
Mein Jahres Impuls 2021

Vorbereitung:
Nimm dir für deinen Jahresimpuls eine gute halbe Stunde Zeit. Wenn du mehrere Karten Sets vorhanden hast und du dich nicht 
entscheiden kannst, wähle das Set, dass dich am meisten in deiner persönlichen Situation unterstützt. Hast du das DeLila 
Symbolkarten Set zu Hause, nutzen gern dieses. 
Kennst du keine Auswählvariante (zB. Austesten), kannst du die Symbolkarten nach dem Mischen auch verdeckt im Raum aufteilen 
und behutsam über die Karten gehen, und dir für jedes Thema eine Runde planen und einzeln ziehen. Starte hiermit am besten mit 
der Jahresbegleitung, anschließend mit der Herausforderung und abschließend mit der Lichtseite.  
Wenn du die Symbole weder ausschneiden, noch auf den Jahresimpuls legen möchtest, kannst du dir ja auch einfach die Nummern/
Namen in die Kreise tragen, damit dich dein Jahresimpuls übers Jahr begleiten kann und du bei Bedarf die Symbole direkt 
verwenden kannst.  

Jahresbegleitung:
Bevor du diese Karte auswählst, lenke deine Atmung einmal bewusst in deine Brustkorbmitte, zentriere deine Gedanken auf dein 
Jahr 2021, auf das was für dich kommen mag und wähle dann die Karte, die dich in deinem Herzensweg begleiten darf. Lese dir den 
Impuls (im Lebensthemenbooklet) mehrere Male gut durch und lass dich auch darauf ein, wo dich deine Begleitung das Jahr über 
unterstützt, indem du das Symbol zum Beispiel auf den Herz Chakra legst und ein paar Minuten ganz ruhig und gelassen atmest. 

Herausforderung:
Stelle dir, bevor du deine Begleitung in der Herausforderung ziehst vor, wie du aussiehst, wenn du gestresst, unruhig und unsicher 
bist, hinsichtlich auf dein Jahr 2021. Nach dem Ziehen und Durchlesen der Begleitung kannst du auch hier wieder spüren, wie dich 
deine Begleitung das Jahr über unterstützt, indem du die Karte auf dein Sakral Chakra legst und auch hier wieder ruhig und 
entspannt, deinen Atem fließen lässt.  

Lichtseite:
Stelle dir vor, welcher Begleiter dich bei deinem Erfolg, deiner Ich-Zeit, deiner Freude unterstützt, ganz bei dir zu sein. Mit dieser 
Einstellung ziehe nun diese Begleitung und lese dir wieder die Bedeutung durch. Lass auch diesen Begleiter eine Zeit lang auf 
deinem Hals Chakra wirken, indem du ruhig und gelassen in dein Hals Chakra atmest, ganz frei nach dem Motto: „Ich darf meine 
Freude, meine Erfolge, meinen Weg mitteilen!“ 
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