31. März 2019
Liebe geh dein Leben-Interessierte,
die letzten Wochen haben mir wieder einmal klar vor Augen geführt, dass sich unser Leben stetig
verändert und sich dabei auch nicht aufhalten lässt. Da nun auch unser Jüngster ein großer Bursche ist,
war es dringend an der Zeit, aus seinem bisherigen Kinder- ein cooles Jugendzimmer zu machen...
Auf der Suche nach dem Grundriss seines Zimmers bin ich über
mein Horoskop gestolpert, das ich im Jahr 2003 von einer
ehemaligen Arbeitskollegin bekommen habe. Barbara hatte
sich gerade als freie Schriftstellerin selbständig gemacht. Für die
Hauptfiguren ihrer (vorwiegend historischen) Romane erstellte
sie genaue Geburtshoroskope, um zu wissen, wie die Personen
tickten und was sie antrieb. So fiel es ihr leichter, sich in ihre
Charaktere hinein zu versetzen und sich vorzustellen, wie sie in
welchen Situationen reagieren würden. Ich fand das damals
ganz schön verrückt - aber seither ist viel Zeit vergangen...
Als ich das Horoskop nun wieder in die Hand nahm, fiel mir ein,
dass ich 2003 wenig damit anfangen konnte, weil sich das, was
darin stand, mit meinem damaligen Leben so gar nicht in
Einklang bringen ließ. Aber als ich es jetzt noch einmal gelesen
habe, war das anders...
Mehr zu Barbara Goldstein und ihren Romanen unter
https://de.wikipedia.org/wiki/Barbara_Goldstein.

Der Aszendent stellt die Hauptaufgabe im Leben dar. Er ist die Anlage, die zum Zeitpunkt der Geburt
fixiert wird und die sich im Laufe des Lebens entfalten soll. Auf die Frage: "Was soll ich verwirklichen?", gibt
der Aszendent die entsprechende Antwort.
Aszendent Fische (Neptun) - die auflösende Anlage
Ihre Lernaufgabe besteht darin, nichts mehr zu wollen und nichts mehr zu sollen, sondern nur noch
geschehen und gewähren zu lassen. Sie sollen lernen, auszusteigen aus der irdischen Zugehörigkeit, aus
Konkurrenz- und Egotrips, einfach nur Dasein. Lernen Sie das Diesseits und das Jenseits in Ihnen kennen.
Suchen Sie die endgültige Wahrheit. Seien Sie planlos und vergessen Sie alle Sicherheiten. Erkennen Sie
Ihre Sensibilität. Ihre Stärke ist Ihre Hingabefähigkeit und Ihre Absichtslosigkeit. Werden Sie eine Mystikerin.
Heute kann ich mit meiner Lebensaufgabe, die mein Fisch-Aszendent beschreibt, viel mehr anfangen als
vor 16 Jahren, denn sie passt sehr gut zu meinen Erfahrungen und Entwicklungsschritten der letzten Jahre.
Beim Lesen ist mir auch bewusst geworden, dass sich das Leben nicht aufhalten lässt und dass es darum
geht, das zu werden, wofür wir bestimmt sind!

Die Erkenntnis, dass ich mit meiner Tätigkeit als Cranio Sacral Praktikerin, als Trainerin und als Geherin im
wissenden Feld meiner Bestimmung schon recht nahe komme, macht mich sehr glücklich.
Nachdem mich das Konzept der Archetypen interessiert, bin ich dem Hinweis, dass ich eine Mystikerin
werden soll, natürlich nachgegangen. Gleich die ersten Sätze, die ich gelesen habe, haben mir
Gänsehaut gemacht...
Der Mystiker liebt die Wahrheit und erforscht das Wesen hinter den vordergründigen Strukturen. Seine
Bewegung führt durch die Struktur hindurch und über sie hinaus. Er interessiert sich für das, was hinter dem
Sichtbaren liegt und öffnet sich für das wissende Feld.
aus "Die Archetypen der männlichen Seele" (www.springer.com)

Die Erwähnung des wissenden Feldes, mit dem ich so viel arbeite und in das ich teilweise ganz bewusst
einsteige, hat mich tief berührt und mich in meinem Tun bestätigt. Und ein kleines bisschen beruhigt es
mich auch, dass es für das, was ich mache, eine offizielle Bezeichnung gibt...
Nicht alles, was sonst noch in dem o.a. Artikel über den Archetypen des Mystikers steht, verstehe ich
schon, aber wer weiß, wie es mir gehen wird, wenn ich den Artikel in 16 Jahren noch einmal lese...
Wenn Ihr Euch jetzt auch fragt, was Eure Bestimmung ist, freu ich mich sehr, wenn Ihr einen Termin mit mir
vereinbart. Denn die Antwort auf dieses Thema am Puls der Zeit hilft Euch dabei, immer mehr das zu
werden, wofür Ihr bestimmt seid! Und das verändert Euer gesamtes Dasein!
In der Fastenzeit bereiten wir Christen uns auf Ostern und damit auf das Sterben und Wiederauferstehen
von Jesus vor. Jesus verkörpert die archetypische Figur des hohen Mystikers, der die vollendete
Transformation, das vollendete „Stirb und Werde“ durchlaufen hat.
In diesem Sinn wünsche ich Euch und Euren Lieben von Herzen frohe Ostern!
Eure mit Euch und für Euch Eure Bestimmung gehende
Kathi Henkel
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Thema am Puls der Zeit:
_________________________________________
Meine Bestimmung
Begegne bei einem Einzeltermin Deiner Bestimmung und erfahre, was Deine Hauptaufgabe im Leben ist.
Du erhältst Antworten auf Deine Lebensfragen und erfährst, wie Du immer mehr in das wachsen kannst,
wofür Du bestimmt bist.
________________________________________

