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DANKE – du hast dich für

ein NATURKRAFT Kartenset entschieden!
Auf der Rückseite des Kartensets findest Du eine Beschreibung über die Entstehung und die Idee dahinter.
Für uns beide – Petra Kolfürst und Ursula Bencsics – war es wichtig, viele verschiedene Informationen und Impulsvarianten zu integrieren.
Hier nun die für uns wesentlichen Infos:
• Auf der Vorderseite die Fotos. Diese sind in dem Bewusstsein entstanden, dass die Energie des Ortes und des
Momentes in den Bildern eingefangen ist – und dadurch auf dich einwirken kann, wenn du dich auf die Karte
einlässt.
• Auf der Rückseite ein Satz. Dieser ist gedacht, um in dir eine mögliche – vielleicht verschüttete – Sichtweise
(wieder) entstehen zu lassen. „Was macht dieser Satz mit dir“ – entstehen Gefühle? Lass dich ein und beobachte
mögliche Veränderungen, die allein durch die Beobachtung entstehen dürfen.
• Auf der Rückseite die 3 Begriffe. Diese sind Impulswörter, die in dir einen Raum entstehen lassen. Einen Raum
für Neues, für Visionen, Erkenntnisse, einen Raum zum drüber Nachdenken. Beobachte auch hier wieder, was
diese Wörter in dir auslösen – und freu dich über mögliche Antworten in dir.
• Die Farben der Rückseite. 5 Farben für die 5 Elemente. Rot für das Feuerelement, Gelb für das Erdelement,
Weiß für das Metallelement, Blau für das Wasserelement, Grün für das Holzelement. Das Violett steht für den
übergeordneten Kreislauf und für die Meridiane „Zentralgefäß“ und „Gouverneursgefäß“ – hier geht es ev. um
Lebensthemen. Möchtest du mehr über die Elemente erfahren? Es gibt bei uns immer wieder Kurzworkshops
zu diesen Karten und mehr Information.
• Auf der Rückseite ganz unten. Dort findest du eine Information über ein Gesetz. Hier geht es um die universellen Gesetze, die uns im Leben begleiten, uns leiten, die Situationen in unser Leben ziehen, die uns aufmerksam
machen, wenn wir vom Weg abkommen. Auch hier gibt es viel Information dazu, manchmal ist es auch gut nicht
viel zu wissen – es gibt dir die große Chance dich einzulassen ohne vom erlernten Wissen gebremst zu sein.
Lies das Gesetz und frag dich „Was könnte das mit mir und meiner Situation zu tun haben?“ – und dann vertrau
deiner Eingebung, sie ist sicher richtig.
• Und nun bleibt noch die Spirale auf der Rückseite. Sie steht für den Fluss des Lebens. Bewegen wir uns in
einer spiralförmigen Bewegung – sind wir „im Fluss“, es geht leicht, wir fühlen uns wohl, wir nutzen unsere Potentiale optimal. Ist dem nicht so – fühlt sich unser Leben schwer an, blockiert und wir begegnen immer wieder
ähnlichen Situationen in unserem Leben. Das Strahlen in der Spirale soll unseren „heilen Kern“, unser „inneres
Licht“ darstellen. Es darf uns daran erinnern, dass alles da ist, was wir brauchen, wir haben vielleicht nur gerade
jetzt unser inneres Leuchten vergessen.
Diese Informationen sollen dir ein paar Möglichkeiten der Anwendung aufzeigen. Lass dich ein auf deine persönliche Kreativität und es dürfen noch unzählige Möglichkeiten dazu kommen. Möchtest Du mit uns in Kontakt
treten – tu es, wir freuen uns!

Petra Kolfürst
petra@lebenmitleichtigkeit.at
0650 4460116

Ursula Bencsics
bencsics@nfk.world
0664 3678104

