Binde deine Träume an einen Stern
Die Astrologie nach dem 9-Sterne-Ki
Dieses Zitat, das Leonardo da Vinci zugeschrieben wird, bringt das geniale System des 9-Sterne-Ki
(kurz 9SK) auf den Punkt: Nur wenn du die Kraft deiner Geburtssterne nutzt, kannst du im Leben
deine höchsten Ziele erreichen! Erfahre in diesem Artikel, was hinter 9SK steht und wie du es für dein
Leben einsetzen kannst.

Zum Namen
Weshalb schreibt sich 9SK eigentlich ‚Ki‘ und nicht ‚Qi‘ oder ‚Chi‘? Das System kommt aus Japan und
dort wird die feinstoffliche, alles durchdringende Energie eben Ki genannt. Zwar stammen die Grundlagen von den Chinesen, bei denen man dieselben Sterne in der Schule der Fliegenden Sterne und in
der Ming-Gua-Astrologie findet. Die Japaner haben diese Sterne von den Chinesen adaptiert und zur
Analyse der menschlichen Persönlichkeit verwendet. Anders als im chinesischen Ming Gua nutzen die
Japaner 9SK jedoch als geschlechtlich gleichberechtigtes System – eine Frau und ein Mann mit gleichem Geburtsdatum haben also dieselben Sterne, auch wenn sich diese etwas anders auswirken.

Wie prägen die Sterne den Menschen?
Jede Astrologie beobachtet üblicherweise die Bewegungen der Sterne am Firmament. Die Qualität
der Zeit lässt sich folglich an der Position der Sterne zueinander erklären. So erzeugt eine spannungsgeladene Opposition zweier Sterne eine andere Stimmung als wenn diese in einem harmonisierenden Trigon stehen.
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Anders beim 9SK: Auch wenn geschichtlich die 9 Sterne den 7 Sternen des ‚Grossen Wagens‘, dem
Nordstern und Sirius zugeordnet werden, geht es hier nicht um die Beobachtung dieser 9 Sterne am
Himmel. Die 9 Sterne stellen vielmehr die Veränderungen im Magnetfeld der Erde dar und damit
auch im Magnetfeld von uns Menschen. Jeder der 9 Sterne steht für eine ganz bestimmte Qualität,
mit der dieses Magnetfeld wirken kann. Je nach Geburtsdatum haben wir vom damaligen Augenblick
ein magnetisches Abbild ins eigene Energiefeld erhalten. Mit dieser Prägung betreten wir die Bühne
des Lebens und ziehen magnetisch unsere Geschichte an.

Der Chart als ‚Magnetfeldkarte‘
Das Magnetfeld verändert sich rhythmisch und stets nach demselben
Muster. Dies lässt sich ganz einfach mit dem Magischen Quadrat (Lo Shu)
darstellen. ‚Magisch‘ ist es deshalb, weil es gewissermassen eine optimale
Verteilung der 9 Zahlen repräsentiert: Man kann die darin angeordneten
Zahlen waagrecht, senkrecht oder diagonal zusammenzählen und es ergibt
sich beim Grundquadrat mit der zentralen 5 immer dieselbe Summe, nämlich 15.
Das Magische Quadrat ist eine zweidimensionale Darstellung des in Wahrheit dreidimensionalen Magnetfeldes. Alle Materie wird von einem Magnetfeld umgeben, vom kleinsten Atom bis zu den Planeten.
Die Geometrie dieses Feldes sind 2 Tetraeder, die sich durchdringen. Der
eine Tetraeder ist Yang und hat beim Nordpol die obere Spitze. Der andere
Tetraeder ist Yin und hat beim Südpol die untere Spitze. Zusammen erschaffen sie das lebensspendende Feld, das ununterbrochen mit anderen
Feldern im Austausch ist.
Vier Sterne repräsentieren den Yang-Tetraeder, an dessen oberen Spitze
Stern 1 steht. Stern 1 entspricht dem Wasser, das mit dem Kosmos verbunden ist und dessen Informationen am direktesten empfängt.
Die anderen vier Sterne repräsentieren den Yin-Tetraeder, an dessen unteren Spitze Stern 9 steht. Stern 9 entspricht dem Feuer, das in sich die
Erfahrungen der Sternenreise sammelt und diese seinerseits in den Kosmos zurücksendet.
Stern 5 gilt als Stern der Mitte, der das Ganze zusammen hält.
Zurück zur Sternenkarte: Wenn nun ein Stern in die Mitte rückt, müssen
mit ihm auch alle anderen Sterne ein anderes Haus einnehmen. Im Jahr
2020 hat Stern 7 das Zentrum betreten und wird damit zum wichtigsten
Stern. Dies erzeugt verschiedene Stärken oder Spannungen: Stern 2 profitiert z. B. im roten Süd-Haus von einer nährenden Energie. Gleichzeitig
bringt er im Sozialleben aber auch die Schattenaspekte ans Licht. Der leidenschaftliche Stern 9 betritt das West-Haus und möchte ausgiebig geniessen. Allerdings erzeugt er hier eine Spannung, mit der er die Ernte aufs
Spiel setzen kann.
Wie sich die Sterne verteilen, erkennt man am Flussdiagramm des Magischen Quadrats. Dieses bleibt sich immer gleich. Kommt ein neuer Stern in
die Mitte, beginnt man – dem roten Fliessmuster folgend – die anderen
Sterne der Reihe nach zu ergänzen.
Auch hier gilt: Das Fliessmuster ist auf dem Chart zwar zweidimensional
dargestellt, in Wahrheit handelt es sich jedoch um ein räumliches Muster,
das auch dreidimensional vorhanden ist.
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Auch beim Mensch findet sich das Magnetfeld in Form
eines Sterntetraeders. In diesem Feld ist seine gesamte
Energie abgespeichert – und entsprechend auch die Sterne, die im Moment seiner Geburt das Magnetfeld der Erde
geprägt haben. Diese Sterne tragen wir ein Leben lang mit
uns, können sie aber in einer unterstützenden oder einer
blockierten Weise leben. Die Wahl liegt bei jedem Einzelnen selbst.
Man beachte die Harmonie der roten Kurve, durch welche
die einzelnen Sterne an den Tetraeder-Spitzen miteinander verbunden sind. Die Kurve hat eine erstaunliche Ähnlichkeit mit dem Fliessmuster im Magischen Quadrat.

Soweit die Grundlagen, die veranschaulichen, dass 9SK auf den Veränderungen des Magnetfeldes
und nicht auf den Bewegungen der Sterne basiert. Es ist ein eigenständiges und unvergleichliches
System, das auf keinen Fall mit Numerologie verwechselt werden darf.
Schauen wir uns als nächstes die 9 magnetischen Grundqualitäten an.

Die 9 Sterne kurz gefasst

1
Wasser

Stern 1 passt sich den Umständen und Situationen flexibel an. Wie das Wasser nimmt er
jede Energie feinfühlig auf. Dies kann inspirierend oder aber erschwerend sein. Um sich
auf Dauer nicht zu trüben, müssen 1er-Sterne alles Belastende immer wieder ganz bewusst loslassen.
Motto: „Ich lebe meine Freiheit und suche die Tiefe des Seins.“
Stern 2 unterstützt andere Menschen hingebungsvoll. Wie ein auf die Saat vorbereiteter
Acker stellt er jedem seinen Boden zur Verfügung, um auf diesem gedeihen zu können.
Gemeinwohl und Hilfsbereitschaft können so zentral werden, dass bei 2er-Sternen die
eigenen Bedürfnisse oft vergessen werden.

2
Erde

3
Donner

Motto: „Ich unterstütze andere und finde praktische Wege.“
Stern 3 sucht stets nach dem Neuen und motiviert andere zur Veränderung. Mit der Kraft
des dynamischen Donners lässt er sich von seiner Spontanität leiten und hinterfragt alles
Traditionelle radikal. Jedes neue Projekt wird bei 3er-Sternen so oft umstrukturiert, dass
trotz raschem Handeln ein greifbares Resultat auf sich warten lässt.
Motto: „Ich erneuere das Leben und bewege mein Umfeld.“
Stern 4 fördert unermüdlich die eigene Entwicklung. Wie der Wind nimmt er vielversprechende Impulse feinfühlig auf und webt diese zu einem neuen Geflecht zusammen.
Durch die ständige Bewegung ist es für 4er-Sterne wichtig, sich nicht zu verzetteln oder
das eigene Bedürfnis nach Ruhe zu verdrängen.

4
Wind

5
alle Trigramme

Motto: „Ich dehne mich aus und entwickle mit Ausdauer.“
Stern 5 erlebt sich mit allem und jedem verbunden. Mit der Fähigkeit der ausgleichenden
Erde kann er sich mit jede Facette des Lebens identifizieren. 5er-Sterne verbinden alles
Wichtige zu etwas, das grösser ist als die Summe der Einzelteile. Dies macht sie nicht
selten zu einem wichtigen Katalysator für andere.
Motto: „Ich erfahre die Vielfalt und fördere die Vernetzung.“
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6
Himmel

7
See

8
Berg

9
Feuer

Stern 6 will konkrete und greifbare Resultate erschaffen. Mit der Kraft des schöpferischen Himmels sucht er nach der Vervollkommnung, die dem Leben Ziel und Sinn verleiht. Der hohe Anspruch der 6er-Sterne nährt ein Verantwortungsgefühl, das von sich
selbst und andern oft sehr viel abverlangt.
Motto: „Ich setze klare Ziele und entwickle mit Kompetenz.“
Stern 7 hat ein feines Gespür für Ästhetik und Kunst. Mit der Schönheit eines malerischen
Sees regt er die Sinne an und sammelt in sich, was sein Innerstes berührt. Wenn 7erSterne ihre Wasseroberfläche durch Unruhe oder ein ungeeignetes Umfeld aufwühlen
lassen, wird ihre Sinnlichkeit schnell mit Genusssucht überdeckt.
Motto: „Ich kultiviere das Leben und weiss was wertvoll ist.“
Stern 8 dient andern Menschen als hilfreiche Orientierung. Mit der ruhenden Stabilität
des Berges wirkt er in einer unruhigen Zeit als Fels in der Brandung. Nur in der Stille öffnen 8er-Sternen der Zugang zu ihren verborgenen Höhlen: Diese erschliessen ein ungeahntes inneres Wissen und offenbaren mitunter etwas Mystisches.
Motto: „Ich wachse in der Stille und gebe andern Orientierung.“
Stern 9 versprüht eine Kraft, der man sich kaum entziehen kann. Mit der strahlenden
Wärme des Feuers zieht er die volle Aufmerksamkeit auf sich und vertritt sein Anliegen
voller Charisma. Mit viel Ausdruckskraft und Überzeugung können 9er-Sterne andere
leicht begeistern, vor allem wenn sie auf genügend Erdung achten.
Motto: „Ich lebe meine Leidenschaft und inspiriere andere.“

Die Zyklen der Zeit
Jedes Jahr tritt ein anderer Stern in den Fokus und damit ins Zentrum des Magischen Quadrats. Nach
9 Jahren wiederholt sich der ganze Zyklus erneut. Das sieht auf den ersten Blick sehr einfach aus.
Neben diesem Jahres-Zyklus gibt es jedoch auch jeden Monat, jeden Tag und jede Doppelstunde
einen neuen Stern, der gleichzeitig die Zeit-Qualität mit prägt. Ein Geburtsdatum wird damit von 4
Sternen und all ihren Interaktionen bestimmt. Dazu kommen noch 2 Reifesterne, was zahlreiche unterschiedlichste Kombinationen ergibt.
Jeder Mensch verfügt demnach über 6 persönliche Sterne:
1. Die Lebensaufgabe
Der wichtigste Stern ist der Jahres-Stern: er steht für das Erwachsenen-Ich und symbolisiert die Lebensaufgabe. Den Charakter dieses Sterns in einer aufbauenden Weise zu leben, ist die Bedingung
für ein erfülltes Leben. In Krisen-Zeiten verlieren wir oft den Bezug zu diesem Stern oder lehnen ihn
in irgendeiner Weise sogar ab.
Bildlich gesprochen ist der Jahresstern das Gefährt, mit dem wir uns durch das Leben bewegen. Wer
hier nicht einsteigt, ist nicht wirklich in der Welt angekommen.
2. Der eigene Ausdruck
Der zweite Stern ist der Monats-Stern. Er steht für unsere Lebensenergie und die Art, wie wir uns
ausdrücken. Er prägt unsere Bedürfnisse und das innere Kind, das in uns allen steckt. In der Regel
identifizieren wir uns mit diesem Stern noch lange bevor wir den Jahresstern integrieren. Deshalb
wird er in jeder Krisensituation zum wichtigsten Stern, der uns hilft, im Leben immer wieder neu Fuss
fassen zu können.

LEBENSRAUM  Feng Shui & Coaching
Dominik F. Rollé

Tel +41 (0)41 371 04 88
Salzfasshöhe 9  CH-6006 Luzern

mail@lebensraum-kurse.ch
https://lebensraum-kurse.ch

Bildlich gesprochen ist der Monatsstern der Motor, der unser Gefährt antreibt. Folglich stellt sich hier
die Frage: Wie gut harmonieren Gefährt (Jahr) und Antrieb (Monat) miteinander?
3. Die Persönlichkeit
Der dritte Stern ist der Tages-Stern, der für die eigene Ich-Stärke steht. Währendem die ersten beiden Sterne das Bild erzeugen, das wir nach aussen projizieren, finden wir hier einen Spiegel dafür,
wie wir uns im Innern selbst verstehen. Der Tagesstern steht hierbei für das Ich, die Persönlichkeit
oder den eigenen Willen.
Bildlich gesprochen ist der Tagesstern das Lenkrad, mit dem wir unser Gefährt durch das Leben steuern. Der Wille ist wichtig und unverzichtbar. Doch wenn wir unser Gefährt ständig mit dem Kopf
durch die Wand lenken wollen, drohen wir die Lebensaufgabe zu vergessen. Ohne Orientierung am
nächsten Stern steigen wir dann am Ende ziemlich frustriert in die Grube.
4. Die innere Sehnsucht
Der vierte Stern ist der Stunden-Stern, der mit der Sehnsucht unserer Seele verbunden ist. In ihm
finden wir, was unsere innerste Motivation oder den verborgenen Lebensfunken repräsentiert. Natürlich spiegelt er auch die Gefühle und die Sinnlichkeit. Gleichzeitig steckt in ihm die innere Lektion,
mit der wir auf die Welt gekommen sind.
Bildlich gesprochen ist der Stundenstern das Navigationssystem, das uns immer wieder sagt, wo der
Weg durchgehen sollte. Die beiden inneren Sterne können ein Spannungsfeld erzeugen: Lassen wir
uns von der Seele leiten (Stunden-Stern) oder vertrauen wir doch lieber dem eigenen Willen (TagesStern)?
5. Die reife Aufgabe
Der fünfte Stern ist der Reife-Stern, den wir im Leben erarbeiten können. Die Qualität, die er verkörpert, wirkt idealerweise nach aussen als zusätzliche Stärke. Damit zeigt er, was wir im Leben auf jeden Fall mit integrieren sollten.
6. Das reife Ich
Der sechste Stern repräsentiert die reife Persönlichkeit. Mit was wir uns im Alter identifizieren, kann
einen deutlichen Wandel unserer Werte anzeigen.
Beide Reife-Sterne erschliessen sich nicht einfach automatisch durch das Älterwerden. Vielmehr
kommen sie erst dann zum Tragen, wenn wir nicht mehr gegen missliche Umstände und Lebenskrisen ankämpfen, sondern diese als wertvolle Geburtshelfer unserer Entwicklung schätzen lernen.
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Wie findet man seine eigenen Sterne?
Für die ersten 3 Sterne, die das Auftreten nach aussen prägen, können die folgenden 2 Tabellen konsultiert werden.
Für den Tag und die Stunde, die für die Glaubenssätze innen stehen, wird es etwas aufwändiger. Die ganze Herleitung und Analyse wird in der Trilogie ‚Geniales 9-Sterne-Ki‘
unterrichtet.
Leider gibt es im Internet verschiedene Programme, die
Tages- und Stundensterne falsch zuordnen. Ich habe über 2
Jahre lang so viele Menschen ausgerechnet und beobachtet, bis ich auf die stimmigen Sterne gekommen bin. Entstanden ist dadurch eine 9SK-Scheibe, mit welcher man die
6 persönlichen Sterne im Handumdrehen finden kann.

Jahres- und Monats-Stern
Hier die Tabelle zum Finden des Jahres-Sterns, der die Lebensaufgabe symbolisiert. Bitte beachten,
dass für Daten vor dem 4. Februar das Vorjahr gilt.

Hier die Tabelle für den Monats- und den Reife-Stern. Bitte beachten, dass entsprechend dem JahresStern erst die passende Spalte gefunden werden muss.
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Eine 9SK-Kurzanalyse als Beispiel

Zu entwickelnde
Reife-Sterne

Glaubenssätze
Innenwelt

Auftreten
Aussenwelt

Wenn die Sterne einmal gefunden sind, werden sie als erstes dem jeweiligen Bereich zugeordnet und
in ihrem Kern beleuchtet.
Jahr =
Lebensaufgabe
Erwachsenen-Ich
Monat =
Energie, Ausdruck
Kindheits-Ich
Tag =
Ich-Stärke, Wille
Persönlichkeit
Stunde =
Seele, Sehnsucht
innere Lektion

4
4
9
6

Die reife
Lebensaufgabe

3

Die reife
Persönlichkeit

9

Wie der Wind sieht Stern 4 seine Lebensaufgabe in der
kontinuierlichen Entwicklung von sich selbst und seinem
Umfeld. Auch regelmässige Reisen können wichtig werden.
Stern 4 in der Lebensenergie ist eine Wiederholung der
Lebensaufgabe und kann Ruhelosigkeit bewirken. Zerstreuung
und ziellose Aktivität werden zur Herausforderung.
Die Persönlichkeit wird vom Feuer-Stern 9 geprägt, der sich
gut in Szene setzen kann und andere mit seinem Wesen inspirieren möchte.
Mit Stern 6 wird die Ebene der Seele und der Gefühle mit klaren Prinzipien und Zielen geprägt. Da liegt Kuscheln nicht an
erster Stelle.
Mit dem Donner-Stern 3 wird die Dynamik in der Reife zunehmen. Wenn diese Kraft nicht in eine radikale Erneuerung
fliesst, wird sie oft in Konflikten verpufft.
Die reife Persönlichkeit wiederholt den Wille-Stern 9. Das
Feuer wird damit noch stärker und muss gelebt werden, damit
es einen nicht selbst verbrennt.

Es kann hilfreich sein, sich das Motto der wichtigsten Sterne an die Wand zu hängen, um diese immer
wieder zu erinnern. In unserem Beispiel sind es u.a. folgende Sterne:
4
9
6

„Ich dehne mich aus und entwickle mit Ausdauer“ als Lebensaufgabe und Ausdruck.
„Ich lebe meine Leidenschaft und inspiriere andere“ für die Persönlichkeit.
„Ich setze klare Ziele und entwickle mit Kompetenz“ als Sehnsucht der Seele.
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Die Interaktion der Sterne
Jeder Stern ist einem der 5 Elemente zugeordnet und hat gleichzeitig eine Polarität. Wenn man die
Sterne des Beispiels auf den Elemente-Kreis überträgt, ergibt sich folgendes Bild:
Drei Holz-Sterne nähren zwei Feuer-Sterne.
Das ergibt ein sehr starkes und helles Feuer,
das auch entsprechend gelebt werden will! Da
die Energie beim Feuer landet, muss dieser
Mensch unter die Leute oder sogar auf die
Bühne, um sich nicht selbst zu verbrennen.
Starke Elemente sollten immer weiter geleitet
werden, sonst erzeugen sie einen Druck über
die inneren roten Pfeile (= Kontroll-Zyklus).
Hier heizt das starke Feuer dem Metall-Stern 6
ein, der für die Gefühle und die Seele steht. Das kann immer wieder tief verborgene Schmerzen und
Traumas aktivieren. Die einzige Lösung ist hier, das Element Erde ins Leben zu integrieren: Dies
heisst, das Verbindende zu suchen, im Team zu wirken, das Zuhören zu vertiefen, Menschen zu vernetzen, mit der Erde in Kontakt zu sein (z.B. durch Gartenarbeit) oder hingebungsvoll eine Familie zu
führen. Wenn dies täglich gelingt, lebt die Seele so richtig auf und kann heilen.
In diesem Chart gibt es eine weitere Besonderheit: Wille und Persönlichkeit sind mit Stern 9 eigentlich überdurchschnittlich stark. Doch dies setzt die Gefühle in Stern 6 immer wieder unter Druck, was
die Persönlichkeit auf Dauer veranlasst, sich zurückzunehmen. Wenn sich dieser Mensch nun zu sehr
einschränkt, also das Feuer nicht mehr lebt, entsteht im dreifachen Holz ein Stau, der anschliessend
Stern 6 zusätzlich bedrängt und zwar über den rückwärts laufenden Verletzungs-Zyklus. Das wird
dann zu einer schmerzhaften Patt-Situation, die ohne das Element Erde nicht zu lösen ist.
Welche wichtigen Schlüsse gilt es bei diesem Chart zu ziehen? Auf keinen Fall darf man sich aus der
Öffentlichkeit zurückziehen, denn Feuer muss frei brennen können. Je grösser die Bühne und der
Freundeskreis, desto besser. Ausserdem muss die Erde mit den oben beschriebenen Aktivitäten ganz
bewusst integriert werden. Dies lässt sich mit Feng Shui Massnahmen wunderbar begleiten, z.B.
durch Wandfarben in Gelb-, Braun- oder Ocker-Tönen.
Damit ist die Analyse aber nicht zu Ende. Betrachten wir hier nur noch 2 weitere Analysen aus dem
Chart.
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Die Wichtigkeit der Balance
Gleichgewicht ist ein wichtiger Schlüssel, um das Leben erfolgreich zu meistern. In dieser Aufstellung der 5
Elemente (angelehnt an die 4 Haupthimmelsrichtungen) erkennt man, was es für die innere Balance
braucht. Die beiden Achsen stellt man sich am besten
als Balkenwaagen vor und erkennt hier schnell, dass es
in der grauen Metall- und der blauen Wasser-Schale
für eine ausgewogene Balance mehr Gewicht braucht.
Kommt die horizontale Waage ins Gleichgewicht, wird
die Handlungsfähigkeit gestärkt. Wenn die vertikale
Waage ins Gleichgewicht kommt, nehmen Energie und
Charisma zu.
Noch entscheidender ist hier aber die leere Mitte, die
der ganzen Waage eine Instabilität verleiht. Solche
Menschen benötigen unbedingt Erde, damit sie ihre
Stabilität und ihr Selbstvertrauen stärken können, und
nicht mehr so sehr vom Leben hin und her geworfen
werden.

Das Umfeld mit einbeziehen
Der Geburts-Chart errechnet sich mit dem zentralen Jahres-Stern, in welchen die anderen Sterne eingezeichnet werden. Die Lage der Sterne
zeigt, wie wir das Potenzial im Umfeld leben
können.
Hier zeigt der Ich-Stern 9 eine Tendenz, sich
nach innen zurück zu ziehen, um in der Stille das
Geheimnis des Lebens zu ergründen. Im WasserHaus kommt der Feuer-Stern 9 jedoch unter
Druck, was sich auf den Willen als Spannung
auswirkt.
Der Seelen-Stern 6 hingegen möchte im WestHaus einfach nur geniessen und ZukunftsVisionen erträumen. Damit nimmt die Seele eine
ganz andere Haltung ein, als der unter Spannung
stehende Wille. Allein einen solchen Zusammenhang zu erkennen, ist ein erster Schritt zur Versöhnung mit der eigenen Geschichte.

Wer seine Sterne kennt, ist im Vorteil
Soviel zu diesem Beispiel. Anhand meiner eigenen Sterne hat mir 9SK viel geholfen, mich selbst besser kennen zu lernen. Ich konnte endlich verstehen, weshalb ich mir selbst gegenüber oft so streng
war und mit welchen Ansichten ich ganz anders als meine Mitmenschen lag. Dank 9SK weiss ich heute, was ich wirklich brauche, um ins Gleichgewicht zu kommen und um glücklich zu sein. Bei mir ist es
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in erster Linie das Element Wasser. Und tatsächlich: Seit ich gelernt habe, mich bewusst zu entspannen, läuft mir alles viel leichter von der Hand!
Dank 9SK kann ich anderen Menschen zeigen, mit welcher ‚Brille‘ sie und ihre Mitmenschen die Welt
betrachten und weshalb jeder so anders und gleichzeitig so einzigartig ist. Für mich ist es System, das
Versöhnung und Frieden bringen kann, in Ehen, Familien und ganze Teams. Es ist echt schön zu erleben, was in einem Menschen geschieht, wenn er durch 9SK erkennt, wie diametral anders sein Partner doch das Leben sieht. In einem solchen Moment lösen sich die ganzen Argumentationen und
Umerziehungsversuche einfach auf. Wie heilsam!
9SK bringt die Lebensthemen eines Menschen mit einer einzigen A4-Seite auf den Punkt. Ein einziges
Blatt kann ihm zeigen, wie er Innen und Aussen in Harmonie kommt, was er für seine Selbstverwirklichung braucht, wie der Ausdruck seiner Gefühle besser gelingt, wie sich seine Seele verwirklichen
möchte und was sich mit dem Reifeprozess alles verändern kann. Und natürlich lassen sich mit zwei
nebeneinanderliegenden Charts die Chancen und Herausforderungen aufzeigen – immer im Hinblick
auf das, was es zur Lösung des erkannten Problems benötigt.
Es ist ein leicht zu erlernendes System, das man in Feng Shui Beratungen und persönlichen Coachings
wunderbar einsetzen kann. Du findest damit ideale Reise- und Umzugsrichtungen oder die Chancen
eines wichtigen Datums. Auch auf der körperlichen Ebene lassen sich Themen und Lösungen erkennen. Neulich hat mir eine TCM-Therapeutin erklärt, sie rechne jetzt die Charts ihrer Patienten aus
und aktiviere mit den entsprechenden Akupunkturpunkten als erstes die schwachen Elemente. Anschliessend würde die Therapie viel bessere und raschere Resultate liefern. Das hat mich natürlich
riesig gefreut. 9SK ist eben ein offenes System, das dir im Leben für viele Fragen wertvolle Antworten
liefert.
Wenn du mehr darüber erfahren willst, kannst du das in der Trilogie ‚Geniales 9-Sterne-Ki‘ tun. Die 3
Tage sind so gelegt, dass du zwischen den einzelnen Kursen 3-4 Wochen Zeit zum Üben und Erfahrungen sammeln hast. Es ist ein Workshop, der dein Leben verändert: Danach wirst du deine Träume
mit deinen Sternen verbinden und dich von ihnen viel leichter zum Ziel führen lassen!
Probier’s doch aus: www.lebensraum-kurse.ch/weiterbildung
Dominik F. Rollé
LebensRaum · Feng Shui & Coaching
Ebnetweg 1, CH-6045 Meggen
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