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Zeitqualitäten 
01.08.2022 plus 5 Tage

Deutungen auf Basis überl iefertem Wissen der
indianischen Völker und ihrer starken
Verbindung zur Mutter Natur.
Diese Deutungen stel len ledigl ich aktuel le
Einflüsse dar und keine Zukunftsdeutung.

Vorab der Hinweis:
Diese Deutungen ist  meine Interpretation aus der Erd-Magie und den damit
verbundenen Erdzeichen aus dem indianischen Natur-Horoskop unter 
Berücksichtigung der Aspekte und Erkenntnisse aus dem Medizinrad.

Wir befinden uns aktuel l  im Zeichen des Lachses  bei  zunehmendem
Mond. Das bedeutet,  dass wir uns aktuel l  in einer weiblichen 
empfangenden Energie  bewegen. Es ist  eine Zeitqual ität die,  
ausgehend vom 01.08.2022 noch etwa 5 Tage aktiv ist .

Das bedeutet für uns,  dass wir uns in einer Phase der Entwicklung 
neuer Ideen, Möglichkeiten oder Projekte  befinden. 

Es geht nicht darum, überstürzt zu handeln,  sondern sorgsam zu prüfen ,
inwieweit  die neu entstandenen oder weiterentwickelten Ideen auch 
machbar und umsetzbar  s ind.  Es geht daher noch nicht um das
Umsetzen, sondern um Vorbereitung und Verdichtung .

Die Zeitqual ität  des Lachses steht außerdem dafür,  Dinge wirklich 
verstehen zu wollen ,  indem man den Dingen auf den Grund  geht,  s ich 
ihnen soweit  wie möglich annähert.  Dabei ist  es auch förderl ich 
vermehrt auf seine Intuition zu vertrauen  und seinen natürl ich 
angeborenen Instinkten zu folgen. 



die eigene Richtung  zu f inden.
zu beginnen und sich auszudehnen.
Vertrauen in den Prozess  des inneren Wachstums (Reifung) zu gewinnen.
die eigenen Emotionen und Gefühle zu beobachten: auf die innere Stimme  zu
achten.
sich in Gewahrsein  zu üben.
Bewährtes mit Neuem zu verbinden  und damit das eigene Leben mit Freude
und Erfüllung  zu erweitern.

Und vor al lem zu vertrauen ,  dass wir al les,  was wir für unsere 
Weiterentwicklung  benötigen, in uns  tragen. Es geht auch darum, 
positiv und selbstbewusst die Dinge anzugehen  und sie nicht durch Worte,
Ängste oder sogar aus Schuldgefühlen heraus,  im Vorfeld im Keim zu ersticken.

Wir befinden uns daher mitten im Prozess des Reifens  und Verbindens .  Das
gedankliche Verbinden von Bewährtem und Neuem .  Es ist  keine plötzliche
Veränderung ,  sondern ein sich aufbauender Weg  (Prozess) .

Es geht darum,

Die Energie des Lachses:  u.a.  Selbstbewusstsein,  Kreativität,  Leidenschaft  und
Fröhlichkeit  werden uns dabei unterstützen.

Natur- l iche Grüße
Ulrike


