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Jahreseinblick 2021 

aus dem Steinkreis Menzenschwand 

für 

Name 
 

Liebe 
Hier geht es um den Bereich Liebe in allen möglichen Bereichen – sowohl zu dir selbst, als auch zu 
anderen. Auch zwischenmenschliche Beziehungen sind gemeint. Und Natürlich geht es auch um 
die Liebe im Sinne von verliebt sein und Partnerschaft. 
 
 
 

Glückseligkeit 
Es geht um Glück. Ist es auf deiner Seite?  
„Es küsst dich rasch und flattert fort“ so der Dichter Heinrich Heine über das zufallsglück. Mit 
Glückseligkeit meine ich auch eine innere Zufriedenheit und wie du dich dem Lebensfluss 
hingeben kannst, so dass das Leben dir immer wieder und immer mehr Glücksmomente schenken 
kann. 
 
 
 

Berufung  
Ein innerer Ruf, den du zu einer bestimmten Lebensaufgabe verspürst. Wohin möchte dich das 
Leben rufen? 
 
 

Wirkungsfeld / Arbeitsfeld 
Ob angestellt, selbständig oder – aus welchen Gründen auch immer – gerade nicht berufstätig. Du 
führst die unterschiedlichsten Handlungen aus und hast verschiedene Wirkungsfelder. 
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Vitalität 
Hier geht es um dein körperliches Wohlergehen.  
 
 

Lernfeld 
Vor welche Lernaufgabe(n) stellt dich das kommende Jahr? 
 
 

Welche Ressourcen bringst du für deine Lernaufgabe mit? 
... 
 
 

Resilienz 
Hier geht es um deine innere Kraftquelle und Widerstandskraft. 
 
 

Helfende Alltagsausrichtung: 
oder 

Auf das solltest du ganz besonders achten: 
 
 
 
 
 
 

Zusammenfassung 
Das ist deine Essenz für das kommende Jahr.  
 
 
 
 
_______________________________________________________________________________ 

Hinweis: 

Der Einblick wurde zum jetzigen Zeitpunkt abgefragt und bezieht sich auf die Richtung, in der du gerade unterwegs bist. 

Dies kann sich ändern, wenn du auf deinem Lebensweg eine andere Richtung einschlägst, z. B. durch Entscheidungen, 

die du aufgrund von bestimmten Ereignissen triffst.  

Diese Botschaft ist als Impuls und Bekräftigung für den eigenen Seelenweg zu sehen. Ich erstelle weder Diagnosen, noch 

gebe ich ein Heilversprechen. Alle Angebote dienen lediglich der Selbstentfaltung und zur Aktivierung der 

Selbstheilungskräfte. Meine Angebote ersetzen keinen Arzt, Heilpraktiker oder die Einnahme von verordneten 

Medikamenten. Jeder Teilnehmer übernimmt für sich die volle Verantwortung. 
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