
 
 

 
 

ENERGIE UPDATE JANUAR 2015 
 

Die letzten zwei, drei Jahre haben uns gründlich durchgeschüttelt, und viele alte Strukturen haben sich 
aufgelöst. 2014 haben uns endgültig unsere Lektionen aufgezeigt die wir nun dieses Jahr umsetzen 

können (sollten).  
Manchmal fragen wir uns was das alles soll, was tun wir eigentlich hier? Macht das alles Sinn? 

2015 werden wir immer wieder starke Bewusstseins Veränderungen erleben! 
 Spontane Möglichkeiten, neue Situationen zeigen sich schnell und unvorbereitet.  

Wir können seltsame und unvorhersehbare Wetter kapriolen beobachten. 
Das neue Jahr startet ruhig und gelassen. 

Das Bedürfnis nach Ruhe ist im Januar ausgeprägt. 
Januar ist Ruhe und Heil-zeit angesagt und gleichzeitig Vorbereitung auf Februar wenn sich die Energien wieder 

aktiver zeigen. Der energetische Übergang zeigen mentale Müdigkeit an, man mag sich nicht so recht 
aufraffen – Unkonzentriertheit, manchmal chaotisch – Unwohlsein im Solarplexus und Halschakra – auch 

Hüfte und Beine, sie alle zeigen energetische Umstrukturierungen an.  
Man hat das Gefühl man müsse etwas tun oder unternehmen und stresst sich deswegen.  
Das sind noch Überreste alten Verhaltens - und Denkmuster und bringen uns nicht weiter.  

Altes Denken und Verhalten loslassen und lernen auf die Intuition zu achten!  
Unabhängiges Denken und Intuition sind dieses Jahr sehr wichtig.  

Wir alle haben diese innere Stimme sind aber im Gesellschaftsdenken verhangen! Auch dieses gilt es 
loszulassen…das Bauchgefühl hat jeder schon erlebt…und viel zu wenig Beachtung geschenkt!  

Loslassen und mit dem neuen Energiestrom fliessen, raus aus der überholten Komfortzone.  



Das nennt sich Vertrauen in das noch nicht fassbare und uns noch Unbekannte. 
Dieses Jahr zeigt uns auch an, dass wir zu uns selbst und unseren Bedürfnissen zurückfinden. 

 Selbstliebe – Selbstakzeptanz – Selbstrespekt - Selbstwert 
Januar ist eine gute Zeit um uns zu konzentrieren auf das was wir dieses Jahr manifestieren wollen! 

Wir nehmen uns neu wahr und können unsere Wünsche mit neuer Kraft und  
neuem Mut in Angriff nehmen und realisieren. 

Ruhe, Gelassenheit, visualisieren, fokussieren, loslassen und ein solides Fundament vorbereiten für das neue 
Jahr ist die Energie für Januar  

 

Engelkarten / Angelcards: Messages from your Angels by Doreen Virtue 
 (auch in Deutsch erhältlich) 

 
 Bridgette und Francesca 

 sie sagen uns dass wir diesen Monat nichts forcieren und unsere Entscheidungen mit Bedacht treffen sollen.  
Nicht mit dem Kopf durch die Wand… 

Wir können visualisieren was wir uns wünschen und den Weg nicht mit negativem (altem) Gedankengut blockieren.  
 

Bridgette and Francesca 
Bridgette warns us to look closer into situations before proceeding any further 

Francesca tells us to visualize what we desire so it can come about, negativity will block our progress  
 

ENERGY FORECAST JANUARY 2015 
 

Wow, have our buttons been pushed the last two or three years. 
 We lost our comfort zone, partially lost ourselves and lots of the old ways of  

how we perceive and respond to a world that has changed. 
We find ourselves on a new platform, not yet quite knowing how to resonate with all this new energy, tiredness and 

lack of enthusiasm. Time to give birth to our new self, new projects and the incoming possibilities in 2015.  
This coming year we expect fast changes, out of the blue situations  and constant shifts of consciousness. 

A new ability to take matters into our hands and to recreate ourselves and our lives in a new way. 
 Easy does it, be alert, don’t stand in your own way with old baggage or old thoughts  and behaviour patterns. 

 
January starts relaxed and peaceful.  

 We need tranquility and time out to heal from our last year and to recuperate our energies.  
While resting at the beginning of the month, we can already feel the surge of moving on energy in February. 

Through the transition time of energetic adjustment and realignment we might feel physical pain on various levels.  
As we move energies our body reacts to the changed energy patterns. 

We might feel pain in our solarplexus – bowel – hips and legs. We may have difficulties to concentrate and to focus. 
 Even our throat chakra reacts as we learn to speak more of our truth, learn to stand our ground, 

 expand and learn to honour our feelings. 
This year will teach us to listen to our intuition, our gut-feeling as we process to think more independently. 

 Out of the old comfort zone, say goodbye to old thought and behaviour patterns. Move on into the new, the not yet 
tangible but the already strong impulses of new energies. 

 Letting go and trust the flow of life is getting us around the pull between the old and the new. 
January‘s energy is resting, recuperate, healing, visualize, focus, letting go and creating a strong foundation for the rest 

of the year. We can also expect weird and unpredictable weather patterns and last but not least:  
2015 is all about : 

 Self Love – Self Respect – Self Acceptance – Self Worth 
more than ever before 

 
WISHING YOU ALL A SUCCESSFUL AND HAPPY NEW YEAR 


