der König in deinem Königreich. 

 

Vertraue deiner Seele, sie kennt den Weg. 


