Anpassung

Wasser bildet Schaum und Wirbel, wenn es sich
anpassen muss. Auch in vielen Menschen entsteht
eine tiefe Unruhe, wenn sie sich anpassen. Du bist
einzigartig und darfst es auch sein. Bleibe du selbst.
Verstelle dich nicht, denn damit verleugnest du deine
Seele. Öffne dich der Welt in deiner Wahrhaftigkeit.

Brunnen

Im Brunnen sammelt sich das Wasser.
Auch wir Menschen sammeln zahlreiche Probleme an.
Doch vieles davon gehört nicht zu uns.
Gib die Probleme anderer ab, denn es ist nicht
deine Aufgabe, sie zu lösen. Was jedoch zu dir
gehört, möchte endlich seelisch frei werden.

Fluss des Lebens

Wasser durchströmt das Land zum Meer hin.
Alles im Leben ist im Fluss. Heiße Veränderungen
in deinem Leben willkommen.
Lasse Altes los, und freue dich auf Neues.
Nichts währt ewig, doch es ist gut so, wie es ist.
Folge dem Fluss deines Lebens.

Licht und Wärme

Wasser speichert Licht und Wärme. Sei auch du ein
Speicher für Licht und Wärme. Erhelle die Welt durch
dein inneres Leuchten, und verbreite die Liebe mit
deinem Herzen. So, wie du dich nach Liebe sehnst,
geht es allem Lebendigen. Werde zur heilenden
Quelle für deine Umgebung und dich selbst.

Sehnsucht

Das Meer bietet uns die Möglichkeit, neue Welten
zu entdecken. Wonach sehnst du dich?
Stille das tiefe Verlangen in deinem Herzen,
und schenke deiner Seele Erfüllung.
Gönne dir selbst, wonach du dich verzehrst.
Jetzt ist es Zeit, dem Sehnen nachzugeben.

Spiegelung

Im Wasser spiegelt sich die Umgebung.
Betrachte deine Außenwelt, denn sie spiegelt dein
Innerstes wider. Alles, was dich im Außen emotional
berührt, möchte in deinem Inneren angesehen
und geheilt werden. Erlöse deine Seelenthemen,
indem du ihre Spiegelung erkennst.
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Wasser – Quelle des Lebens
Wasser ist die Grundlage allen Lebens auf unserer Erde.
Es e rmöglicht Leben überhaupt erst. Auch für unsere Gesundheit ist Wasser wichtig, schließlich bestehen wir zum
Großteil daraus. Das Element spielt in allen Organismen und
bei fast allen Stoffwechselvorgängen eine entscheidende
Rolle. Zusätzlich ist Wasser Bestandteil der Atmosphäre und
beeinflusst über die Luftfeuchtigkeit die Atmung von Haut
und Lunge.
Der größte Teil der Erdoberfläche ist von Wasser bedeckt. Es
bestimmt das Klima auf der Erde und liegt fast allen Wettererscheinungen zugrunde. Bei seiner Erwärmung verdunstet
das Wasser der Erdoberfläche, steigt auf und wandert als
warmer Wasserdampf kilometerweit. Als Niederschlag fällt
es aus den Wolken zurück auf die Erde, sorgt dort für ein
feuchtes Klima und bewässert Pflanzen, wodurch die Nahrungskette aufrechterhalten wird. Feuchtgebiete, Bäche,
Flüsse, Seen und Meere sind Lebensräume vieler Pflanzen
und Tiere.
Wir Menschen nutzen Wasser also als Getränk, zur Bewässerung unserer Nahrungsmittel sowie zur Hygiene.
Es verfügt auch über eine transformative Kraft, denn es
verändert durch Erosionen unsere Landschaft. Wasser ist
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neben Sonnenlicht das bedeutendste Element für uns
Menschen.
Wasser hat besondere Eigenschaften, wird beispielsweise
fest, wo andere Stoffe flüssig bleiben, und verhält sich insgesamt nicht so, wie es die Physik erwarten würde. Es bildet
sogenannte Cluster, wodurch es Informationen übertragen
kann. Wir Menschen nutzen das sowohl bei der Teezubereitung als auch in der Homöopathie und anderen Medizin
richtungen.
Wasser hat seit jeher in vielen Kulturen weltweit eine große
rituelle Bedeutung. Da es eine besondere Substanz ist, die
höchste Aufnahme- und Anpassungsfähigkeit besitzt, dient
es als Medium für Schwingungen und Gefühle. Wasser zeigt
uns Menschen, was Leben ist. Lasse dich von dem lebenswichtigen Element inspirieren und dir zeigen, was das Thema
deines Tages ist.
Dieses Kartenset will dir helfen, zu erkennen, womit du dich
aktuell auseinandersetzen solltest. Es dient deiner Inspiration, deiner Selbsterkenntnis und deiner Motivation, deinen
Weg weiterzugehen. Wasser ist ein guter Lehrmeister, der
dir aufzeigt, was dich innerlich beschäftigt, belastet, blockiert oder was es im Moment auf Seelenebene für dich zu
lösen gilt.
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Ich wünsche dir viele Erkenntnisse durch das wunderbare
Elixier des Lebens. Tauche ein in deine innere Welt, schaffe
Klarheit, und begib dich auf die Reise zu dir selbst. Glaube an
dich! Lasse das Wasser dein Lehrmeister sein.
Alles Liebe auf deinem Seelenweg!
Nathalie Schmidt

Anwendung des Kartensets

Sorge für Ruhe und Ungestörtheit, wenn du dich mit den
Karten beschäftigen möchtest. Vielleicht schließt du für ein
paar Minuten deine Augen und atmest tief ein und aus, um
ganz zur Ruhe zu kommen und dich zu entspannen. Mische
nun die Karten gut durch, und fächere sie, mit der Rückseite
nach oben, auf einem Tisch auf. Gehe mit deiner Hand ganz
langsam über die ausgebreiteten Karten. Sobald eine Karte
dich ganz besonders anzieht oder du das Gefühl hast, mit
der Hand stehen bleiben zu müssen, nimm diese Karte.
Vielleicht kribbelt es auch in deiner Hand, oder du nimmst
ein warmes Gefühl an einer Stelle im Körper wahr. Denke
nicht darüber nach, sondern lasse dich einfach von deinen
Gefühlen leiten.
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Lies den Text auf der entsprechenden Karte langsam durch.
Denke in Ruhe über die Botschaft nach. Was bedeutet sie
für dich? Welche Empfindungen kommen in dir auf? Schlage erst danach die ausführliche Erklärung in diesem Büchlein nach. Die Botschaften sind alphabetisch sortiert. Darin
findest du jeweils eine »Seelenaufgabe«, eine ausführliche
Erläuterung deines derzeitigen seelischen Themas. Du erfährst, was du persönlich lernen sollst und welche Aufgabe
du derzeit in deinem Leben zu lösen hast. Die »Praktischen
Tipps« helfen dir bei der Umsetzung und dienen als Anregung, wie du an deinen Lebensaufgaben arbeiten und
wachsen kannst. Dabei handelt es sich nur um eine kleine
Auswahl. Finde selbst Möglichkeiten und Ideen, die zu dir
passen, um auf deinem Seelenweg voranzukommen. Sei
dir sicher, dass du nichts falsch machen kannst, wenn du
mit offenem Herzen und Liebe zu dir und allem, was ist,
durch das Leben gehst.
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Die einzelnen Karten:

Anpassung
Wasser bildet Schaum und Wirbel,
wenn es sich anpassen muss. Auch
in vielen Menschen entsteht eine
tiefe Unruhe, wenn sie sich anpassen. Du bist einzigartig und darfst es
auch sein. Bleibe du selbst. Verstelle
dich nicht, denn damit verleugnest
du deine Seele. Öffne dich der Welt
in deiner Wahrhaftigkeit.

Seelenaufgabe
Lerne, du selbst zu sein, mit allen deinen Ecken und
Kanten. Du bist wunderbar so, wie du wahrhaftig bist.
Auch wenn wir Menschen noch immer im seelischen
Wachstum begriffen sind, ist unser Sein bereits vollkommen. Du brauchst dich nicht zu verändern oder
zu verstellen, um anderen Menschen zu gefallen.
Vielleicht war das in der Vergangenheit eine deiner
Strategien, doch nun ist es Zeit, nur du selbst zu sein.
Zeige der Welt dein wahres Gesicht, und stehe zu dem,
was du fühlst und spürst. Missachte dein Innerstes
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nicht, um nicht anzuecken, sondern sei dir selbst treu.
Äußere, was richtig für dich ist. Wenn sich manche
Menschen dadurch von dir entfernen, dann lasse sie
ihrer Wege gehen. Entweder kommen sie nach einer
Zeit zurück, oder sie gehören nicht mehr in dein Leben.
Du darfst jederzeit zu dir selbst und deinen Gefühlen
stehen. Niemand hat das Recht, etwas anderes von dir
zu verlangen. Denn jedes Gefühl drückt sich in dir aus,
es verändert etwas und möchte anerkannt werden.
Ignorierst du es, bleibt es tief in deiner Seele bestehen
und lebt sich dort aus. Anerkennung oder Liebe, die du
dir durch eine Unterdrückung deines Seins verdienen
musst, benötigst du nicht. Du brauchst die Seelenliebe
zu dir selbst – stehe zu dem, was du bist. Hebe den
Kopf, und zeige der Welt, dass du für dich da bist.

Praktische Tipps
• Wenn du dich unzufrieden fühlst, dann erstelle
eine Liste all dessen, was dich stört. Schreibe alles auf, was du ändern möchtest, und dann notiere, wie du dies erreichen kannst. Lasse dir bei
der Umsetzung Zeit, überfordere dich nicht, denn
Gewohnheiten, die du jahrelang hattest, kannst du
nicht in ein paar Tagen ändern.
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• Übe selbstbewusstes Auftreten immer wieder
vor dem Spiegel. Nutze souveräne Menschen als
Vorbild. Orientiere dich an ihrem Auftreten, ihrer Körperhaltung, ihrer Stimmlage, ihrer ruhigen
Wortwahl. Kontrolliere dich selbst im Alltag, und
lobe dich für alles, was dir gelingt.
• Lerne, zu dir zu stehen, und äußere deine Gefühle.
Wenn dich deswegen jemand unfreundlich behandelt, dann bleibe ruhig, äußere laut: »Das muss ich
mir nicht anhören«, und gehe aus der belastenden
Situation.

Beständigkeit
Tropfen für Tropfen entstehen neue
Steinstrukturen und wunderbare
Welten. Folge deinen Träumen, und
erweitere deine Vorstellungskraft.
Du kannst Großes erreichen, wenn
du deinem Herzen vertraust und
mit dir selbst geduldig bist.

Seelenaufgabe
Sei geduldig mit dir selbst. Habe das Vertrauen, dass
du deine Träume und Ziele verwirklichen wirst. Große
Ziele brauchen ihre Zeit. Wir Menschen können nicht
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mit der Vernunft den richtigen Zeitpunkt bestimmen,
sondern unsere Seele leitet alles in die Wege, wenn
der Moment gekommen ist. Wichtig ist, dass du nicht
aufgibst, sondern Schritt für Schritt weiter auf deine
Ziele und Träume zugehst. Sei beständig in dem, was
du tust, denn große Ziele erfordern auch viel Leistung.
Jeder erfolgreiche Mensch weiß: Von nichts kommt
nichts. Nur, wenn du bereit bist, die notwendige Arbeit zu tun, wirst du Erfolg haben. Der einzige Fehler,
den du machen kannst, ist, nicht an dich und deinen
Erfolg zu glauben.
Du kannst es schaffen, denn du bist eine erfolgreiche
und starke Seele. Mache dir einen Plan, und lege Zwischenetappen fest. Lobe dich, wenn du einen Schritt
weiter gekommen bist, und vertraue dich deiner inneren Führung an. Sie zeigt dir den Weg, die Richtung
und die Möglichkeiten auf. Im Moment stehst du genau dort, wo du jetzt sein sollst. Aber morgen kann
es bereits ein gutes Stück vorwärtsgehen. Es ist nicht
wichtig, wie schnell du dein Ziel erreichst, sondern,
dass du glücklich, zufrieden und im Einklang mit dem
Ganzen bist. Wenn du eine positive Einstellung zu dir
selbst gefunden hast, kannst du energetisch auch Positives in dein Leben ziehen. Strahle den Erfolg aus,
und er wird den Weg zu dir finden, aber verkramp11

fe dich nicht. Lasse es fließen – dann kommt es von
selbst. Alles geschieht zur richtigen Zeit, wenn du mit
offenem, positivem Herzen deinen Weg gehst und innerlich weißt, dass du jeden Erfolg verdienst.

Praktischer Tipp
• Definiere dein Ziel genau. Denn nur, wenn du
weißt, was du erreichen willst, wirst du in die richtige Richtung gehen.
• Setze dir Zwischenziele, damit du schneller zu einem Teilerfolg kommst. Das motiviert dich, durchzuhalten.
• Stelle dir deinen Erfolg bildlich vor, fühle ihn und
das gewünschte Ergebnis so plastisch wie möglich.
Praktiziere dies 14 Tage lang jeden Abend vor dem
Einschlafen. Danach lasse den Wunsch los, denn
damit schickst du ihn energetisch ans Universum.
• Habe Vertrauen, und sei geduldig.
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