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Die 13 archetypischen Kriegerinnen des Lichts 

Wir empfinden Licht als farblos, wenn alle Wellenlängen, d.h. 
alle Farben in einer bestimmten Mischung vorkommen.  
So ist es auch mit den Kriegerinnen des Lichts. Jede 
Kriegerin verkörpert einen bestimmten Kriegerinnen-Typ und 
eine Farbe. Vereinen sich diese Kriegerinnen, entsteht ein 
strahlendes, gemeinsamen Licht, welches die Kraft hat, den 
Orientierungslosen eine Richtung zu schenken. 

1. Kriegerin des Sanftmutes 

2. Kriegerin der Liebe 

3. Kriegerin des All-eins-seins 

4. Kriegerin der Weisheit 

5. Kriegerin des Überflusses  

6. Kriegerin der Aktivierung 

7. Sehende Kriegerin 

8. Kriegerin der Heilung 

9. Kriegerin der Tiefe 

10. Kriegerin der Geborgenheit 

11. Kriegerin der Stille 

12. Kriegerin des Mutes 

13. Kriegerin der Reinheit 
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1. Die Kriegerin des Sanftmutes (nelkenrosa)


Eine Begegnung mit der Kriegerin des Sanftmutes ist wie 
eine zärtliche Streicheleinheit für Körper, Geist und Seele. Die 
Feinheit ihrer Wahrnehmung spiegelt sich in der Feinheit ihrer 
Mimik, Gestik, Worte und Handlungen wider. Sie ist eine 
Kriegerin, die nichts weiter braucht, als ihre pure, sanfte 
Essenz. Ihre Ausstrahlung versetzt durch einen sanften 
Hauch ganze Berge, schafft Raum wo vorher Enge war und 
bringt die starrsten Gebilde in Fluss. Ihre Sanftheit 
transportiert eine immense Kraft und einen Mut, der ohne 
Anstrengung und Druck auskommt. So gelingt es dieser 
Kriegerin anspruchsvolle und konfliktgeladene Situationen 
ganz sanft zu klären.  

Die Herausforderung der Kriegerin des Sanftmutes ist sich 
als solche zu erkennen und ihren energetischen Fokus 
anders zu legen als es ihr von der Außenwelt häufig 
suggeriert wird. Eine unerlöste Kriegerin des Sanftmutes 
wirkt häufig abwesend oder nicht greifbar. Denn ihr Sanftmut 
wurde in ihrem Leben nicht immer wertgeschätzt. Sie war für 
diese Welt oft zu leise. Daraufhin hat sie eine von zwei 
Strategien gewählt, manchmal schwankt sie auch stetig 
zwischen den beiden. Entweder sie hat sich damit 
angefreundet, nicht gesehen und gehört zu werden und gibt 
sich der Unscheinbarkeit hin oder aber sie versucht sich 
k rampfha f t und m i t v i e l Ans t rengung an e ine r 
gesellschaftliche Vorstellung von Leistung anzupassen und 
geht in die unwahre Stärke. Beide Strategien führen zu einem 
immensen Kraft- und Energiever lust bis hin zur 
Selbstaufgabe.  
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Doch erkennt sich die Kriegerin des Sanftmutes als solches 
wird das bei ihren Kunden unvorstellbare Wunder auslösen - 
allein durch ihre Anwesenheit. Denn über ihre Präsenz 
eröffnet sie einen Raum in dem sich ihre Mitmenschen sicher, 
geborgen und gesehen fühlen. Wächst die Bereitschaft der 
Kriegerin mutig zu ihrer Sanftheit zu stehen, wächst sie auch 
bei ihren Kunden. Dann ist der Weg frei für die Erfahrung, das 
Klarheit und Ausrichtung ganz sanft geschehen darf - ohne 
viel Tun, einfach durch Magie. 

2. Kriegerin der Liebe (lachsrot)


Die Kriegerin der Liebe verkörpert diese tiefe Gefühl von 
Liebe, Nach Hause kommen und Geborgenheit nach dem 
sich alle Menschen instinktiv sehnen. Sie knüpft ihre Liebe 
nicht an Bedingungen, niemand muss etwas tun oder sein, 
um von ihr geliebt zu werden. Ihr liegt es fern zu urteilen, zu 
werten und auszugrenzen. Sie liebt die Essenz des 
Menschen, diesen feinstofflichen, nicht sichtbaren Teil, den 
wir nur mit dem Herzen sehen können. In welcher Hülle diese 
Essenz steckt ist nebensächlich. Sie erkennt die 
Liebenswürdigkeit, wo andere dem Hass verfallen. Sie öffnet 
ihre Arme, wo andere sich abwenden. Die Liebe dieser 
Kriegerin hat viele Facetten. Sie ist keineswegs immer sanft 
und schon gar nicht naiv. Vielmehr geht es darum, klar aus 
der Liebe heraus zu kommunizieren und zu handeln. Dies 
kann auch bedeutet, sehr klar, direkt und durchaus auch 
unbequem für andere zu sein.  

Die größte Herausforderung der Kriegerin der Liebe ist es, 
sich von all den Konzepten zu lösen, die sie irgendwann  
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einmal über die Liebe gelernt hat. Denn all diese Versuche, 
die Liebe zu erklären halten die Kriegerin von dem ab, was 
ihre größte Stärke ist: die Liebe zu fühlen. Sie darf sich lösen 
von inneren und äußeren Grenzen der Liebe und vollkommen 
auf ihr Gefühl für Verbindung, Fluss und Liebe vertrauen. Ein 
weiterer essentieller Schritt in ihrer persönlichen Entfaltung ist 
das Anerkennung und Lieben aller Teile in sich - denn sie 
Selbstliebe ist nur wahrhaftig, wenn sie das eigene Licht und 
die eigenen Schatten einbezieht. 

In ihrer Arbeit befreit sie die Anteile in den Menschen, die sich 
der Liebe verschlossen haben. Sie reißt die Mauern um die 
Herzen ein, die aus Angst, verletzt werden zu können, erbaut 
wurden. Dafür schafft sie mit Leichtigkeit einen sicheren 
Raum, schenkt Aufmerksamkeit und sieht die Menschen als 
das, was sie in ihrem Kern sind: liebenswerte Wesen. In 
diesem Raum dürfen sich die Menschen endlich wieder so 
zeigen, wie sie wirklich sind, weil sie keine Angst mehr 
haben, für ihre Schwächen und Fehler abgelehnt zu werden. 
Sie kommen wieder in einen engen Kontakt mit sich und 
können all das, was sie da entdecken - sei es Licht oder 
Schatten - annehmen und lieben. 

3. Kriegerin des All-eins-seins (auberginenlila)


Die Kriegerin des All-eins-seins besitzt eine tiefverankerte 
Gewissheit, dass alles mit allem verbunden ist. Sie ist eins 
mit allem und alles ist eins mit ihr. Sie hat diese Wahrheit 
nicht nur verstanden, sondern fühlt sie ganz tief in sich. Sie 
hat Erfahrungen gemacht, die es unmöglich machen in die 
Illusion der Trennung zurückzukehren. Sie sieht sich in allem,  
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was ihr begegnet: in anderen Menschen, in Tieren, in 
Bäumen und Steinen. Diese Verbindung ermöglicht ihr ein 
gleichzeitig tiefes und breites Wahrnehmen von Energien, 
Stimmungen und Tendenzen. Ihre Sensoren sind so fein, 
dass sie Veränderungen von Menschen oder Systemen über 
weite Entfernungen spürt.  

Die größte Herausforderung dieser Kriegerin ist es, zu 
akzeptieren, dass nicht alle Menschen von Natur aus die 
feine Wahrnehmung haben, um die Einheit zu erkennen. Sie 
darf lernen, dass ihre Gabe etwas Einzigartiges ist, mit dem 
sie extrem vielen Personen helfen kann, ihre Schleier zu 
verlieren. Dabei ist es extrem wichtig, ihre Empathie zu 
nutzen, auch für die Menschen, die noch in der Trennung 
hängen. Mit ihrer Präsenz ebnet sie dadurch den Weg in die 
Einheit und die Verbindung. So können sehr große, extrem 
kraftvolle Netzwerke entstehen, die von ihr gehalten oder 
initiiert werden. 

Die Gewissheit über die Einheit und Verbindung von allem, 
was ist, ermöglicht ihr ein Erkennen ihrer wahren Essenz. 
Und diese Fähigkeit nutzt sie auch in der Arbeit mit ihren 
Kunden. Sie liebt Spiegel- und Schattenarbeit und das Spiel 
mit der Verbindung. Sie erkennt dabei intuitiv all das in den 
Menschen, was sich gegen die Einheit sträubt. Sie trifft 
zielsicher die Punkt, an denen die Menschen aufhören zu 
glauben, dass sie auch eins sind mit diesem Menschen oder 
Umstand in ihrem Umfeld. So zeigt die Kriegerin des All-eins-
seins Trennung auf, um sie dann in Verbindung zu wandeln. 
Sie stellt sich als Vorbild und Sparingspartner zur Verfügung, 
um es den Menschen zu ermöglichen, das All-eins-sein 
fühlend wahrzunehmen.  
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4. Kriegerin der Weisheit (silber) 

Die Kriegerin der Weisheit ist der Inbegriff des Wissens: 
Wissen aus dem jetzigen Leben, Wissen aus vergangenen 
Leben und Wissen aus der Zukunft. Der Begriff Wissen ist 
dabei keinesfalls nur auf Daten und Fakten begrenzt. 
Vielmehr wurde dieser Kriegerin der Zugang zu allen Arten 
von Informationen in die Wiege gelegt. Eine Kriegerin der 
Weisheit hat den energetischen Abdruck und die 
Ausstrahlung einer alten Weisen - ganz unabhängig von 
ihrem Aussehen. Diese Kriegerin hat die innere Weisheit 
unabhängig von ihrem physischen Alter.  

Ihre größte Aufgabe besteht darin ihren Kanal, ihr Tor zur 
Weisheit zu pflegen und offen zu halten. Denn oft wurde ihr 
Weisheit und Intuition nicht erkennt - von ihr und ihrem 
Umfeld - was zur Folge hatte, dass dieser Kanal 
verschlossen wurde. Zu oft wurde sie als Tagträumerin oder 
Verrückte abgetan bei all den Dingen, die sie einfach so 
wusste. Gelingt ihr das (Wieder) Öffnen ihres natürlichen 
Zugangs zu den universellen Wahrheit, ist sie diejenige, die 
immer eine Antwort hat. Auch, wenn diese Antwort 
manchmal lautet, dass es gerade noch nicht an der Zeit für 
eine Antwort ist. Die Kriegerin der Weisheit intuitiv, was für sie 
zu tun ist und was nicht. Es gibt Situationen, in denen sie 
begründen kann, warum sie etwas tut. Es gibt aber auch 
Situationen, da gibt es keine andere Begründung als ihr 
Zugang zu dem unendlichen Meer an Weisheit. Ihre Aufgabe 
ist, sich genau damit anzufreunden und sich selbst und ihrem 
Kanal zu vertrauen.  
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Schenkt sie sich und ihrer Weisheit all ihr Vertrauen, wird sie 
auch für andere Menschen zu einem Fels in der Brandung, 
wenn es um schwierige und undurchsichtige Situationen 
geht. Für diese Menschen verkörpert sie die pure Weisheit 
und schier grenzenlose Erfahrung. Sie wird zu einem Orakel, 
was Licht ins Dunkel bringt. Die Kriegerin der Weisheit ist 
diejenige, an die die Menschen sich wenden, wenn sie 
nirgendwo anders eine Antwort bekommen haben. Denn sie 
ist die fühlende Brücke, die Vermittlerin und Übersetzerin 
zwischen den Menschen und dem universellen Feld der 
Weisheit.  

5. Kriegerin des Überflusses (limonengrün) 

Die Kriegerin des Überflusses fühlt intuitiv, dass die Welt ein 
Abbild purer Fülle ist. Sie sieht Fülle und Überfluss in allem, 
was sie betrachtet: im Kirschbaum, in den Wellen des 
Ozeans, in Berggipfeln, in den Augen eines Greises oder 
dem Lachen eines Kindes. Die Fülle aktiviert bewusst und 
unbewusst die unterschiedlichen Ebenen ihres Lebens: von 
der Gesundheit über finanziellen Erfolg bis hin zur Liebe. Ein 
weitere Ebene des Überflusses spiegelt sich in der Kreativität 
und Ideenvielfalt dieser Kriegerin wieder. Hat sie den Zugang 
zu ihrer Quelle der Fülle freigelegt, sprudelt ein schier 
unendlicher Strom an Ideen, Impulsen und Gedanken aus ihr 
heraus.  

Oft haben die Kriegerinnen des Überflusses eine 
Lebensgeschichte, in der sie den Mangel direkt erfahren 
haben: sei es finanziell, gesundheitlich oder emotional. Der 
Weg aus dem Mangel in die Fülle ist ein Schatz an Wissen  
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und Erfahrungen, den diese Kriegerin in sich trägt. Das 
offene Teilen dieses Wissens kann zu einem wesentlichen 
Kern ihrer Arbeit werden. Damit die Kriegerin des Überflusses 
von der im Innen gefühlten Fülle in die materielle Fülle  in der 
dreidimensionalen Welt kommt, darf sie sich erlauben, einen 
klaren Fokus zu setzen. Sie darf die Angst loslassen, sich  
durch Fokussierung in ihrem Überfluss zu begrenzen. Mit 
diesem Schlüssel schafft sie es, den abstrakten Begriff der 
Fülle für sich und andere greifbar zu machen. 

Das Öffnen für den Über-Fluss bringt nicht nur die Energie in 
sich selbst sondern auch in den Menschen in ihrem Umfeld 
zum Fließen. Ekstatische Flowzustände werden in ihrer Nähe 
zur gelebten Normalität. Sie ermöglicht es damit, auch den 
Menschen in den Fluss zu kommen, die noch viele 
Blockaden in sich tragen. Sie bringt diese Menschen ganz 
spielerisch in den Kontakt mit der Fülle und Magie ihres 
Lebens und weckt die tiefe Sehnsucht nach „mehr“. Daraus 
folgt ein vollkommen veränderter Blick auf sich selbst, das 
Leben und die Welt für diejenigen, die von der Kriegerin des 
Überflusses berührt werden.  
  

6. Kriegerin der Aktivierung (magenta) 

Die Kriegerin der Aktivierung schafft es mit Leichtigkeit, 
Potentiale zu aktivieren, die über Jahrzehnte ungenutzt und 
vergessen waren. Der Mensch in dem etwas aktiviert wird, ist 
dabei vorher vollkommen ahnungslos, was alles in ihr / ihm 
steckt. Der Prozess kann mit einem Knall passieren oder 
auch ganz sanft und nicht spürbar. Was jedoch sicher ist, 
dass sich in der Präsenz dieser Kriegerin etwas in den  
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Menschen verändert. Sie spüren, dass ihnen scheinbar 
plötzlich etwas zur Verfügung steht, was vorher nicht da war. 
Auf einmal werden sie kreativ, geduldig, gesund, erfolgreich 
oder machtvoll. Doch die Kriegerin der Aktivierung weiß, 
dass diese Eigenschaft schon immer da war. Sie war nur tief 
im Unterbewusstsein vergraben unter all den Schichten aus 
Anpassung und Konditionierung. Durch die Aktivierung 
gelangen scheinbar vollkommen neue Potentiale, Stärken 
und Eigenschaften ins Bewusstsein und können von nun an 
von der Person genutzt werden.  

Da die Fähigkeit der Aktivierung für die Kriegerin so 
selbstverständlich ist, ist es ihre größte Herausforderung, 
anzuerkennen, dass sie diese immensen Effekte auf 
Menschen hat. Sie darf fühlen, dass sie der magische 
Schlüssel ist, der die Tür zwischen den Menschen und ihren 
Potentialen öffnet. Dass sie es ist, die die Menschen daran 
erinnert, dass sie den Blick nur nach innen zu richten 
brauchen, um ihren größten Gaben und Seelenschätze zu 
erkennen. Je besser sich die Kriegerin der Aktivierung selbst 
kennt, desto genau kann sie wahrnehmen, wann es Zeit für 
eine Aktivierung ist und wann diese abgeschlossen ist. Nutzt 
sie selbst diese Gabe wird sie zu einem der größten 
Geschenke für die Menschen in ihrem Umfeld. 

7. Kriegerin des Sehens (cayenne) 

Die Gabe der sehenden Kriegerin ist es die Dinge 
wahrzunehmen, die für andere unsichtbar bleiben. Von klein 
an, sieht und fühlt sie, dass es ehr gibt, als unsere Sinne uns 
zeigen: sie spürt Felder, Energien, Tendenzen,  
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Persönlichkeitsanteile. Sie kann „sehen“ wohin bestimmt 
Entscheidungen führen. Es ist, als wäre da ein inneres 
Navigationssystem, was alle sichtbaren und unsichtbaren 
Informationen mit einbezieht. Diese Kriegerin besitzt 
natürlicherweise unzählige Kanäle der Wahrnehmung: sie 
hört Informationen in sich, sie halluziniert mit geschlossenen 
und offenen Augen, sie fühlt Energien, Wesen und 
Stimmungen im Raum, sie träumt wach und schlafend, sie 
empfängt Informationen in Trancen, erkennt glasklar Zeichen, 
.… Oft ist es dabei auch nicht relevant aus welcher Quelle die 
Informationen kommen. Die sehende Kriegerin weiß es 
einfach. So nimmt sie Nuancen in realen und abstrakten 
Räumen und Menschen wahr, die für andere verborgen sind. 
Das ist ihre Geniezone und die Quelle ihrer ganz persönlichen 
Magie. Denn die sehende Kriegerin kann spielerisch einfach 
Menschen helfen, die beim Versuch, ihre Probleme zu lösen 
immer wieder gescheitert sind. Sie erkennt die Wurzel von 
immer wieder auftretenden Mustern und Blockaden intuitiv 
und zielsicher.  

D ie sehende Kr ieger in s ieht s ich mit 2 großen 
Herausforderungen konfrontiert: Vertrauen & Empathie.  
Sie braucht großes Vertrauen in sich und ihre Wahrnehmung. 
Sehr wahrscheinlich hat sie es erlebt, dass ihre Fähigkeiten 
als Spinnerei und Hirngespinste abgetan wurden. Außerdem 
darf sie anerkennen, wie viel Wirkung und Magie im 
Bewegen von feinstofflichen Mustern liegt und wie sehr sie 
genau damit den Menschen in der grobstofflichen Welt 
dienen kann. Selbst-Vertrauen ist der Multiplikator ihres 
Wirkens. 
Das Sehen und Spiegeln von tiefliegenden negativen Mustern 
ist für den Gegenüber oft schmerzhaft, auch, wenn man sich 
bewusst dafür entschieden hat. Erste Reaktionen auf die 
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Konfrontation durch eine sehende Kriegerin sind 
Ausweichen, verbal Angreifen oder Totstellen. Und das ist 
normal. Die sehende Kriegerin muss sich damit anfreunden, 
Projektionsfläche zu sein und darf sich davon nicht 
persönlich angegriffen fühlen. Das ist Teil ihres Auftrags.  
Deswegen ist es für diese Kriegerin so wichtig in Verbindung 
mit ihrer Empathie zu bleiben und sich immer wieder daran 
zu erinnern, dass nicht alle das sehen können, was sie sehen 
kann. So offensichtlich es für sie ist, so plötzlich kommt es 
für den anderen.  

Eine Hauptaufgabe der sehenden Kriegerin ist es, sich ein 
Umfeld zu erschaffen, in dem sie ihre immense Gabe des 
Sehens in voller Intensität ausleben kann und im besten Fall 
dafür gefeiert wird. Hat sie dieses Umfeld nicht, wirkt sie 
schnell anstrengend und übergriffig. Auf dem Nährboden von 
Vertrauen, Empathie und in einem fruchtbaren Umfeld ist ihr 
Wert für andere Menschen unbeschreiblich. In ihrem Umfeld 
passieren Wunder und Durchbrüche am laufenden Band. 
Denn sie sieht nicht nur die wahre Ursache der Probleme 
sondern auch das wahre grob- und feinstoffliche Potential. 
Die Kombination ist der magische Generalschlüssel für ein 
erfülltes & glückliches Leben - für sich und andere. 

8. Kriegerin der Heilung (bananengelb) 

Die Kriegerin der Heilung bringt mit Leichtigkeit körperliche 
und seelische Systeme zurück in ihre ursprüngliche, heilige 
und heile Ordnung. In dieser Ordnung entsteht Kohärenz und 
damit Balance, Einklang und Gesundheit auf allen Ebenen. 
Die Heilung geht weit über das hinaus, was von der  
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Schulmedizin Klassischerweise als heilende Maßnahmen 
betitelt werden. Vielmehr nutzt die Kriegerin der Heilung alle 
grob- und feinstofflichen Quellen und Ebenen, die ihr zur 
Verfügung stehen, um sie heilend einzusetzen. Genaus 
deswegen heilt sie Symptome und Muster, an denen zuvor 
schon jahrelang ohne oder mit mäßigem Erfolg rumgedoktert 
wurde mit Leichtigkeit. 

Dabei kommt es nicht selten und gerade zu Beginn zu 
inneren Konflikten mit dem Persönlichkeitsanteil in ihr, der 
genau verstehen möchte, wie etwas geheilt werden kann und 
Heilung nur dann anerkennt, wenn sie und der Weg dorthin 
logisch begründbar ist. Mit genau diesem Teil muss diese 
Kriegerin Frieden schließen. Sie darf sich und ihren intuitiven 
Eingebungen vertrauen. Sie braucht Mut, um trotz 
Ungewissheit alles auf eine Heilungskarte zu setzen. Denn 
nur wenn sie ihre immense Gabe anerkennt und ihr vertraut, 
kann ihr Umfeld ihre Gaben anerkennen und ihr vertrauen.  

Ist dieser Schritt getan, öffnen sich weitere Kanäle, die es ihr 
erlauben, Heilung immer schneller und wirksamer geschehen 
zu lassen, bei sich und bei anderen. Dann passieren Wunder. 
Dann wird es magisch. Dann wird das Unmögliche möglich.  
Denn die Kriegerin der Heilung hat verstanden, dass es eine 
Kraft im Universum gibt, die immer möchte, dass wir alle heil 
und ganz sind. Mit dieser Kraft geht sie in einen engen 
Kontakt und wird zu ihrem Kanal, so dass diese Energien 
durch die heilende Kriegerin wirken können. 
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9. Kriegerin der Tiefe (schwarz) 

Die Kriegerin der Tiefe kann gar nicht anders, als alles um sie 
herum bis in die Tiefe zu erforschen. Sie hat ein unstillbares 
Verlangen danach, den Dinge auf den Grund zu gehen. Sie 
hat ein Gespür dafür, welchen Weg sie gehen muss, um an 
die Wurzel zu gelangen. Die Wurzel des Glück, die Wurzel 
der Liebe, die Wurzel der Angst. Dabei bringt sie schier 
unendliche Energie auf, um immer tiefer zu gehen. Ihre ganze 
Ausstrahlung ist von dieser Tiefe und der damit verbundenen 
Reife geprägt. Es scheint, als wäre ihr Zugang zu tiefen 
Bewusstseinsschichten gottgegeben. Gespräche mit ihr 
führen zwangsweise auf eine neue Ebene der Erkenntnis und 
des Verstehens. Dies ist häufig verbunden mit einem 
intensivem Level des Fühlens auf beiden Seiten. Denn die 
Kriegerin der Tiefe hat ihr eigenes Fühlen als ihren Sensor für 
die Richtung erkannt, in die sie graben muss, um zum Kern 
zu kommen.  

Ein Blick in die Augen dieser Kriegerin lässt die Menschen 
erkennen, dass sie Tiefe dahinter unendlich ist - so unendlich 
wie das Universum. So reicht dieser Blick in die Augen aus, 
damit andere sich selbst in und mit ihrer Tiefe erkennen. Das 
ist die Gabe dieser Kriegerin. Sie eröffnet den Menschen 
einen Raum, die bisher nur an der Oberfläche des eigenen 
Potentials gekratzt haben, die keinen Weg gefunden haben, 
um in die unendlichen Weiten ihres eigenen Seins 
einzutauchen. Dies tut die Kriegerin der Tiefe ohne 
dramatische Prozesse und Methoden - sie nutzt einfach ihr 
eigenen Sein.  

Häufig widerstreben ihr oberflächliche Gespräche und  
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Aktivitäten extrem. Wenn andere die täglich Seifenoper 
schauen, vertieft sie sich in den Fluss eines Pianostücks, 
eines Buches oder einer Meditation bis sie an der Quelle der 
Inspiration angekommen ist. Darin steckt eine große Gabe 
und gleichzeitig eine große Herausforderung. Denn bereits 
als Mädchen ist sie nicht wie die anderen. So wählt sie 
entweder das Alleinsein oder die Anpassung. Beides erstickt 
ihren Drang in die Tiefe und das dortige Krafttanken im Keim. 
So ist es ihre Aufgabe, ganz bei sich zu bleiben und den 
Kontakt zu den Menschen zu finden, die bereit sind, mit ihr 
abzutauchen und gemeinsam die Schätze zu bergen, die es 
nur ganz tief unten zu finden gibt.  

10. Kriegerin der Geborgenheit (mandarinenorange) 

Die Kriegerin der Geborgenheit ist für andere Menschen wie 
die Ur-Mutter, nach der sie sich tief im Inneren so sehr 
gesehnt haben. Ihre Ausstrahlung ist sanft, liebevoll und 
kraftvoll zugleich. Sie schafft es, dass sich Menschen in ihrer 
Nähe so sehr geliebt und geborgen fühlen, wie noch nie in 
ihrem Leben. Über diesen geborgenen Raum erinnern sich 
diese Menschen daran, dass sie alle unschuldige Kinder 
Gottes sind, die es verdient haben, geliebt zu werden. Immer, 
überall und ohne Bedingungen.  

Die Kriegerin selbst fühlt die größte Geborgenheit in ihrer 
Verbindung zu Himmel und Erde. Diese Verbindung bringt sie 
zu sich und versorgt sie mit all dem, was sie anderen 
Menschen zu geben hat. Sie brennt nicht aus, die gibt nie zu 
viel, weil sie immer selbst angebunden und vorsorgt ist. 
Diese Anbindung für sich zu entdecken und die 
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Geborgenheit nicht ständig im Außen zu suchen ist der 
Schlüssel dieser Kriegerin zur Selbsterkenntnis. 

Eine der größten Gaben dieser Kriegerin ist es, dass sich 
Menschen, die ständig in der Anspannung und im Stress 
sind in ihrer Gegenwart entspannen. Meist können diese 
Personen gar nicht sagen, woran das liegt. Doch was sie 
spüren sind die Effekte: tiefes Loslassen können, im 
Vertrauen und gehalten sein durch diese Kriegerin. Dadurch 
wird es wieder möglich, in den Fluss zu kommen, ganz  ohne 
Anstrengung und große Mühe. Wie im Schoß einer Mutter 
fühlen sie sich angenommen, genau so, wie sie sind. Die 
Geborgenheit die diese Kriegerin ganz natürlich schenkt, 
führt dazu, dass andere sich absolut sicher fühlen und all, 
das zeigen können, was sie sonst aus Angst vor Ablehnung 
verstecken. So offenbaren sich nicht selten in der 
Anwesenheit dieser Kriegerin die größten Seelengaben der 
Menschen. 

11. Kriegerin der Stille (mitternachtsblau) 

Die Kriegerin der Stille hat tief verinnerlicht, dass in der Stille 
alles zu finden ist. Die Stille ist ihr Ort des Rückzugs, des 
Übergangs, der Kreativität und der Fülle. Alles ist hier 
enthalten. Wenn sie zur Ruhe kommt und von der Stille 
geküsst wird, ist das wie ein nach Hause kommen. Alles in 
ihr erinnert sich an ihre Essenz. Hat diese Kriegerin den 
Raum der Stille in sich gefunden und stabilisiert, ist es ihr ein 
leichtes, in auch für andere zu öffnen. Und nicht nur das: sie 
kann andere Menschen auch dahin führen, dass diese die 
Stille in sich entdecken und immer wieder kreieren und 
etablieren können.  
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Ein wesentliche Gabe der Kriegerin der Stille ist die Hingabe. 
Sie weiß, dass ihr Zugang verschlossen wird, wenn sie 
versucht zu kontrollieren oder ungeduldig ist. Sie erinnert sich 
und andere immer wieder daran, dass Stille ermöglicht, dass 
genau die richtigen Dinge zum richtigen Zeitpunkt zu uns 
kommen. Und dieser Zeitpunkt ist selten der, den wir uns mit 
dem Verstand ausmalen. Die Kriegerin der Stille lehrt 
Vertrauen auf allen Ebenen.  

Die größte Herausforderung dieser Kriegerin ist es, die Stille 
als ihre Superkraft anzuerkennen. Vielleicht gab es sogar 
Phasen in ihrem Leben, in denen sie die Stille verteufelt hat, 
in denen sie sie mit Leere und Alleinsein verwechselt hat. Tritt 
sie aus dieser Illusion heraus und erkennt sich, kann sie 
tiefgreifende Transformationen in sich und den anderen 
hervorrufen, einfach in dem sie ist. Immer dann, wenn sie 
sich dagelegen wehrt, dass sie durch ihr Sein und ihr Halten 
des Raumes der Stille am meisten wirkt, wirkt es verkrampft. 
Die Kriegerin der Stille darf sich erlauben weniger zu tun und 
mehr zu sein. Auf allen Ebenen. Dann ist sie eines der 
wertvollsten Geschenke, die ein Mensch auf dieser Welt 
empfangen kann. 

12. Kriegerin des Mutes (moosgrün) 

Die Kriegerin des Mutes ist fasziniert vom Tanz zwischen 
Angst und Mut. Sie ist keineswegs frei von Angst oder 
Zweifeln. Vielmehr hat sie die Gabe, trotz Angst zu handeln. 
Sie trifft Entscheidungen zutiefst intuitiv oder instinktiv und 
trotz Unsicherheit. Das Unbekannte ist ihr Zuhause und  
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zugleich einer ihrer liebsten Spielplätze. Sie geht ihren Weg 
mit allen Herausforderungen. Ihre Risikoeinschätzung und  
ihre innere Flexibilität weichen massiv von der breiten Masse 
ab. Wo andere zu zittern beginnen, jubelt ihre Seele ob des 
bevorstehenden Abenteuers.  

Die Kriegerin des Mutes traut radikal ihren Impulsen und 
wartet nicht auf Perfektion. Ihre Entscheidungen und 
Handlungen sind dadurch von immenser Schnelligkeit und 
Spontanität geprägt. Ihr Fokus liegt nicht auf dem was 
potentiell an schlechten Dingen passieren könnte, sondern 
auf den Erlebnissen und Erfahrungen, die sie erwarten. Ihre 
Ausrichtung kann dabei die bloße Erfahrung sein, aber auch 
ein bestimmten ideelles oder materielles Ziel sowie ein Gefühl 
von Freude, Erfüllung, Wahrheit oder Liebe. 

Der Kriegerin des Mutes ist diese Einzigartigkeit oft lange 
nicht bewusst. Sie schätzt ihre Handlungen meist als nicht so 
mutig ein, wie ihr Umfeld ihr das spiegelt. Für sie ist das 
einfach selbstverständlich, ist schon doch schon immer so 
wagemutig und abenteuerlustig. Die große Herausforderung 
ist, anzuerkennen, dass sie viel mutiger ist als die meisten 
Menschen und auch Begebenheiten aus ihrem Leben zu 
teilen, die für sie ganz natürlich, aber für andere eine riesige 
Inspiration sind. Hat sie das verinnerlicht, wird sie zu einem 
leuchtenden Beispiel dafür, wie man es schafft trotz Zweifeln 
und Angst seinen Weg zu gehen. Dann schafft sie es, allein 
durch ihre Präsenz zu einer Mutquelle für andere zu werden 
und somit extrem viele Menschen dazu zu inspirieren, für sich 
selbst einzustehen und zu gehen. 
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13. Kriegerin der Reinheit (eisblau) 

Die Kriegerinn der Reinheit hat die Gabe, jeden Menschen 
mit seinem wahren, reinen Kern zu erkennen. Nicht selten tut 
sie das, bevor dieser Mensch selbst sich und seine Reinheit 
erkennt. Die Gabe erlaubt es ihr, das Potential in Menschen 
zu erkennen, die andere längst als irgendetwas abgestempelt 
haben. Denn auch, wenn die Reinheit derzeit verdeckt ist von 
massiven Schatten, von immensem Widerstand und 
Verweigerung, auch, wenn für das Umfeld kein Licht mehr in 
diesem Menschen erkennbar ist, sieht diese Kriegerin seine 
reine Essenz.  

Diese Fähigkeit ist ihr machtvollstes Instrument und zugleich 
ihre größte Herausforderung. Denn es wird Menschen in 
ihrem Umfeld geben, die wollen ihre Reinheit nicht freilegen. 
Es wird Personen geben, die sind noch nicht bereit für den 
Weg der Reinigung von alten Mustern. Das zu Akzeptieren ist 
oft schmerzhaft für die Kriegerin der Reinheit, weiß sie doch, 
dass die Reinigung funktioniert und in ein wahrhaftiges Leben 
führen wird. Aus diesem Grund ist es von essentieller 
Bedeutung, dass die Kriegerin der Reinheit lernt, ihrer 
Intuition zu trauen, die ihr zeigt, wer für diesen Weg und die 
Arbeit mit ihr bereit ist und wer nicht. Traut sie ihrer Intuition 
in diesem Fall nicht, führt dies häufig zu Aufopferung, Frust 
und Verlassen des eigenen Raumes.  

So ist es auch mit der eigenen Reinheit dieser Kriegerin. Sie 
darf sich zu 100% darauf verlassen, dass sie ihrem eigenen 
reinen Kern vertrauen und ihm folgen kann. Sie darf sich von 
allen Unreinheiten, von allen Verschmutzungen im Außen frei 
machen und mutig ihren Weg der Reinheit gehen. Tut sie  
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das, ist sie ein Riesen Geschenk für die Menschen mit denen 
sie arbeitet, da nicht deren Schatten nicht bewertet und es 
schafft, den Fokus immer und immer wieder auf den wahren, 
reinen Kern zu lenken. Sie erschafft einen Raum der Klarheit, 
in dem es den Menschen möglich wird, ihre Reinheit 
wiederzufinden und strahlen zu lassen. 
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Möchtest du tiefer in das Feld der Kriegerinnen des 
Lichts eintauchen? 

Mehr Informationen und Möglichkeiten findest du hier: 

www.victoria-louca.com 
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