
Geschenke annehmen können: coff   
Geständnis: Thuj   
get out of your own drama: nat-m   
Gewißheit: Lyc   
Glaube an das ewige Leben: thuj   
Gleichheit: tub   
Glück des Unerwarteten: Agar   
glückliche Kindheit, es ist nie zu spät 

für eine: Agar   
Gnade: Ars  aur  ferr-p  Hyper  nat-c   

- erfahren: Ars  ferr-p   
- Gottes: aur   

Gott ist Himmel und Hölle: vip   
göttliche Liebe: aur   
Grenzen:  

- körperliche, beachten: Arn   
- zeigen: staph   

Großen, Achten des: bar-c   
Großzügigkeit: Stann   
Grund gehen, Dingen auf den: sulph   
Grundbedürfnisse stillen, eigene: Chin   
Gründonnerstag: Lyc   
Gruppensinn: bry   
Halt geben, kann: kali-c   
Halt machen: tub   
Hand, offene: caust   
Handeln:  

- klares: ferr   
- kraftvolles: ferr   
- Nichthandeln, im: chin   

Härte erleben, eigene: arn   
Härte zur Weichheit, von der: nat-c   
Häßliche lieben, das: phos   
Häßlichem, Integration von: Aran   
Haus verkaufen: bry   
Häutung: Zinc   
Heimat: Tub   
Heimat, G.v.: alum   
helfen lassen, sich: chin   
Hell und Dunkel unterscheiden 

können: Thuj   
Herkunft bejahen: Graph   
Herr seiner Selbst: thuj   
herunterkommen: Plat   
Herz öffnen, um das Heilige zu 

empfangen: puls   
Herzenswunsch wird erfüllt: lil-t   
Herzlichkeit: arn  bar-c   
Hier und Jetzt: tub   

Hierarchie macht frei: lac-c   
Hilfe annehmen: Aur  carc   
Hingabe: arg-met  hyos  med  naja  PULS  

thuj   
 Hingabe {T} 

Hingabe an die Nacht: mag-met   
hinschauen, wo man nicht 

hinschauen wollte: alco   
Humor: Bry   
ich-zentriert statt ich-bezogen: lyc   
Ichstärke: Ferr   
Individualität: nat-c  Zinc   
Inkarnierung: Cann-i  gels  Lac-h   
Inkarnierung, volle: gels   
innehalten: Sacc-raff   
Intuition: zinc   

- Vertrauen in: Bufo   
- zulassen: Agar  bar-c   

Isolation aufgeben: aur   
Ja sagen zum Leben: nat-m   
Ja sagen, f.z.: Tub   
Jubel: aur   
kampfbereit, aber friedlich: Ferr   
Karma akzeptieren: Caust   
Karten offenlegen: thuj   
Kind, Kontakt mit dem inneren: Bar-c   
Kindlichkeit bewahren: bar-c   
klare Luft über dem Nebel: Thuj   
Klarheit: graph  kali-c   

- Geistes, des: Sil   
- gut oder schlecht, über: mur-ac   
- Kopf, im: Carb-v   

klarsehen: bufo   
Kleinheit, eigene, akzeptieren: lyc   
Knoten auflösen: Ign   
Kontakt, tiefer: Calc-p   
Konzentration: tub   
Kraft der Quelle erfahren: med   
Kräfte sammeln: chin   
lachen: acon  agar  aloe  alum  am-c  ambr  

anac  apis  arg-met  arn  Ars  asaf  Aur  
bar-c  Bell  Borx  Bufo  Calc  calc-sil  
Cann-i  cann-s  caps  carb-v  caust  cic  
coff  con  cor-r  Croc  crot-h  Cupr  Ferr  
graph  hell  hura  Hyos  Ign  kali-bi  kali-p  
kreos  Lach  lil-t  Lyc  mag-c  mosch  naja  
nat-c  Nat-m  Nux-m  nux-v  op  Phos  Plat  
plb  puls  sabad  sec  Sep  sil  spong  
Stram  sulph  syph  tab  Tarent  valer  
verat  zinc   



- sich selbst, über: Ars  ign   
landen: Plat   
Last als Kraft: caust   
Leben gedeihen lassen: thuj   
Leben hingeben, sein: lac-c   
leben, wirklich: nat-c   
Lebendigkeit: Con   

- Lust, durch: Hyos   
Lebensaufgabe wiederfinden: Stann   
Lebensfreude, natürliche: Coff   
Leichtigkeit: aur  bar-c  mag-c   
Leid als Läuterung: Caust   
Licht: aur   

- Dunkel bringen, in das: Hyper   
- Ende des Tunnels, am: nat-c   
- und Schatten zusammenbringen: 

mag-c   
Liebe deinen Nächsten wie dich 

selbst: Caust   
Lockerheit: chin  plat  sil   
loslassen: nat-c   
loslassen, f.z.: Kali-c  lyc  mag-c  nat-m   
Lösung: Nat-c  NAT-M   
Lösung ist ganz einfach, Die: Plat   
Lust: Con   

- bejahen: Hyos   
Macht braucht Demut: lyc   
Make Love Not War: lac-c   
Meinung:  

- eigene: kali-p   
- Recht auf eigene: Anac   

Menschenwelt, ankommen in der: 
aeth   

Milde: Ars   
Mitte: Sacc-raff   
Mitte des Augenblicks: tub   
mitteilen, sich: nat-c   
Mittler zwischen geistiger Welt und 

hiesiger Welt: phos   
Mobilität: bry   
Möglichkeiten, Raum für alle: kali-c   
Moral, eigene: Mag-s   
Moral, Entwicklung der persönlichen: 

Mag-s  stram   
Morgendämmerung: carb-v   
Mut: Ferr-p  Sulph   

- fallen, zu: aquila   
- hoher: Plat   

mütterlicher Umgang mit sich selbst: 

ambr   
Namen, nennen beim: naja   
Natürlichkeit: sacc-raff   
Nein sagen: chin   
Offenbarung, seiner selbst: Thuj   
öffnen, sich: nat-c   
Öffnung: aeth  kali-c  sil   
Opfer bringen: Aran   
Ordnung: SULPH   

- anerkennen: Sulph   
- finden, eigene: Sulph   

Orientierung finden: hyper  Stann   
Perspektive, andere: kali-c   
praktisch: Kali-c   
Projektionen zurücknehmen: vip   
Qualität statt Intensität: med   
Rahmen sprengen, den: sil   
Realisierung des Ich: Carc   
Recht auf sich selbst: Anac   
Rechtsempfindung, gute: Nux-v   
reiben, sich aneinander: staph   
Respekt vor dem Tierischen: arn   
Revolution gegen den Partner: puls   
Rhythmus: kali-c   
Richtung, klare: ant-c   
Rückgrat: ferr-p   
Rückkehr in den Körper: Cann-i   
Ruhe: cimic   

- bewahren: dros   
- gönnen, sich: ferr  nux-v  pic-ac   

sagen, was man denkt: med   
Sammlung: Tub   
schämen, sich: plat   
Schatten begegnen, dem: arg-met  

Phos   
schenken:  

- Herzen, von: bry   
- sich: naja   

Schicksal annehmen: sal-ac   
schmelzen: SIL   
Schmerz wieder erleben: Arn   
Schutzraum finden: Mag-p   
schwach zeigen dürfen, sich: plat   
Schwäche zeigen: Lyc   
schwingen: Sil   
Schwung, natürlicher: Coff   
Seelenruhe: ign   
sehen lassen, sich: ant-c   
sehen, wie es ist: cann-i   



Sehnsuchtslosigkeit: med   
Sein dürfen: ambr  Anac   
sein, einfach nur: ambr   
Selbst: plat   
Selbstachtung: lac-h   
Selbständigkeit: Apis   

- Arbeit an: puls   
- Erwachen zur: bar-c   


