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Liebe hat kein Gegenteil. Silke Schäfer 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
Gedankenwerkstatt, 15. Oktober 2020 
 
 
Gerade lese ich im aktuellen Sternennewsletter von Silke Schäfer, dass sich Morgen Freitag, 16. 
Oktober 2020 ein ganz spezieller Neumond Platz am Himmel erobern wird. Jeder Neumond birgt die 
Kraft eines Neuanfangs in sich, aber das was sich durch diesen Neumond um Dich hüllen wird, ist 
vergleichbar vielleicht mit  
“glasklarer und reiner frischer Luft zum atmen”. Aus diesem Grund ist es  
mir ein grosses Anliegen, diese Zeilen hier mit dir zu teilen: 
 
“Denn dieser Waage-Neumond der enormen Power der Liebe,  
trägt ein unglaublich kraftvolles Friedenspotenzial in sich!  
Dieser Moment ist eine Samenlegung. Wir können uns als Einheit erkennen. Wir können uns 
besinnen, achtsam aus der Liebe heraus zu sprechen und zu handeln (Mondknoten in Zwillinge bis 
Jan 2022). Wir können neue Visionen aus dem höheren Selbst downloaden und mit der Widder-Kraft 
weitere Schritte gehen, 
um als authenthisches Vorbild (Steinbock) vorauszugehen und den Wandel im Namen der Einheit zu 
prägen. Wir können uns wieder daran erinnern, wofür wir 
überhaupt auf Planet Erde Gestalt angenommen haben (Steinbock), was uns wirklich antreibt 
(Widder). Es ist die Power der Liebe - und nicht der Kampf um die Weltmärkte und die meisten 
Milliardengewinne.” (Silke Schäfer ) 
 
Ganz ehrlich liebe Leserin, lieber Leser, was machen diese Zeilen mit Dir?  
 
Ganz egal ob Du daran glauben kannst, dass Sterne und Planeten auf uns Menschen einen Einfluss 
haben oder nicht, wo bewegen diese Worte etwas in Dir?  
 
Ich wage mal die mutige These, dass sie geradewegs ins Herz finden, auch bei Dir. Unser System 
erkennt Wahrheit wenn wir sie lesen, hören, fühlen oder sehen. Du weisst einfach, dass es richtig ist.  
 
Nun was meinst Du, wollen wir nicht tatsächlich unserem DA-SEIN endlich eine passende Bühne 
geben, auf der wir uns echt und authentisch zeigen dürfen, wo es tatsächlich ok ist auch gesehen zu 
werden!? Mir scheint, solange wir verzichten, das zu leben was uns Freude bereitet und wirklich 
Glücklich macht, verschwenden wir unsere Talente und Gaben die wir mit in’s Leben gebracht haben.  
 
Wir können uns darin übrigens auch ganz wunderbar gegenseitig unterstützen und uns immer wieder 
erinnern. Helfen wir uns doch lieber gegenseitig, in die volle Blüte zu kommen, statt unsere Zeit damit 
zu verschwenden über alles und jeden zu tratschen, uns permanent Sorgen zu machen und so in 
einem künstlichen Käfig 
das Da-Sein zu fristen? 
 
Der Verzicht darauf, sich selber ständig Klein zu machen und zu denken, der bewusste Entscheid den 
Blick auf dem Horizont zu halten, statt auf den Löchern am Boden, unseren Menschen visavis 
vorbehaltlos zu begegnen und so Raum zu lassen, dass sich beide Seiten ehrlich zeigen dürfen sind 
wesentliche erste Schritte auf dem Weg in den eigenen Frieden.  
 
Solltest Du Rituale auch gern mögen, ist Morgen Freitag zum Waage-Neumond ein wunderbarer 
Anlass Dir was geeignetes zu überlegen wie Du diesen Tag in Liebe und Frieden mit Dir zelebrieren 
magst und so Deinen Samen legen kannst. 
 
Ich freue mich auf Dich egal wann und wo. 
Deine Petra	


