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THIS IS ME:

SONJA KOPPLIN

SONJA KOPPLIN
Coach für hochsensible Menschen
Durch deine Hochsensibilität hattest du sicherlich schon immer das Gefühl etwas
anders zu sein. Vielleicht hast du dich sogar als schwarzes Schaf gefühlt innerhalb
deiner Familie. Dabei bist du das Gegenteil! Du bist hier um ganze negative Zyklen
innerhalb deines Ahnensystems zu durchbrechen, indem du dich deinen Ängsten &
Herausforderungen stellst. Du bist ein Cyclebreaker, der durch den bewussten
Umgang mit seinen emotionalen Wunden und dem Wissen über Hochsensibilität
und Trauma, die Kraft hat unsere dysfunktionale Gesellschaft nachhaltig zu
verändern. Ich widme mich deswegen seit 2016 den Themen, die hochsensible
Menschen bewegen: Spiritualität, Psychologie, Astrologie und Traumaheilung. Dabei
habe ich mich auf folgende Themen spezialisiert: Kindheitstrauma, Bindungs- und
Symbiosetrauma, Narzissmus, Co-Abhängigkeit, Hochsensibilität, toxische
Beziehungen, emotionaler Missbrauch, Grenzen setzen, Intuition, Fremdenergien
u.v.m.
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BEDEUTUNG
Die Wintersonnenwende (auch Julfest
genannt) ist die dunkelste und längste Nacht
des Jahres. Man sagt, dass an diesem Tag
das Licht wiedergeboren wird. Das innere
Licht wird eingeladen wieder zu leuchten und
symbolisch hierfür wird ein Feuer entzündet.
Die Wintersonnenwende markiert auch den
astronomischen Winteranfang.
Das Fest der Wintersonnenwende schenkt
Hoffnung und Kraft. Die Dunkelheit ist zwar
noch nicht vorbei, aber die "schwierigste
Zeit" ist überstanden und das Licht hat
wieder einmal gewonnen. Die Gewissheit ,
dass es nun "bergauf" geht, schenkt neue
Lebensenergie.
Mit der Wiedergeburt des Lichts, beginnt
automatisch die Verbannung der Dunkelheit.
Zugleich beginnt die Wiedergeburt der
Natur.
Symbolik: Das Samenkorn fängt langsam an
zu keimen. Es saugt die Sonnenstrahlen auf,
um zu gedeihen.
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EINSTIMMUNG
...auf die Rauhnächte. Mit der Energie der
Wintersonnenwende steigen wir in die
Energie der Rauhnächte ein. Schon hier
beginnt energetisch der Übergang ins neue
Jahr. Am Tag der Wintersonnenwende ist es
wichtig, dass wir ganz bewusst in die Stille
eintauchen. Hierfür können wir uns mit der
Natur verbinden und uns erden. Die
Rauhnächte kannst du infolgedessen für
einen
bewussten
Jahresabschluss,
Reflektion und eine Neuausrichtung nutzen
für mehr Fokus und Klarheit.
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RÄUCHERWERK
Alantwurzel - Alant bringt Licht in die Seele
und sorgt für ein wohliges Gefühl.

Beifuß - Beifuß wirkt entspannend und
beruhigend. Gleichzeitig stärkt er die
Lebenskraft.
Mistel - Mistel hat eine reinigende und
schützende Wirkung auf Körper, Seele
und Geist.
Zimt - Der Duft des Zimtes gilt als
wohltuend und wärmend, insbesondere
soll
Zimt
heilsam
sein
bei
Atemwegserkrankungen.
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ERDUNGSRITUAL
-Setze dich hin und konzentriere dich. Atme
drei Mal tief ein und aus.
-Spüre die Erde unter dir. Stell dir vor, dass
du lange vitale Wurzeln hast, die tief in der
Erde verankert sind. Dann spüre die Wurzelkraft aufsteigen. Sie versorgt dich mit vitaler
Energie. Als Unterstützung kannst du dir
rubinrotes Licht vorstellen. Fühl dich sicher
gehalten und getragen. Bedanke dich bei
Mutter Erde und verbinde dich mit ihrer
Energie.

Die Yoga-Übung "der
zusätzlich dich zu erden!

Baum"

hilft

dir

WWW.SONJAKOPPLIN.COM

JOURNALFRAGEN
Was möchte ich zu neuem Leben
erwecken?
Was möchte durch mich hindurch
entstehen (Projekte, Ideen, Produkte)?
Was kommt ans Licht? Welche Wahrheit
zeigt sich?
Welche Fähigkeiten möchten ausgebaut
werden?
Welche Ängste wollen noch transformiert
werden?
Wie kann ich mehr Lebensfreude
bekommen?

DANKE!

Vielen Dank für deine Energie!
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