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Warum  Du  Deinen  Körper  als  
Deinen  besten  Freund  und  
Wegweiser  verstehen  solltest.    
  
(Und  wie  Du  damit  anfangen  kannst.)  
Inspiration  zum  Neumond  in  Jungfrau    
am  20.  September  2017  
Jeder  Neumond  ist  ein  guter  Moment,  um  inne  
zu  halten  und  das  Bewusstsein  neu  auszu-
richten.  Er  ist  ein  Moment  der  Energieleere  
und  des  Neubeginns.  Wir  können  ihn  als  
Saatmoment  nutzen,  um  uns  bewusst  
einzuloggen  in  die  aktuelle  Qualität  der  Zeit  
und  stimmige  innere  Impulse  setzen.  
  
Der  jetzige  Neumond  steht  am  Ende  des  
Zeichens  Jungfrau.  Jungfrau  ist  das  Bindeglied  
zwischen  Löwe  und  Waage,  also  zwischen  
dem  Finden  unseres  bewussten,  authen-
tischen,  SELBST-Ausdrucks,  unseres  bewusst  
ureigenen  Spiels  (Löwe)  und  der  stimmigen  
Begegnung  mit  dem  Du,  dem  Finden  der  
Balance  zwischen  allen  Kräften  (Waage).    
  
Außerdem  steht  Jungfrau  gegenüber  Fische,  
die  für  unsere  Fähigkeit  zu  All-Verbundenheit  
stehen,  für  unsere  Empfänglichkeit,  unserem  
heilendem  und  spirituellem  Wissen  und  
höchsten  Visionen  für  ein  besseres  Morgen.  
  
Beide  Qualitäten  Jungfrau  (sozio-emotionale  
Intelligenz)  und  Fische  (spirituelle  Intelligenz)  
brauchen  sich  gegenseitig,  um  ihr  ganzes  
Potenzial  entfalten  zu  können.    
  
(Dazu  habe  ich  im  letzten  Vollmond  Live  
Teaching  ausführlicher  gesprochen.)  

Der  Körper  IN,  DURCH    
und  AUF  dem  wir  leben.  
  
Das  Element  Erde,  zu  dem  Jungfrau  gehört,  
ist  immer  mit  dem  Körper  verbunden.    
Es  ist  der  Körper  IN  und  DURCH  den  wir  leben  
dürfen.  Es  ist  aber  auch  der  Körper,  AUF  dem  
wir  durch  dieses  Leben  laufen,  nämlich  auf  
unserer  lieben  Erde,  die  wir  so  fürchterlich  
schinden.  
  
Die  flexible  Energie  des  Erdzeichens  Jungfrau  
ist  eine  anpassungsfähige  Qualität.  Sie  tariert  
aus,  spürt  sehr  fein,  sie  weiß  um  das  Gesetz  
vom  rechten  Maß,  sie  weiß  dass  alles  was  wir  
tun,  was  wir  zu  uns  nehmen,  aber  auch  in  die  
Welt  geben,  verdaubar  und  verwertbar  sein  
sollte  für  unser  eigenes  System  und  auch  das  
System,  in  dem  wir  uns  bewegen.    
  
Auf  organischer  Ebene  entspricht  der  Darm  
der  Jungfrau.  Der  Darm  –  das  wissen  wir  
inzwischen  –  ist  weit  mehr  ist  als  ein  
Ausscheidungsorgan.  Hier  unten  liegt  unser  
„Bauchhirn“,  ein  hoch  sensitives  intuitives  
Wissen,  das  weit  mehr  weiß  als  wir  uns  in  
unseren  Köpfen  oftmals  so  zurecht  denken.    
  
  

Unser  lieber  Körper:    
Der  weise  Wissende.  
  
Aber  nicht  nur  „unser  Bauchhirn“  WEISS,  
unser  ganzer  Körper  ist  ein  weiser  Wissender,  
ein  unbestechlicher  Ratgeber  und  Wegweiser.  
(Wie  auch  die  Erde  und  die  gesamte  Natur  –  
wenn  wir  nur  auf  sie  horchen  würden.)  
  
In  der  Arbeit  mit  meinen  Klienten  nutze  ich  
immer  wieder  das  Wissen,  das  aus  dem  
Körper  kommt.    
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Was  durch  das  Sprachorgan  unseres  Körpers  
zum  Ausdruck  kommt,  ist  so  berührend  wie  
kraftvoll.  Nicht  selten  ist  es  aber  auch  irre  lustig  
und  herrlich  paradox,  was  da  so  ganz  intuitiv  
zur  Sprache  kommt.  (Und  Humor  ist  übrigens  
ein  maximal  wirksamer  Heiler.)  
  
Eines  der  großen  Herzensanliegen  meiner  
Arbeit  ist  es,  unsere  Fähigkeit  zum  SPÜREN  
wieder  zu  schärfen,  zum  Erspüren  dessen,  
was  gut  und  stimmig  für  uns  selbst,  unsere  
Gesundheit,  unsere  Beziehungen,  aber  auch  
unseren  Beitrag  in  der  Welt  ist.    
  
Dieses  „Spür-Wissen“  ist  eine  ebenso  natür-
liche  wie  machtvolle  Qualität,  ein  allumfassen-
des  intuitives  Wissen,  das  wir  uns  dieser  Zeit  
wieder  zurück  erobern  können.    
  
Aber  Achtung!  Es  könnte  FREI  machen...  
  
  

Körper,  Kosmos  und  Natur:  
Unser  Eingebunden-SEIN.  
  
Es  ist  übrigens  auch  der  Grund,  warum  Ich  
einmal  im  Monat  zum  Neumond  schreibe:    
  
Einfach  um  das  Bewusstsein  für  unser  
Eingebunden-SEIN  in  natürliche  Entwicklungs-
RHYTHMEN  wieder  zu  schärfen.      
  
Die  Planetenkräfte  und  ihre  Umflaufzeiten  sind  
ebenso  die  Natur,  in  die  wir  eingebunden  sind.  
Der  Sonne-/Mondzyklus  ist  ist  dabei  der  
Zyklus,  der  uns  am  nächsten  und  für  die  
meisten  daher  auch  am  spürbarsten  ist.    
  
Wir  können  es  nicht  nur  nachlesen,  wir  können  
es  auch  unmittelbar  erleben  -  wenn  wir  unsere  
Wahrnehmung  dafür  öffnen:    
  
Dass  im  Neumond  die  Energie  sehr  niedrig  ist,  
zu  Vollmond  dagegen  ne  Menge  Wums  in  der  
Luft  liegt,  dass  zum  Fische  Mond  (z.B.)  die  
Energie  sehr  sanft  und  weich  in  der  Luft  liegt,  
in  Widder  eher  Dynamik  und  Stress.    
  
Take  it  or  leave  it.  Aber  vielleicht  hast  Du  
einfach  Lust,  damit  zu  spielen,  dich  dieser  
Wahrnehmung  zu  öffnen  –  ebenso  wie  der  
Wahrnehmung  für  das  Wissen  Deines  Körpers.  
  
  

  
  

Der  Körper:  Dein  kostbarstes    
Empfangs-  und  Ausdrucksorgan.  
  
Du  kannst  Dich  der  Wahrnehmung  öffnen,  das  
Leben  durch  deinen  Körper  zu  verstehen.  Dich  
mit  ihm  anzufreunden,  wie  mit  deinem  besten  
wichtigsten  Ratgeber  und  Freund.  Du  wirst  
verblüfft  sein,  wie  einfach  das  ist  –  wenn  Du  
nur  ein  Stück  zur  Seite  trittst.  
  
Wenn  Du  mit  körper-  und  naturverbundenen  
spirituellen  Wegen  vertraut  bist,  dann  ist  das  
wahrscheinlich  alles  nüscht  Neues  für  Dich.      
  
Dann  weißt  Du  schon  länger  und  hast  es  
hoffentlich  am  eigenen  Leib  auch  schon  
erfahren  (!),  dass  wir  mit  und  durch  unseren  
Körper  das  Bindeglied  sind  zwischen  
Geist/Bewusstsein  und  der  Erde/Natur.    
  
Wir  sind  nicht  von  ungefähr  hier  verkörperte  
menschliche  Wesen.  Wir  sollen  in  und  durch  
unseren  Körper  Spirit/Bewusstsein  erfahren  -  
und  auch  in  die  Welt  bringen!    
  
Unser  Körper  ist  wie  eine  Art  Empfangs-  und  
Ausdrucksorgan  zwischen  Himmel  und  Erde.    
Die  meisten  von  uns  müssen  nur  (wieder)  
lernen,  wie  dieses  Kommunikationssystem  
funktioniert.    
  
  

DURCH  den  Körper  SEIN:  
Leben  schöpferisch  gestalten.  
  
Der  wichtigste  Schritt  dahin  ist  zu  verstehen,  
dass  wir  nicht  unser  Körper  SIND,  sondern  
DURCH  unseren  Körper  sind,  um  HIER  &  
JETZT  Leben  schöpferisch  zu  gestalten  und  
unser  höchstes  SELBST  in  die  Welt  zu  
bringen.  
  
Dazu  ist  vielleicht  auch  nützlich  zu  verstehen,  
dass  die  jetzige  Zeitqualität  mit  ihrer  starken    
Jungfrau  Betonung  (es  laufen  auch  Merkur,  
Mars  und  Venus  durch  Jungfrau  –  also  die  
ganze  Palette  der  sog.  persönlichen  Planeten)  
immer  auch  vor  dem  Hintergrund  der  letzten  
Finsternis  wirkt  –  bis  die  weit  nach  2018  hinein.    
  
Diese  Finsternis  stand  ja  genau  am  Zeichen-
übergang  von  Löwe  nach  Jungfrau.  Damit  ist  
dieses  Thema  –  der  Übergang  zwischen  
beiden  Zeichen  maximal  aktiviert  für  die    
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nächsten  weiteren  Monate:  Wie  kann  das  
wirklich  und  wahrhaftig  EIGENE,  der  Herzens-  
und  Königsweg  (Löwe)  auf  eine  -  für  unsere  
physischen  Systeme  verdaubare  Art  
nutzbringend  ins  Leben  gegeben  werden?!  
(Ich  habe  dazu  ausführlich  geschrieben.)    
  
Leben  wir  zu  lange  gegen  das  Wissen  unseres  
Körpers  und  unserer  Natur,  wird  sie  sich  schon  
deutlich  zu  Wort  melden:    
  
Durch  psychophysische  Zusammenbrüche,  
Bandscheibenvorfälle,  Depressionen,  Orkane,  
oder  sonst  wie  eben  überdeutlich.  Wenn  so  
überdeutliche  Signale  in  Dein  Leben  drängen,  
nimm  jetzt  überfällige  Anpassungen  für  Dich,  
Deine  Gesundheit  und  Dein  Leben  vor.  
  
  

Durch  Körperwissen  und  Präsenz:  
Der  Weg  zu  Dir  SELBST.      
  
Wenn  Du  gerade  an  einem  Punkt  stehst  in  
Deinem  Leben,  an  dem  Du  Dir  erlaubst,  
endlich  Deinen  ganz  eigenen  Weg  zu  gehen,  
ein  Herzensprojekt  ins  Leben  zu  bringen  oder  
weiter  auszubauen  oder  den  Mut  aufzubringen,  
endlich  zu  Dir  selbst  zu  stehen  und  Dich  auf  
die  Suche  nach  Deiner  Herzensvision  zu  
machen:  Dann  ist  das  wirklich  eine  
wundervolle  Zeit  dafür!  
  
Nimm  nur  immer  (immer  immer  immer!!!)  den  
weisen  Ratgeber  deines  Körperwissens  hinzu!  
Lerne,  ihm  zu  lauschen,  seine  Sprache  zu  
verstehen,  in  einen  guten  tiefen  Kontakt  mit  
ihm  zu  kommen.    
  
So  lernst  Du  nicht  nur,  immer  präsenter  zu  sein  
und  damit  Zugang  zu  Deiner  schöpferischen  
Kraft  zu  bekommen.  (Die  is  nämlich  auch  
immer  HIER  UND  JETZT  verfügbar  und  nicht  
irgendwo  oder  irgendwann  anders.)  
  
Du  wirst  vor  allem  auch  lernen,  sehr  deutliche  
Antworten  zu  bekommen  für  Deine  ganz  
eigene  und  für  Dich  stimmige  Wahrheit.    
  
In  diesem  Sinne  wünsche  ich  von  Herzen  (und  
zwar  sowas  von  ;;)  viel  Freude  auf  Deinem  
ganz  eigenen  freudvollen  Weg  zu  Dir  SELBST    
und  in  dein  erfüllt  erfolgreiches  Leben!  
  
Deine  JULIA  
  

  
Und  hier  noch  mein  Impuls  für  Dein  
persönliches  Neumond  Update:  
  
Entscheide  Dich  hier  und  heute,  Deinen  Körper  
als  Deinen  besten  Freund  und  Wegweiser  zu  
verstehen.    
  
Überlege  Dir  mal  genau,  in  welcher  Beziehung  
Du  zu  Deinem  Körper  stehst.  Wie  denkst  Du,  
fühlst  und  sprichst  Du  über  ihn?  Fang  an,  ihm  
Dankbarkeit  und  Wertschätzung  zu  zeigen.  
  
Beginne  MIT  ihm  in  Dialog  zu  treten,  indem  Du  
ihn  zu  allem,  was  Dich  und  Deinen  Weg  betrifft  
schlicht  und  einfach  befragst.    
  
Mach  das  ganz  ausdrücklich  und  horche  auf  
die  Antworten,  die  Dir  dann  sehr  intuitiv  und  
spontan  kommen.  
  
Wie  „ernst“  oder  eher  spielerisch  Du  die  
Angelegenheit  für  Dich  nimmst,  überlasse  ich  
Dir.  (Spielerisch  lebt  es  sich  allerdings  sehr  viel  
leichter  und  auch  schöpferischer...)  
  
Allerdings  rate  ich  Dir  –  und  das  heute  mehr  
als  sowieso  auch  sonst  immer:  Missbrauche  
oder  missachte  nicht  deinen  Körper!    
  
Er  ist  nicht  nur  das  kostbarste  Transportmittel,  
sondern  auch  der  wichtigste  Ratgeber  der  Dir  
zur  Verfügung  steht!  
  
  
  
  
  
  
  

Du  möchtest  mehr  dazu  erfahren?    
  
Dann  registriere  Dich  schon  heute  für  mein  
nächstens  Vollmond  Live  Teaching.  Hier  werde  
ich  das  Thema  vertiefen!  
  
Es  findet  statt  am  Mittwoch,  den  4.  Oktober  um  
20  Uhr  –  einen  Tag  vor  Vollmond.  Du  kannst  
von  überall  aus  am  Telefon  live  teilnehmen!  
HIER  KOSTENLOS  REGISTIEREN:  
  

http://bit.ly/2xe6eVu (klick link)
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