
Was kann ich 
für mich tun? 

Was braucht das
System?

Was unterstützt mich?

Kartendeck „Aufstellungen mit Engeln“

Aus der Sicht meiner Seele

Aus der Sicht meiner Persönlichkeit 
oder

Die Unterstützung

Meine weibliche Kraft
Meine Intuition
Mein Potential

Meine männliche Kraft
Meine Handlung
Meine Herausforderung
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oder 

Essenz der 4 Karten: 
Erzengel Michael

5. Karte „DER MENSCH“ 
Die Essenz der Legung:

Erzengel Michael

Lasse die Liebe dein Wegweiser sein

Engel des Mutes
Weisheit und Wissen

Einweihung

Fülle deine Waagshale

Aufstellung für den Monat Januar

Lasse die Kartenaufstellung immer wieder auf dich wirken, reflektiere.
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Möchten Sie Ihr persönliches Seelekraftbild von mir gemalt 
bekommen, dann schauen sie bitte unter:
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Monatsbotschaft für Januar 2015

Botschaft deiner Seele / Das aktuelle Thema – Was unterstützt mich? - Einweihung
Gibt es noch Dinge, Geschehnisse, Situationen aus dem letzten Jahr mit denen du in den Frieden kom-
men möchtest? 
Deine Seele macht dich aufmerksam, all diese Erfahrungen, ganz gleich ob dein Verstand sie in gut
oder schlecht einsortieren möchte, als Einweihung an zu sehen.
Eine Einweihung ist etwas heiliges, eine Art Übergang in etwas völlig Neues.
Sie bringt Dir ein neues Bewusstsein, ein neues Gewand. Wie bei einer Schlange, die sich häutet, weil
die alte Haut zu klein geworden ist. 
So bist auch du dem alten entwachsen und es gibt keinen Grund mit der Vergangenheit zu hadern,
denn sie hat Dich zu Deiner jetzigen Weisheit geführt.
Du bist eingeweiht, dass was du erfahren hast, hat dich weise gemacht und dient dir in deinem weite-
ren Leben – diese Sichtweise unterstützt Dich freudvoll und voller Vertrauen weiter in deine Zukunft zu
gehen.

Linke Seite – weiblich / Intuition – Meine männliche Kraft – Engel des Mutes
Deine Intuition möchte dich mit diesen Karten in deiner handelnden Kraft unterstützen.
Wenn du auf deine Intuition, umgangssprachlich das Bauchgefühl hörst, weißt du genau was zu tun ist. 
Nimm dir Zeit hinein zu spüren in deine Intuition und dann bitte den Engel des Mutes, dich mit seiner
Kraft, mit seinem Mut zu verbinden, ganz an zu füllen, um deine nächsten Schritte zu gehen.
Sei mutig,vertraue deinen Eingebungen, der Himmel unterstützt dich dabei.

Rechte Seite – männlich / Handlung – Was braucht das System? - Weisheit und Wissen
Das System, das Kollektiv, die Menschen um dich herum brauchen dein Wissen und deine Weisheit.
Denk dich nicht klein, durch Zweifel, oder Ängste, diese werden nur von deinem Ego gestreut, welches
Angst vor Veränderung hat.
All deine Erfahrungen, mit den Augen der Liebe gesehen, haben dir eine Weisheit geschenkt, die nur
du so hast. 
Nutze diese Weisheit und wirke mit ihr, nicht um andere zu belehren, sondern Mit - Gefühl zu beglei-
ten und zu unterstützen, durch deine besonderen Gaben und Talente.
Wenn nicht jetzt wann dann? 
Warte nicht auf die Anderen – Dein Handeln wird die Dinge verändern!

Die Unterstützung – Was kann ich für mich tun? - Fülle deine Waagschale
Die unteren Karten fordern dich auf gut zu dir zu sein.
Sorge für dich, versorge deine Bedürfnisse und erst wenn Du angefüllt bist, dich gut versorgt hast,
kannst du überfließen, wie ein Gefäß und an andere wieder abgeben.
Doch erst dann!
Geben aus der Fülle heraus zieht noch mehr Fülle in dein Leben.
Geben aus Mangel heraus dient niemandem, sondern erzeugt noch mehr Mangel.
Wenn du gut für dich sorgst, strahlt diese Zufriedenheit, die du dadurch erlangst in dein ganzes Umfeld.
Was kannst Du dir diesen Monat Gutes schenken?
Mehr Zeit für Dich?
Einen entspannenden Friseurbesuch?
Was fällt dir jetzt gerade ein?
Was ist Dein Geschenk an Dich um Deine Waagschale zu füllen, denn dies ist deine Aufgabe dies zu
tun und nicht die Aufgabe der Anderen.
Wenn jeder Mensch auf diesem Planeten gut für sich selbst sorgen würde, wäre für jeden gesorgt.
Außer ein Säugling, dein Kind, ist niemand so hilflos, niemand anderes abhängig von Dir.
Falls doch hilfst du diesem Menschen nun in seine eigene Kraft zu kommen, indem du die
Abhängigkeit trennst.
Deine Aufgabe ist es deine Waagschale zu füllen.

Essenz der 4 Karten: Erzengel Michael / Die Kraft der Liebe
Erzengel Michael dieser kraftvolle Engel, der symbolisch auch für Mut und Stärke steht begleitet dich
diesen Monat, damit du mutig deinen Weg gehen kannst.
Unendlich viel Liebe fließt für dich aus seinem Herzen, spüre diese Liebe auch in deinem Herzen.
Die Kraft der Liebe ist die stärkste Kraft im Universum.



In diesem Sinne wünschen wir dir aus tiefstem Herzen Ein Frohes Neues Jahr 2015.

Eine besinnliche Zeit für Dich wünschen Dir Miriam & Renate.

Renate Baumeister  (Intuitive Legung Januar) Künstlerin der Bilder)
Miriam Welteken (Intuitive Textbotschaft für Dezember)
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