
 

 

Welche Energien sind im Dezember 

spürbar. Welche Chance bringt er 

dir. Gedanken dazu von Michèle 

Limacher, Energetikerin 

Der Dezember ist der 12. Monat im Jahr. Die Zahl 12 ist eine 

besondere Zahl. Sie hat etwas Kraftvolles und Magisches. Wir 

alle spüren das. Es ist eine himmlische als auch eine irdische 

Zahl. In der Quersumme ergibt sie die Zahl 3. Die 3 steht für: 

Vater, Mutter, Kind; Körper, Geist und Seele. Dies sind 

emotionale, sich stets verändernde Dinge, welche uns täglich beschäftigen und 

herausfordern. 

3 mal 4 ergibt 12. Die 4 ist eine irdische Zahl. Die 4 Elemente, die 4 Jahreszeiten. Diese Dinge 

sind gegeben. Somit ist das Himmlische und das Irdische miteinander vereint und es ergibt 

sich die Vollkommenheit. Du bist also Himmlisch und bewegst dich im Irdischen. Du strebst, 

genau wie alle anderen, nach deiner Vollkommenheit.  

So hältst du im Dezember Rückschau und willst herausfinden ob sich dieses Jahr für dich 

vollkommen und befriedigend anfühlt.   

Hast du alle 12 Schritte berücksichtigt? Kannst 

du mit deinen Freunden deinen Erfolg feiern? 

Oder bist du an einem Punkt stecken 

geblieben? Ich habe für diesen Monat 

folgenden Spray zusammengestellt:            

Verbinde Körper, Geist und Seele 

Wenn du fühlst, dass da noch etwas ist, was 

sich für dich nicht Stimmig anfühlt, wenn du 

deine innere Stimme nicht wahrnehmen 

kannst oder wenn dir dein Körper ein Zeichen schickt, dass du etwas ändern sollst, dann bist 

du bei mir an der richtigen Adresse. Bei meiner Arbeit als Energetikerin 

arbeite ich auf allen 3 Ebenen. Ich bringe Körper, Geist und Seele in 

Einklang. Ich bringe dich näher an dein Inneres und helfe dir deinen 

Seelenplan zu spüren. Durch mich kannst du belastendes loslassen und 

fühlst dich leichter, entspannter und mit frischer Energie gestärkt.  

Am 21. Dezember ist Wintersonnwende, danach beginnt schon das 

Neue. Du kannst frische Pläne schmieden, neue Wünsche pflanzen und 

dich darüber freuen wie sie wachsen und gedeihen. In diesem Sinne 

wünsche ich dir einen guten Start in dein neues Jahr und freue mich, wenn du es Schritt für 

Schritt gehst und du dich auch im nächsten Dezember feiern lassen kannst.  

Gerne unterstütze ich dich in deiner Leichtigkeit. Michèle Limacher, Lotus-Oase, Kriens  


