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Einbl ick in deine Soul Identity •  Bestandtei le deines Charakters •  Dein Persönl ichkeits Mindset •  Über deinen 

Gefühlshaushalt •  Etwas über deinen Wirkungsauftrag, und was das mit deinem Aszendenten zu tun hat. 

  •  Wie du deine Soul ID entdeckst und was du damit tun kannst

Soul Identity

Was erfährst du hier?



Die meiste Zeit unseres Lebens 
verbringen wir doch schlichtweg: 
„bei der Arbeit“. Wenn das schon so 
ist, dann hat die auch „Spass“ zu 
machen, Freude zu bereiten. Als I- 
Tüpfelchen ist am Ende des Monats 
noch viel mehr Geld als Tage übrig. 
 
Dein Geburtsrecht ist definitiv ein Leben 
zu führen, welches DIR entspricht. Nach 
dir riecht und tönt. JedeR von uns hat 
Talente, Gaben, Fähigkeiten, 
Fertigkeiten, Veranlagungen und noch
viele andere Schätze, die wir so 
einsetzen können, dass wir davon gut 
und glücklich leben können. 
 
Moment mal hör ich dich sagen: 
Tatsache ist doch meist die: Nach Aussen 
scheint wohl alles tutti paletti! 
Du hast einen gut bezahlten und 
vielleicht sogar noch einen angesehenen 
Job, ein nettes Häuschen. Zum grossen 
Glück sind Kinder auch mit im Spiel, na 
zumindest Hund oder Katz runden das 
Ganze sicherlich ab. Oder, es gibt 
einfach „nur“ ein Mann oder eine Frau an 
deiner Seite?! 
 
 

Scherz beiseite: denn irgendwie fühlt 
sich dein Werkeln ausgelutscht wie ein 
alter Lolli an.  Innerlich hüpft dein Herz 
nur noch beim Treppensteigen. Das 
Einzige was Sprünge macht in deinem 
Leben, ist dein Hund beim Spaziergang. 
Von Spass an der Freud im Beruf oder in 
deiner Selbständigkeit kann längst schon
keine Rede mehr sein.  
 
Und jetzt komm ich ins Spiel! 
 
Ich bin diejenige, die dich „auseinander 
nimmt“. Bis ins kleinste Detail und auf die
Knochen. Im besten Sinne natürlich. Ich 
bin Deine unerschütterliche realistische 
Optimistin, die dich auf der Ausgrabung 
nach deinen Talenten, Potentialen und 
Aufgaben ohne Röntgenblick, aber mit 
Sternenpower bis auf die Knochen 
durchleuchtet. Ich mach dir ein Bild 
davon, was so wirklich alles in dir 
steckt. Jede Ecke, Kante und Rundung in
dir wird durchforstet, umgedreht und ans
Tageslicht befördert. 
 
Wir gehen dir und dem was in dir 
steckt, gemeinsam auf den Grund. 
Denn mal ganz ehrlich, DU kennst dich 
doch „eigentlich“ am allerBesten. 
 

Kennst du deine Talente und
Aufgaben?

Heihei grandios, dass du da
bist!  
 
Ich bin Ellen, deine Business-
Profilerin und
Talenteausgraberin. 
 
Zusammen mit Dir erforschen
wir nach deinen Talenten,
Potentialen und Aufgaben, die
dich in deine beruflichen
Bestimmung führen. Wir
erkunden deine Lebensaufgabe -
Berufung - Seelenplan - wie
auch immer du es nennen magst! 
 
Wie genial ist das denn?!  
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Allerdings sind die Lebensanforderungen 
und Umstände manches Mal recht 
verwirrend und verworren. So verliert 
man(n) und frau sich gerne im Leben der 
Anderen. Doch damit ist jetzt SCHLUSS:   
Denn jetzt geht´s um DICH und dein Leben 
voller Freude und einer Arbeit, die dich 
erfüllt! 
 
Als gesunde Skeptikerin und 
bodenständiges Wesen der Marke: „ich 
muss das selbst erlebt haben“ , dass das 
auch wirklich taugt, hat mir die Astrologie 
schon so manches: „Oh man, jetzt wird mir
aber einiges klar“ entlockt. So manches 
Oha und Aha kamen dann dazu. 
 
Über meine aktive Zeit als YogaCoach, 
hab ich zwar mich &  meinen Körper super 
kennengelernt.  Doch so ganz verstanden 
hab´ ich mich nicht. Eines Tages bin ich 
über eine Freundin in die Astrologie 
hineingestolpert. Skeptisch. Aber offen 
und neugierig..  Und mit vielen 
Fragezeichen im Gesicht. 



Die Astrologie und vor allem die
Psychologische Astrologie hat mir
meine  ureigene
„Gebrauchsanweisung" geliefert.
Mehr noch: sie hat mir vor Augen
geführt, was mich von Haus aus
ausmacht, was da so alles in mir
steckt.  
 
Mein Selbst-Verständnis hat Flügel
bekommen und mein Selbst-
Vertrauen stärkere Wurzeln. 
 
Das ist wie heimkommen sag ich dir,
das fühlt sich total muggelig an! 
 
Lust auf DICH? Lust auf eine
Entdeckungstour zu DIR und wer du
so wirklich bist und wie du das am
besten nutzen kannst?! 
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Mein Tun richtet sich an gesunde und weltoffene Menschen, die sich einfach besser kennenlernen und auch noch Spass dabei haben 
wollen! Ich distanziere mich von jedweder Wahrsagerei & Prophezeiungen. Meine Arbeit ersetzt weder Arzt noch Therapeutin. Meine 
Aufgabe ist es, dir frischen Wind um die Nase wehen zu lassen, ohne händchenhaltend Spazieren zu gehen.  

www.ellenholzschuster.com
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Interessant zu wissen:

ANSPRACHE & Bildmaterial
Mein Wirken richtet sich sowohl an Frauen wie an  Männer. In diesem Guide  gender ich  "weiblich" und alle Männer dürfen sich gleichwohl 

 angesprochen fühlen.  Die Bilder sind von mir -  Ellen Holzschuster editiert und kreiert. Die Materialien sind entweder erworben von 
Creativemarket.com oder lizenzfrei von Quellen wir Pixabay oder Unsplash. Deckblattportrait von Marcelo Monreal, Brasilien..

http://www.ellenholzschuster.com/
http://www.muggelig.com/


Dein Shooting Star - Guide ist dir ein 
Lichtblick an trüben Tassen Tagen. 
Er erinnert dich an deine wundervolle 
Essenz! 
Oder warum dich knuspriges 
Olivenbrotbacken mehr erfüllt, als teure 
Immobilien zu verchecken, wenngleich 
auch „alle“ anderen was anderes 
behaupten. 
Es ist quasi ein Lichtblick in dein 
Labyrinth deiner Talente, Potentiale 
und Aufgaben - ein Einblick in deine 
Soul - ID! Kennst du deine ureigene 
Mischung? 
Also deine ursprünglichsten Zutaten, aus 
denen nur DU und sonst niemand anderes 
„gebacken“ wurde?! Kennst du den Duft, 
den du in der Welt verbreiten möchtest? 
 
Ja? Nein! Vielleicht?! Und wenn ja, was 
bringt mir dieses Wissen, fragt die 
Skeptikerin in dir?! 
Na ganz einfach: ähnlich wie beim 
Backen, Kochen oder hantieren mit 
chemischen Substanzen: 
Je mehr ich die Zusammensetzung von 
„ETWAS“ kenne, um so eher weiss ich 
wie ich damit umgehen kann, ohne 
dass es in die Luft geht. Oder zu 
stinken anfängt! 
  

Deine Soul - ID (wieder zu) entdecken, 
dient dir als Leitstern für deine 
Beruf(ungs)Vision.  
Falls du dich im Laufe deines Berufs- 
Leben verlaufen hast, bringt dich das 
Erinnern an deine Soul - ID wieder zurück
auf deine Spur. 
 
So dass du wieder in deiner ganzen 
Größe strahlen kannst, wie Thomas A. 
Edison, als seine Glühbirne das Licht der 
Welt erleuchtete. Also: Lass es mich 
nochmals betonen, denn ich kann es 
nicht oft genug sagen: Dein 
Erkennungszeichen im Leben und in 
Sachen Business ist deine ureigene 
SOUL - ID! 
 Remember:  
 
Du bist ein Original! 
Also: mach was draus.und zeig dich auf 
deine Art! 
 
 So jemanden wie Dich gibt es nur ALLE 
26.000 Jahre wieder. Deine Identität ist 
unverkenn - und unverwechselbar“. Das 
macht dich schon zu einer ureigenen 
„Marke“ - beruflich wie privat! 

Wusstest du, dass Talent unter
anderem eine "Währungseinheit" ist?.
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Die eine grosse Sehnsucht in uns allen 
ist: Gleichzeitig unser schönstes 
Geburtsrecht und Geschenk: 
Zu (er)kennen, wer und was so alles in 
uns steckt und wie jeder einzelne von 
innen heraus handeln, arbeiten und 
leben will. So dass es nach einem gut 
gelebten Leben schmeckt. 
 
Also, dann lass uns mal Dich (Selbst) 
zurück zu erobern! Das ist die Expedition,
auf die ich dich mitnehme. Ein Prozess, 
dass du wieder trittfesten Boden unter 
den Füssen bekommst. Jede 
Entscheidung, die du triffst baut auf der 
vorherigen auf und ergibt nicht nur Sinn, 
sondern macht auch noch Spass. Ohne 
dass du in ausgelatschten Fußstapfen 
der 5. Generation dein Leben lebst. 
 
Sondern: Du hast FREUDE an deinem 
eignen Tun, dein Lebensmut brüllt dir 
wieder zu und deine Tatkraft 
bekommt wieder ihre unverkennbare 
Ursprünglichkeit zurück. 
 
So, dann lass uns mal losmarschieren: 

Weisst du warum du so
müde bist? 
 
Ganz einfach: weil so
viele Talente in dir
schlummern! 
 
Die wollen bewegt
werden. Also Ärmel
hoch und wachkitzeln!



Es ist die Vereinigung von
männlich und weiblich, von
Shiva und Shakti, von
sowohl als auch. Es ist dein
Feld der Entwicklung in die
nächste Evolutionsebene!  
 
Diese DREI - Sonne - Mond
und Rising zeigen dir auf:  
• welch wahre Identität, du
in dir trägst und was dich
auszeichnet.  
• Wo bist du in deinem
Element und was du dafür
tun kannst, dass du immer
wieder in deine Kraft und
Stärke kommst.  
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Genug der Theorie - was zählt ist die Praxis des TUNs: Dann lass uns mal loslegen: Denn du fragst dich nun bestimmt: wie
und wo finde ich denn diese drei „zauberhafte Zutaten“: 

Die drei Bestandteile, die deinen Charakter beschreiben 



Je nachdem welchen anderen 
„Einflüssen“ deine Sonne zu deiner 
Geburtsstunde ausgesetzt war, lässt dies 
dich in einem anderen Licht erscheinen. 
 
Natürlich färbt das auf deine Art und 
deinen Charakter ab. Wenngleich dieser 
sonnige Leuchtkörper unser stärkstes 
Gestirn am Firmament ist, um die sich 
tagein und tagaus unser - DEIN Leben 
dreht, gibt es noch viele weitere 
Faktoren, wie sich die Sonne in deinem 
Leben zeigt. 
Bist du am Tag oder in der Nacht 
geboren? Im Frühjahr, Herbst, Winter oder
Sommer? All das kann „natürlich(en)“ 
Einfluss auf dich und deine 
Lebensenergie und deine individuelle 
Strahlkraft haben. 
Und by the way: Ja, das kann alles sein 
- muss aber nicht. 
Remember: DU kannst immer selbst 
(aus)wählen, was du tun und lassen willst.
Thema: Free Will! 
 
Als feuriges Widderwesen kommst du von 
Haus aus stürmischer daher, als eine 
nüchterne Jungfrau geborene. 
 
Grundsätzlich! 

Doch ACHTUNG: Dein sogenanntes „Sternzeichen“ - deine Sonne im Horoskop ist nur ein 
„winziger“ Bruchteil. 
Denn du bist so viel mehr als nur Widder, Fische oder Löwe (aka landläufig "Sternzeichen")
Und ein wilder Löwe kann manchmal wie ein schüchternes Kätzchen wirken und ein 
Fischlein wie ein wildgewordener Haifisch. 
Denn es kommen noch (mindestens) zwei weiter wichtige Komponenten mit hinzu: 
Dein Mondzeichen (Seite 13) und dein Rising aka Aszendent (Seite 23)! 
 
Damit du gleich fündig wirst: Hier dein 
ERKLÄRVIDEO (falls du dein Mondzeichen und Aszendenten nicht kennst!) 
 

Falls du deine Geburtsstunde nicht
kennst, gib einfach unbekannt ein!.
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 Deine Sonnenkraft lässt
deine Persönlichkeit
erstrahlen. Das ist der
Bereich in deinem Leben, in
dem du dein gesundes Ego
scheinen lassen „musst“.
Denn ohne Ego, keine
erfolgreiche Bodenhaftung.
Kein „ich will“. Keine
eigene Meinung. Kein
Erfolg. Nada und niet! Kein
du selbst! Wohlgemerkt:
selbst mit kleinem s
geschrieben.  

D 

https://vimeo.com/278119309
https://vimeo.com/278119309


"Persönlichkeit ist
das was bleibt, wenn
aller Glitzer und
Bling Bling
wegfällt.  Das
Bankkonto leer,
sämtliche Titel weg
und du nackt am
Strand stehst!   
 
Wer ist das?"
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Jetzt wird es Zeit dich dir und deiner SonnenSeite zu widmen: Die Reihenfolge ist beginnend mit dem 
stürmischen Widder bis zum transzendenten Fische.       
    
1   Widder     ♈                befindet sich immer gegenüber von             7 Waage         ♎  
2  Stier        ♉                 befindet sich immer gegenüber von            8 Skorpion       ♏  
3  Zwillinge  ♊                 befindet sich immer gegenüber von            9 Schütze        ♐  
4  Krebs       ♋                 befindet sich immer gegenüber von           10 Steinbock    ♌  
5  Löwe       ♌                  befindet sich immer gegenüber von           11 Wassermann ♒  
6  Jungfrau  ♍                 befindet sich immer gegenüber von           12 Fische          ♓       
 
 
 
Sonne im Widder - ☉  in ♈  -  Feuer ist mein Element  
Mindset: ICH BIN - Feuer und Flamme für das Leben! Steht für Initiative und Durchsetzungsvermögen! 
 ☉in ♈ : Ich strahle am Besten, wenn ich meinen unschuldigen und feurigen Pioniergeist lebe! 
 
 
Sonne im Stier -  ☉ im ♉  -  Erde ist mein Element  
Mindset:ICH HABE! Steht für Sinn und Sinnlichkeit! 
☉im♉ : Ich strahle am hellsten, wenn ich mit allen Sinnen meine Sinnlichkeit lebe. Musik, Kunst, Düfte und 
Kulinarik sind meine Seelennahrung! 
 
 
Sonne in den Zwillingen - ☉ in ♊  -  Luft ist mein Element  
Mindset:ICH DENKE! Steht für Leichtigkeit und Kommunikation.   
☉in ♊ : Ich leuchte am schönsten, wenn ich meine scharfen Verstand nutze und Leichtigkeit ins Leben 
bringen kann. 
 
 
Sonne im Krebs - ☉ in ♋  -  Wasser ist mein Element  
Mindset: ICH FÜHLE! Steht für (Mit)Gefühl und Sensibiliät.   
☉in ♋ : Mein Licht leuchtet liebevoll, wenn ich mir und anderen „Heimat“ sein kann. Mein Zuhause ist 
meine Zone des Komforts und der nährende Wellnesstempel meiner Seele. 
 
 
Sonne im Löwen - ☉ in ♌   -  Feuer ist mein Element  
Mindset:ICH WILL! Steht für Lebensfreude und Kreation.   
☉in ♌  : Ich strahle herzerwärmend, wenn ich meine inspirierende Energie verbreiten und verschenken 
kann. Meine Lebensfreude mit dir teilen ist mir ein orgastisches Erlebnis. 
 
 
Sonne in der Jungfrau - ☉ in ♍  -  Erde ist mein Element  
Mindset: ICH ANALYSIERE! Steht für Klarheit und Detailverliebtheit. SERVICE ist meine Leibspeise. 
☉ in ♍ : Ich leuchte am Besten, wenn ich meinen klaren Verstand und meine helfenden Hände zum Einsatz
bringen kann. 
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Sonne in der Waage - ☉ in ♎  - Luft ist mein Element  
Mindset: ICH HARMONISIERE! Steht für die Balance von männlichen und weiblichen Anteilen. Advokatin des
Friedens.   
☉ in ♎ : Mein Licht erstrahlt, wenn ich und das Leben "fair"spielt sein kann. Als Mediatorin von Yin und 
Yang ist es mein Bestreben, Fairness und Gleichheit eins werden zu lassen. Entscheidungen treffe ich 
zunächst für mich und dann zum Wohle Aller. 
 
 
Sonne im Skorpion -  ☉ in ♏  -  Wasser ist mein Element  
Mindset: ICH BEGEHRE! Steht für Intensität und Transformation. Wie Phönix aus der Asche. 
☉  in ♏ : Meine Strahlkraft ist am Reinsten, wenn ich meine pure und intensive Leidenschaft 24/7 
durchleben kann. 
 
 
Sonne im Schützen - ☉  in ♐  -   Feuer ist mein Element  
Mindset: ICH SUCHE! Steht für Großzügigkeit und Lebensphilosophie.   
☉in ♐ : Ich bin eine wahrhaftige Leuchtkugel, wenn ich meine aufmunternde und positiven Vibes 
„ernsthaft“ und großzügig verteilen kann. Ja, selbst wenn das Leben mit Zitronen nach mir schmeisst: sing 
ich: „always look on the bright side of life didip didip didip...“ 
 
 
Sonne im Steinbock -  ☉ in ♑   -   Erde ist mein Element  
Mindset: ICH BENUTZE! Steht für Fokus und eine schier unkaputtbare Qualität. AMBITION pur! 
☉ in ♑ : Mein Licht ist unverkennbar, wenn ich meiner Weisheit erlaube, ein rundes Leben zwischen 
Ambition und Familie führen und leben kann. 
 
 
Sonne im Wassermann -  ☉ im ♒  -   Luft ist mein Element  
 Mindset: ICH WEISS! Steht für Nonkonformität und I do it my way! 
☉  im ♒ : Ich leuchte am hellsten, wenn mein innovativer Geist Problemlösungen der anderen Art anbieten 
kann. Ich bin alles - ausser gewöhnlich! 
 
 
Sonne in den Fischen - ☉  in ♓   -   Wasser ist mein Element  
 Mindset: ICH GLAUBE! Steht für Transzendenz, Intuition und die Poesie in dir! YOU KNOW IT ALL! 
 ☉ in ♓ : Ich bin voller Licht, wenn ich voller Vertrauen meine Intuition sprechen lasse und anderen helfe 
diese zu „hören“ -  bei und in sich Selbst, "versteht" sich! 
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Worin erkennst Du Dich?



Die Mondin in dir ist die
Ebbe und Flut Parade
deiner Gefühle. Sie steht für
deinen EmotionsKörper und
Gefühlshaushalt. Sie in dein
UnbewusstSein. Das
Tiefliegende in dir. Dein
Weibliches. Deine Anteile,
die erst auf den zweiten
Blick erkennbar sind. Und
manchmal ganz verborgen
bleiben. Dies ist dein
Haushalt deiner
Bedürfnisse! Er erzählt dir
davon, wie du in
Stresssituationen
(re)agierst! 
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Das Erkennen und leben deiner „Elemente“ sind elementar - vor allem, wenn es um deinen Gefühlshaushalt 
geht: 
 
Darf ich vorstellen: Wasser  -  Luft  -  Erde  -  Feuer 
 
Du wirst es umgehend spüren, wie sie sich in deinem Leben auswirken. Na ich bin sicher du hast ihre Kraft in
der einen und anderen Situation schon wahrgenommen und zu spüren bekommen. 
Sobald du die Elemente verinnerlichst - spürst und l(i)ebst - hast du einen besseren Draht zu dir und 
verstehst deine Mitmenschen deutlich besser! Wahrscheinlich auch deinen Hund oder Nachbar´s Katze. Na 
auf alle Fälle Dich, sogar deine Schwiegermutter!  
 
Wie du schon bei den „SonnenZeichen“ gesehen hast, befinden sich immer DREI Zeichen in einem Element 
(Achtung höhere Mathematik: 3 Zeichen x 4 Elemente sind wieder alle 12 ;-) 
 
Hier im Überblick: 
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Nun halte Ausschau nach deinem Mondzeichen: Im Erklärvideo findest du es immer wieder! 
 
 
 :: Feuerzeichen:: 
 ♈   Widder - ♌  Löwe - ♐  Schütze 
 
Allgemein: 
Das sind die drei heissen Favoriten, wenn es um ACTION geht. Von go get it bis zur 
Abenteurerin alles dabei! Du fühlst dich dann emotional ausgeglichen und in dir ruhend ;-), 
wenn du deine feurige Energie in AKTION umwandeln kannst. 
 
Sprich: 
Bewegung, Sport etc. ist dein Art Stress ab zu bauen, und gar nicht erst aufkommen zu 
lassen. Ist das nicht so, siehst du rot und die anderen suchen am Besten das Weite! 
 
Mit der ☽ Mondin im Feuer  ist dir Energie pur geschenkt. 
Also: make yourself moving, wann immer du kannst. Am besten gleich morgens loslegen... 
Damit du Abends (immer) noch gut gelaunt bist! 
 
Deine Entwicklung: 
Verteile deine grandiose Lebensfreude und dein Freudenfeuer an die Menschen um dich 
herum! Achte auf deine Sprache: vor allem, wenn du aufgewühlt bist. Kaboom! Wem sagst du 
Was, vor allem Wie! Ein Sandsack könnte dir eine gute  Sparringpartnerin sein, so für den 
ersten heissen Moment! 
 
Mond im Widder - ☾ in ♈  -  Feuer ist mein Element - YANG - ♂ 
Steht für Initiative und Durchsetzungsvermögen! 
 ☾ in ♈ : ME FIRST und komme was wolle! Du tust was du willst und zwar immer für DICH. 
Für deine Umabhängigkeit machst du alles möglich(e). 
 
 
Mond im Löwen - ☾ in ♌  -  Feuer ist mein Element  - YANG -  ☉ 
Steht für Herzenswärme und kreative Energien. 
☾ in ♌ : Pure kreative Energie und lass dich im Scheinwerferlicht baden. Deine schier 
unbändige Herzenswärme (er)öffnet dir den Weg in die Herzen anderer. 
 
 
Mond im Schützen - ☾ in ♐  - Feuer ist auch mein Element  - Yang - ♃ 
Steht für deine Abenteuerlust und Freiheitsliebe! 
☾ in ♐  : Für deine Freiheit und für das Abenteuer im Leben setzt du alle Hebel in 
Bewegung! 
 

V
O

N
 U

N
T

E
R

S
C

H
IE

D
L

IC
H

E
N

, 
F

E
U

R
IG

E
N

 T
E

M
P

E
R

A
M

E
N

T
E

N

D E I N  M O N D Z E I C H E N

Dein Gefühlshaushalt & (Re)Aktionsmuster: The Soul ID issue | Seite 13

https://vimeo.com/278119309


:: Wasserzeichen ::  
 ♋  Krebs - ♏  Skorpion - ♓  Fische 
 
Allgemein: 
Du bist Emotion - PUR! Du fühlst dich und alle um dich herum. Um so wichtiger für DICH: 
Klare Grenzen ohne Mauern aufzubauen. Regelmässige Auszeiten - ReTREAT yourSELF! 
Kreiere eine EnergieTankstelle für dich und deine emotionale Stabilität! 
 
Mit der ☽ Mondin im Wasser  ist es essentiell deine Art von Soul Connection zu finden. 
Meditation, Kreative „Künste“ aller Art, das „muss“ nicht automatisch Pinselschwingen oder 
tiefgreifende Lyrik schreiben bedeuten. Kunst ist alles, worin du Zeit und Raum „sein lässt“. 
Was dich mit dir verbindet und ja auch mit dem, was deutlich „größer“ als du ist.  
 
Deine Entwicklung: 
 Wie lebst du deine Spiritualität? Dir dafür regelmässig Raum zu geben, eröffnet dir den 
direkten Draht zum „Überbewusstsein“ - Höheres Selbst - Gott - BuddhaNatur - Altes 
Wissen, wie auch immer du es nennen magst! 
 
 
Mond im Krebs - ☽ im ♋  - Wasser ist mein Element  - YIN - ☾ 
Steht für deine liebevolle und fürsorgliche Art. Heilende Energien durch und durch. 
☽ im ♋  : Home sweet Home ist deine emotionale Stabilität essentiell. Schenkt dir die 
Kraft, die du im Aussen brauchst. Du fühlst dich rund und stimmig, wenn du deine helfende 
Ader für andere einsetzt! 
 
 
Mond im Skorpion - ☽ im ♏  - Wasser ist mein Element - YIN - ♇ & ♂ 
Steht für Tiefgang und Intensität - durch die „echt“ gefühlten Gefühle zur Transformation. 
☽ im ♏ : Dein (Gefühls)Leben ist: IN EXTREMO! Einfach ALLES : Schwarz oder Weiss... 
Kein inbetween. Keine halbe Sachen! Oberflächliches Surfen ist nichts für dich - 
Tiefseetauchen schon! 
Dein Emotionshaushalt ist dann stabil, wenn du in der Tiefe schürfen und graben kannst. 
Nicht nur in deiner auch bei anderen. 
 
 
Mond in den Fischen - ☽ in den ♓  - Wasser ist mein absolutes Element  - YIN - ♃ & ♆ 
Steht für deinen Glauben an dich und weit darüber hinaus! 
☽ in den ♓ : VerTraue dir und dann anderen. Du fühlst einfach alles und jeden. Damit 
deine emotionale Stabilität gegeben ist, ist es wichtig für dich über das zu sprechen, was 
du fühlst, wie du dich und andere wahrnimmst. Vertraue deiner INTUITION! 
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 :: Erdzeichen ::  
 ♉  Stier - ♍  Jungfrau - ♑  Steinbock 
 
Allgemein: 
Damit du in dir ruhst und dich emotional stabil fühlst, ist alles was dir Erdung verschafft 
deine Basis. Ein ordentliches Heim ✔, ein blühender Garten ✔ , eine Checkliste zum deine 
Business Ziele abzuhaken: megacheck! 
Im Idealfall läuft alles ganz geordnet und geregelt. Je ordentlicher, um so „chilliger“ für 
dich. Alles Vertraute macht dich geschmeidig. Keine Extravaganzen und deine 
Emotionalität macht Sprünge wie ein Faultier. Smooth Operator. 
 
Deine Entwicklung: 
 „Practical Magic“ ist für dich, wenn deine Arbeit mit deinem Zweck deiner Existenz immer 
deckungsgleich ist. Oder: Deine Daseinsberechtigung macht für dich Sinn und idealerweise 
lässt sich damit auch noch deine Rechnungen bezahlen. 
Die Krönung: wenn du vor lauter Liebesbeziehung zu deiner Arbeit auch hin und wieder an 
deine Liebsten denkst und hier und da noch etwas Zeit mit Ihnen verbringst. 
 
 
Mond im Stier - ☽ im ♉   - Erde ist mein Element - YIN - ♀ 
Steht für Stabilität und Beständigkeit. Materielle Liebe und Kreative Muse. 
☽ im ♉  : Money makes you smile! Stimmen deine Finanzen - nach dem Motto: Je mehr um 
so besser! Dann bist du in bester Stimmung und emotional stabil. Das wirkt wie eine Chill 
Pill auf dich. Yummi! 
Deine emotionale Stabilität jubelt, wenn alles so läuft wie DU es dir vorstellst und wie es 
immer schon war. Flexibilität ist dir eher ein Fremdwort! 
 
  
Mond in der Jungfrau - ☽ in der ♍  - Erde ist mein Element  - YIN - ☿ 
Steht für beobachtende Zurückhaltung und Detailliebe auch und gerade im Beruf! 
☽ in der ♍ : Dein Unterbewusstsein ist dir dann ein Fels in der Brandung und Kraftquelle, 
wenn du alles bis ins kleinste Detail planen und verplanen kannst. Geil ist das - du busy 
bee! 
Den Haken setzen auf deiner Checkliste ist wie ein kleiner Orgasmus für dich. Je mehr, um 
so wow! Achtung: don ́t stress yourSelf! 
 
 
Mond im Steinbock - ☽ im ♑  - Erde ist mein Elementares  - YIN - ♄ 
Steht für Liebe zur Arbeit und ein Herz für das Business! 
☽ im ♑ : Deine zurückhaltende Gefühlswelt fängt zu prickelnd, wenn du DEIN Ding 
machen kannst und FOKUS FOKUS FOKUS leben kannst. Stay on your game: und mach dein 
Ding macht dich innerlich sooo glücklich. Deine emotionale Energie wandelst du in 
Produktivität wie keine andere! Erlaube dir Pausen - was ist das?! - und diese zu geniessen 
und dich zu spüren. 
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 :: Luftzeichen :: 
♊  Zwillinge - ♎  Waage - ♒  Wassermann 
 
 
Allgemein: 
Damit du mit dir im Frieden und in voller Harmonie bist, muss der Weg von deinem 
denkenden Hirn(Mind) frei und aktiv sein. Auch in Richtung Herz. Beide Mind und HeART gilt 
es zu verbinden. Fühle auch zu fühlen und nicht nur intellektualisieren. Dann fühlst du dich 
pudelwohl. Am besten du fühlst dich und sagst, was und wie du dich fühlst und willst. Und 
NICHT, was die anderen hören wollen! 
 
Deine Entwicklung: 
Anstatt alles zu zerdenken, schärfe deine Wahrnehmung und dein wahres eigenes Fühlen 
deiner Gefühle. 
 
Die Krönung: 
Dein Bedürfnis nach Harmonie im Aussen, primär in deinem Inneren herzustellen - dich 
auszubalancieren mit dem, was dir Freude bereitet. Lesen (♊ ) Kunst (♎ ), Technik (♒  ). 
DANN erst mit deiner Friedensmission nach Aussen gehen. Ob in der Arbeit oder im 
Persönlichen. 
 
 
 
Mond in den Zwillingen - ☽ in den ♊   - Luft ist mein Element  - YANG -☿ 
Steht für schnelle Auffassungsgabe und „Datenverarbeitung“. 
☽ im ♊  : Du sagst straight away was du fühlst und sprichst dich frei, unabhängig was die 
anderen hören wollen! Bring deine Gefühlswelt mit Hirn und Herz auf deine Zunge! 
Herzliche und wertvolle Kommunikation anstatt (s)ChittyChatty und Blabla! 
 
 
Mond in der Waage - ☽ in den ♎   - Luft ist mein Element - YANG - ♀ 
Steht für Friedensbringer und Hüterin der Balance! 
☽ im ♎  : Du und deine „durchlässige“ Verbundenheit mit und für andere! Du spürst jede 
noch so kleine Veränderung im „räumlichen“ Klima und ich spreche nicht (nur) von 
Äusserlichkeiten! 
Du bekommst jede Schwingungsänderung mit und „weisst“, wenn etwas in der Luft liegt! 
Frag dich was ist „wirklich“ DEINES und was das der anderen?! Finde deine Balance von 
WIR und DIR. Und dann geh mit deinem Sinn für „Gerechtigkeit“ nach Aussen. 
 
 
Mond im Wassermann - ☽ im ♒  - Luft ist mein Lebenselixier  - YANG -⛢und ♄ 
Steht für das Wissen aus der Zukunft und unabhängiges Leben! 
☽ im ♒ : Sei, die du bist! Immer! Egal wie „quirky“ du auch bist und zu schein seinst. 
Emotionen sind dir ein Rätsel... wenngleich „nicht“ fremd. Wie wäre es mit einem fühlen 
deiner Gefühle und diese mal so volle Kanone ausleben. 
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Also was ist denn nun
dein Rising? Dein
Aszendent? Was
bedeutet dieser? 
Das Verständnis für
deinen Rising kann wie
ein Erlaubnisschein für
deine „Art" zu wirken,
sein. Eine Extraportion
„Gutes Gewissen“ für
dich, dass du so (schräg)
wie du bist,  völlig ok,
völlig normal bist! Was
auch immer das ist.    

Dein Wirkungsauftrag: Dein Rising - Dein Aszendent The Soul ID issue | Seite 17



Bevor wir tiefer eintauchen, lass mich erst mal erklären, was ein Rising, also dein Aszendent 
ist. Erklärungen gibt es dazu natürlich auch wie Sand am Meer. Na ok, vielleicht etwas 
weniger. 
 
Nun gut, hier erfährst du (m)eine Variante. Bei dieser hat es für mich so KLICK gemacht. Ich 
hatte unzählige Aha Erlebnisse, die zu Folge hatten, dass ich so manche Entscheidung 
„einfacher“ und ja auch bewusster und selbstsicherer treffen konnte.  
 
 Mann und Frau ahnt ja durchaus, was so in einem steckt und was einen so ausmacht. Wie 
man tickt und warum man Dinge so und nicht anders macht. Das alles ist natürlich nicht in 
Beton gegossen. Jede/r von uns ist im permanenten Wandel, und das nicht nur zu den 
Wechseljahren. 
 
Doch dieses Verständnis für meinen Rising, der übrigens im Zeichen des Löwen brüllt, war 
wie ein Erlaubnisschein für meine „Art“. Eine Art Extraportion „Gutes Gewissen“ für mich, 
dass ich so "schräg" wie ich bin, völlig ok, völlig normal bin (was auch immer das ist! 
 
Was bedeutet nun (d)ein Rising? 
 
In meiner Weltanschauung - und übrigens vieler anderer auch - ist der Aszendent, das 
WOHIN du dich im Lauf deines Lebens hinbewegst. Er ist dein Richtungsweiser. Dein 
Nordstern. Im Englischen heisst der Aszendent : Rising und wie passend das ist, gell!?! 
 
Sprich: Das Aufsteigen, der Aufgang... und als Adjektiv: aufgehen... aufsteigen. 
 
Wie schön ist das denn? Das Leben so zu leben, dass du mehr und mehr dein Licht zum 
Strahlen bringst. 
 
Das ist dein Seelenauftrag: das wofür du auf die Welt gekommen bist! YESS! 
 
Übrigens: 
Dein Rising - Aszendent ist weder ein Planet noch ein Stern oder ein sichtbares Gebilde am 
Himmelszelt. Es ist ein Schnittpunkt des östlichen Horizont mit der Erdumlaufbahn zum 
Zeitpunkt deiner Geburt.  Und dieser Aszendent wechselt circa alle zwei Stunden das 
Tierkreiszeichen. Daher ist deine Geburtszeit so essentiell wichtig. Und der Ort noch mit 
dazu! 
 
In deinem jetzigen Leben beschreibt er quasi den Weg deiner Entwicklung Und was das 
konkret(er) für dich bedeutet, erfährst du jetzt: 
 

V
O

N
 A

U
F

G
E

H
E

N
D

E
N

 M
Ö

G
L

IC
H

K
E

IT
E

N

D E I N  R I S I N G Z E I C H E N

Dein Wirkungsauftrag: Dein Rising : Dein Aszendent The Soul ID issue | Seite 18

https://vimeo.com/278119309


Rising im Widder  ♈  - Mein Element ist das Feuer - YANG - ♂ 
Meine Reise ist fantastisch, wenn ich voller Tatendrang Neues auf die Beine stellen kann 
OHNE andere zu überfahren und vor den Kopf zu stossen! Ich bin bereit meine unbändige 
Energie in die „richtigen“ Bahnen zu lenken, so dass es mir taugt ohne verletzend zu sein. 
 
 
Rising im Stier ♉  - Mein Element ist die Erde  - YIN - ♀    
Meine Reise ist grandios, wenn mein Leben in genüsslichen und in zuverlässigen Bahnen läuft. 
In der Ruhe liegt meine Kraft und bist du in meiner Nähe, fühlst du dich einfach nur gechillt 
und sicher. Stabilität mit einem Hauch von Luxus, darauf bau ich mein Leben. "Party Time" bei 
mir, bedeutet: ein grandioses Buch, mit genialer Musik und einer gaumenfreundlichen 
Schokolade, gerne auch ein Gläschen Wein dazu.Der Schauplatz: auf meinem kuschligen 
DesignerSofa. 
 
 
Rising in den Zwillingen  ♊  - Mein Element ist du Luft  - YANG - ☿ 
Meine Reise entspricht mir, wenn ich Informationen aufsaugen kann a la Nummer 5 (lebt). Im 
besten Falle geb ich sie wohldosiert weiter und das möglichst heiter.   Ich bin in diesem 
Leben bereit mein Urteilsvermögen vorurteilsfrei (na zumindest fast;-) zu verfeinern. Dazu 
schenk ich mir am besten drei Siebe und frag mich immer, bevor ich kommuniziere: ist es 
wahr, ist es gut und ist es wirklich notwendig? 
 
 
Rising im Krebs ♋   - Mein Element ist das Wasser  - YIN -☽ 
Meine Reise ist so was von erfüllend, wenn ich mir und anderen Gutes tun kann, ohne mich 
aufzuopfern. Kulinarische Köstlichkeiten bescheren. Ein Heim geben. Die Balance von Geben 
und Nehmen darf ich lernen voll und ganz zu geniessen! 
 
 
Rising im Löwe ♌  - Mein Element ist das Feuer  - YANG - ☉ 
Meine Reise ist fantastisch, wenn ich meinen Enthusiasmus mitteilen kann und ich im 
Mittelpunkt des Geschehens das Geben kann, was ich habe und andere brauchen. Wie wäre 
es mit einer Portion Spass am Leben für DICH! 
 
 
Rising in der Jungfrau ♍  - Im Element Erde fühl ich mich zu Hause  - YIN ☿ 
Meine Lebensreise ist „perfekt“, wenn ich tatkräftig und einfallsreich mich um die Details des 
Lebens kümmern kann, ohne den Blick für ́s Wesentliche zu verlieren! Genug geredet - lass uns 
was TUN! 
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Rising in der Waage  ♎  - Mein Element ist die Luft - YANG - ♀   
Meine Lebensreise ist eine wahre Freude, wenn meine „me time“ und meine Familienzeit 
ausbalanciert und „insynch“ sind. Wenn ich Entscheidungen treffen kann, dich mich und 
andere unterstützen und erfüllen. 
 
 
Rising im Skorpion ♍  - Mein elementares zu Hause ist das Wasser -  YIN -  ♇ 
Mein Leben entspricht meiner Wahrheit und Identität, wenn ich meine pure Intensität und 
Leidenschaft 24/7 durchleben kann. Und als Kröungung: mit Leichtigkeit (hin)nehmen kann. 
 
 
Rising im Schützen  ♐  - Mein Element ist das Feuer - YANG - ♃ 
Mein Leben ist ein wundervolles Spiel, wenn mein Inneres Kind im Herzen mich ein lebenslang 
auf meinen Abenteuern begleitet. Es erfüllt mich, wenn ich mich und andere mit meiner 
positiven Lebenseinstellung und Philosophie führen kann. 
 
 
Rising im Steinbock  ♑  - Mein Element ist die Erde - YIN ♄ 
Mein Leben ist für mich ein „FreudenFest“ (ja und das für mich als nüchterner Steinbock), 
wenn ich mir selbst und anderen bei der Verwirklichung der Ziele helfen kann. Wenn ich dabei 
Vorbild sein kann „nach“ getaner Arbeit, diese auch mal sein zu lassen! Big ONE! 
 
 
Rising im Wassermann ♒  - Mein Element ist die Luft - YANG ⛢ und ♄ 
Mein Leben ist ein genialer Akt, wenn ich die Zukunft in die Gegenwart hole und meine 
Erfahrungen mit anderen teilen kann. Ich bin Daniela Düsentrieb und Oprah Winfrey at it ́s 
best! 
 
 
Rising in den Fischen  ♓  - Mein Element ist das heilende Wasser - YIN - ♃ und ♆ 
Mein Leben ist in der Tat ein lebendiger „Traum“, wenn ich mein Mitgefühl wirken lasse. Ich 
verstehe ohne Wort was andere gerade „erleben“, durchmachen und fühlen. Meine Intuition ist 
großartig und verlässlich! Und ich weiß ganz genau wo meine Grenzen sind und setze sie 
auch! 
 

https://vimeo.com/278119309


Hands on! 
Was tun damit: Jetzt wo du einen 
Überblick über die Essenz deiner Soul ID 
hast, fragst du dich wohl: 
und jetzt, was mach ich nun damit? 
 
Ganz einfach - Hand anlegen, damit du 
dir (immer) wieder näher kommst. Was du 
dazu brauchst: 
 1. deinen Lieblingsstift oder Stifte 
2. dein schönstes Papier, Pappe oder 
Karten 
3. Evtl. Schere, Kleber 
4. ein paar Minuten Zeit für dich. 
 
Nachdem du mit Hilfe des kurzen 
Erklärvideos (Seite 8) auskundschaftet 
hast, wo du deine Sonne, Mond und 
deinen Aszendent findest und du damit 
weisst, in welchem Zeichen er ist, kann es
für deine kleine und kreative Runde in 
Sachen Soul ID losgehen: 
 
Kreiere deine Soul - ID: 
Schneide dein jeweiliges Mindset deines 
Sonnen - und Mondzeichen aus. Mach 
das ebenso für deinen Aszendenten. Falls
du gerne oder lieber schreibst: Dann 
mach das. Sprich „kaligraphiere“ deine 
Soul - ID - Sätze ganz auf deine Art.  
 

Nun schreib deine Sonne - Mond und 
Rising Sätze ab. (Das könnte deiner 
Waage, deinem Stier oder Löwenanteil 
durchaus taugen) Und misch sie kräftig 
durcheinander! 
 
Danach hast du z.B. folgendes Trio: 
  
Sonne  in Jungfrau 
Erde ist mein Element  - YIN 
Mindset: ICH ANALYSIERE! Steht für 
Klarheit und Detailverliebtheit. SERVICE 
ist meine Leibspeise.   
Ich leuchte am Besten, wenn ich meinen 
klaren Verstand und meine helfenden 
Hände zum Einsatz bringen kann. 
 
Mond in der Waage: 
Luft ist mein Element -  YANG 
Steht für Friedensbringer und Hüterin der
Balance! Du und deine „durchlässige“ 
Verbundenheit mit und für andere! Du 
spürst jede noch so kleine Veränderung 
im „räumlichen“ Klima und ich spreche 
nicht (nur) von Äusserlichkeiten! Du 
bekommst jede Schwingungsänderung 
mit und „weisst“, wenn etwas in der Luft 
liegt!  

Oh ich kann es kaum erwarten, dich in
Action zu sehen!.

"Deine Magie hat 
drei Buchstaben: 
 
T U N!" 
 
Dann lass mal die
Funken sprühen
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Frag dich was ist „wirklich“ DEINES und 
was das der anderen?! Finde deine 
Balance von WIR und DIR. Und dann geh 
mit deinem Sinn für „Gerechtigkeit“ nach
Aussen. 
 
 
Rising im Löwe 
Mein Element ist das Feuer  - YANG   
Meine Reise ist fantastisch, wenn ich 
meinen Enthusiasmus mitteilen kann und 
ich im Mittelpunkt des Geschehens das 
Geben kann, was ich habe und andere 
brauchen. Wie wäre es mit einer Portion 
Spass am Leben für DICH! 
 
Das ist also deine erkennbare Soul - ID! 
Im Shooting Star - Verfahren quasi. Ein 
dir auf die Schliche kommen und noch 
besser kennen lernen. Grandios ist das. 
 
Das ist doch wie: HEIMKOMMEN! 



Nutze dieses Wissen und spür mal in dein 
seelenvolles Heimatgefühl hinein: 
 
Spiel damit. Je nach deiner kreativer 
Ader. Also einen ausgeprägten Steinbock
(egal ob Sonne, Mond oder Rising) oder 
einen feurigen Widder (egal ob Sonne, 
Mond oder Rising) werd ich damit wohl 
nicht hinterm Zaun hervor locken, es sei 
denn, die Idee kam von von genau jenen 
welchen.... 
 
Empfehlung: Mach ein Moodboard 
daraus - oder deine persönliche ID Karte 
- oder Deinen „Soul ID Pass“ oder 
oder... und nimm ihn mit auf Schritt und 
Tritt. 

Lauf schwanger und führ ein 
Gedankentagebuch damit: 
✩ Was bedeutet es denn konkret für dich,
eher das Temperamentsbündel zu sein?! 
 
☽ Wie macht sich das in deinem Alltag 
bemerkbar? 
 
✩ Was tust du, um dich in dir und deiner 
Haut wohl zu fühlen? 
 
 ☽ Wie stark erlebst du dich in deiner 
Persönlichkeit? 
 
✩ Wie (er)lebst du dich beruflich? 
 
☽ Was machst du aus all dem beruflich, 
wie alltäglich? Wie setzt du dich ein und 
dein Wissen um? etc... 

Rumi sagte: zeig dich wie du bist, oder
sei wie du dich zeigst. 

In beiden Fällen,  bist du  du - mal
authentischer mal ?
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„Deine Arbeit wird einen großen Teil
deines Lebens einnehmen und die einzige
Möglichkeit, wirklich zufrieden zu sein
ist, dass Du glaubt, dass Du großartige
Arbeit leistet. Und der einzige Weg,
großartige Arbeit leisten zu können, ist zu
lieben, was Du tust. Wenn du das noch
nicht gefunden hast, dann halte die Augen
offen. Mit deinem ganzen Herzen wirst
Du wissen, wenn du es endlich gefunden
hast. Wie in jeder guten Beziehung, wird
es im Laufe der Jahre immer besser
werden. Also halte so lange danach
Ausschau, bis Du es findest. Geb ́ Dich
nicht mit weniger zufrieden." 
                                                    Steve Jobs    
                                                                        

My Sweetheart! 
Das ist erst DEIN Anfang! 
Doch eines ist gewiss: Sonne, Mond und 
Rising sind deine essentiellen Soul 
Buddies. 
Deine Basis. Vor allem für dein beseeltes,
geniales BUSINESS. Sei dir versichert: da 
ist noch viel, viel mehr in dir - für DICH! 
 
Das worauf du „bauen“ und dich immer 
wieder besinnen kannst, steckt wirklich in 
DIR. 
 
Also hör auf dich in Frage zu stellen! 
Frag dich lieber, wann geht ́s los! 



Auf deine Bestimmung!.

"Ich bin die
Meisterin meines
Lebens und die
Chefin meiner
Bestimmung!" 
 
 

Und was Jetzt? Deine nächsten Schritte The Soul ID issue | Seite  23 

Bevor wir eventuell gemeinsam weiterschreiten hab ich ein paar Fragen an dich. Ob diese dir wohl bekannt vorkommen? 
 
✩ Was ist meine Aufgabe in diesem Leben? 
 
✩ Was ist meine persönliche Mitgift von Geburt an und wie kann ich diese am besten einsetzten? 
 
✩ Wo liegen meine ganz persönlichen Stärken und wie kann ich diese in mein berufliches / privates Leben einsetzen? 
 
✩ Kenne ich meine ganz persönlichen „Lebensleitlinien“ oder lass ich mich vom Leben „verleiten“ und verführen? 
 
✩ Was kann ich tun, um mein Potential noch mehr zu entfalten? 
 
✩ Welches ist meine „Lebensbühne“, um am sinnvollsten und ehrlichsten rüber zu kommen? 
 
✩ Was sind meine nächsten Schritte, um nicht nur einen Job zu machen, sondern das zu Tun, was ich wirklich will und davon leben können? 
 
✩ Was will ich denn wirklich und was ist denn überhaupt "meins"? 
 
✩ Also wer bin ich denn, aber noch mehr interessiert mich: Was mach ich daraus? 
 
 
Ja, kennst du diese Fragen? 
Fragen über Fragen und kein Ende. Trifft das auch auf dich zu? Dann bist du hier (immer noch) richtig und ich hab etwas für Dich: 
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Du möchtest: 
an dir dranbleiben?  

mehr aus dir herausholen?

Schön, wenn dir der 
einen kleinen Einblick in dich und deine Soul ID und deinen Strick - 
und Tickmuster geliefert hat. 
 
Damit du am Ball bleiben kannst und noch mehr über dich und 
deine Talente, Aufgaben und deine individuelle Art zu sein erfährst, 
habe ich hier noch weitere Möglichkeiten der gemeinsamen 
Entwicklung zusammen gestellt.  

Shooting Star Guide 

Standortbestimmung  
Intergalaktische Sternstunde

Es ruckelt & zuckelt in deinem Business -und Leben. 
Okidoki, verstehe! Du hättest gerne eine 
Entscheidungshilfe. Eine neutrale Stimme aus dem Off, 
die dir den Weg zu deiner inneren Stimme ebnet. Einen 
Einblick darin, dich selbst noch tiefer kennen & 
verstehen lernen. Annehmen so wie du bist. Deine 
Sichtweise auf dich erweitern und quasi bei dir Selbst 
ankommen.  
 
Genau dafür ist die Standortbestimmung  gemacht. 
 
Mehr dazu erfährst du hier! Link anklicken

https://www.ellenholzschuster.com/intergalaktische-sternstunde
https://www.ellenholzschuster.com/intergalaktische-sternstunde
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Du möchtest: 
so richtig in die Tiefe gehen & und mit frischen

Ideen für dein Berufsleben auftauchen?

Soul Id - Retreat  
Finde deine Aufgabe & erwecke deine 
kreativen Lebensgeister!

Im Soul - Id Retreat gehen wir gemeinsam auf 
Schatzsuche. Werden uns an ungeahnte und 
längst vergessene Orte begeben. Dich und deine 
Möglichkeiten durchleuchten.  
Du wirst dich mit vielen Fragen, Aufgaben und Übungen, 
am meisten jedoch mit DIR und deinem Leben 
beschäftigen! Gemeinsam wagen wir den Blick über den 
dich bisher festhaltenden Lebenslauf hinaus!

Du nach einer neuen beruflichen Perspektive suchst und alleine nicht 
wirklich weiter kommst. 
 
Du das Gefühl hast, dass das was du momentan machst, nicht mehr in 
dein Werteportfolio passt und erst recht nicht in die 
Unternehmenskultur für die du tätig bist! 
 
Du nach einer Auszeit - egal welcher Natur: ob Baby, Krankheit, 
Scheidung, Ortswechsel, zweite Lebenshälfte etc,  - deinen 
Wiedereinstieg in ein erfülltes Berufsleben suchst! 

 Du bist dafür geschaffen, wenn 

Das grandiose - Alle Antworten stecken in dir!

Mehr Info bekommst du direkt von mir: unter 
hallo@muggelig.com. Einfach Soul Id - Retrat 
in Betreffzeile und ab geht die Post!

Erfrischungsgruss von Ellen

https://www.ellenholzschuster.com/intergalaktische-sternstunde
http://www.ellenholzschuster.com/


www.ellenholzschuster.com

http://www.ellenholzschuster.com/

