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Persönlichkeitsprofil der Eule 23. November - 21. 
Dezember

Dies ist die Jahreszeit der Geburt - die Zeit der langen 
Nächte. In der dritten Geburtszeit verleihen die alle 
durchdringenden Winde des Herbstes den jetzt geborenen 
Menschen ihre geistige Klarheit und Freiheitsliebe.
Die Zeit des Wachstums ist eine der zwölf Geburtszeiten, 
die das Jahr in zwölf Jahreszeiten-Abschnitte unterteilen. 
In dieser dritten Periode des Herbstzyklus sind die Nächte 
am längsten und die Kraft der Sonne erreicht ihren 
Tiefpunkt. Die Luft ist frisch und der kühle Wind kündigt 
oft schon die ersten Schneegestöber an. 

Einfluss der Natur
Die charakteristischen Eigenschaften der Natur zu diesem 
Zeitpunkt zeigen sich auch in der Natur der Menschen, die 
zu dieser Zeit das Licht der Welt erblicken. Wie die kühle 
Luft die Atmosphäre klärt und reinigt, verfügen die 
Menschen dieser Geburtszeit über einen guten Blick fürs 
Detail und gedankliche Klarheit. So können sie ihre 
Chancen voll nutzen, selbst wenn einmal Verwirrung 
herrscht und langfristige Ziele ins Auge fassen. Wie die 



kalten Winde dieser Jahreszeit lieben sie ihre Bewegungs- 
und Ausdrucksfreiheit und nehmen jede Einschränkung 
übel.
In dieser Zeit des Jahres sind die dunklen Nächte weit 
länger als die Tage, auch Eulen-Geborene fühlen sich zu 
allem Verborgenen und Geheimnisvollen hingezogen. Mit 
ihrer stark ausgeprägten Intuition erkennen sie die 
Wahrheit oft lang vor allen anderen. Ihre Affinität zur 
Dunkelheit spiegelt sich auch darin wieder, dass sie sich 
von Menschen und Situationen lieber zurückziehen, wenn 
sie ihre Freiheit bedroht sehen. 

Lebensphase
Diese Zeit des Jahres entspricht der Reife gegen Ende des 
mittleren Lebensabschnitts. Entwicklungsgeschichtlich 
führt in dieser Zeit die aus Lebenserfahrung gewonnene 
Weisheit zu wahrer Individualität und zu einem besseren 
Verständnis komplexer oder in anderer Weise schwer 
erfassbarer Sachverhalte. 

Verwirklichen des Potentials
Eulen-Menschen mit ihrem lebhaften Verstand und ihrem 
zuversichtlichen, unabhängigen Geist haben eine 
kraftvolle Natur - sie wollen alles erforschen. Wach und 
neugierig, wie sie sind, haben sie vielerlei Interessen und 
setzen sich oft für neue Arbeitsweisen ein. Sie vertrauen 
ihren Ideen und diskutieren gern ausführlich darüber. 
Meist wirken sie mit ihrer direkten Art erfrischend und 
aufrichtig - dennoch sollten sie nicht vergessen, dass zu 



große Offenheit andere Menschen, die sich weniger 
zutrauen als sie selbst, auch leicht verletzten kann. 
Die Freiheit, sie selbst zu sein, geht Eulen-Menschen über 
alles - das sollte jedoch nicht zu egoistischen und 
unsensiblem Verhalten anderen gegenüber führen. Auch 
vor schwierigen Situationen und lästigen Verpflichtungen 
sollten sie nicht einfach davon laufen.

Der Lernprozess der Eule
Die erste Lektion für Eulen-Menschen besteht darin, mehr 
Verantwortungsbewusstsein zu entwickeln. Sie müssen 
ihre Angst vor Verpflichtungen und ihre Tendenz, vor 
Bindungen und Verantwortungen davonzulaufen, 
überwinden. Dabei hilft die Erkenntnis, dass sie selbst - 
und nicht das Schicksal - über ihr Leben bestimmen. Das 
gilt für ihre Arbeit genauso wie für ihre Beziehungen. 
Probleme verschwinden nicht einfach, weil man die 
Augen davor verschließt. Bei der nächsten schwierigen 
Entscheidung ist also Verantwortung angesagt. Wer 
selbst das Ruder in die Hand nimmt, gewinnt 
Selbstvertrauen und auch die Achtung des anderen.

In der zweiten Lektion müssen Eulen-Menschen lernen, 
ihre Energie auf einige wenige, wohl ausgewählte Ziele 
auszurichten. Sie sprühen vor Leben, verteilen ihre Kräfte 
aber leicht auf zu viele verschiedene Ziele auf einmal. Sie 
können viele ihrer Ideen und Träume nicht vollständig 
verwirklicht werden. Deshalb sollten sie sich auf ein paar 
wenige, klar umrissene Ziele konzentrieren.



Die dritte Lektion für Eulen-Menschen heißt: sensibler mit 
den Gefühlen anderer Menschen umgehen. Selbst richtige 
Draufgänger können sie durch taktlose Bemerkungen 
oder Verständnislosigkeit gegenüber deren Bedürfnissen 
manchmal verletzen. 
Eulen-Geborene sollten deshalb mehr Mitgefühl für 
ängstlichere und weniger starke Naturen entwickeln. 
Nicht jeder Mensch braucht Aufregung und Abenteuer. 

Das Geburtstotem - Die Eule
Wie ihr Totemtier, die Eule, sind Menschen, die in der Zeit 
der langen Nächte geboren werden, neugierig, intuitiv und 
gute Beobachter. Ihr forschender Geist und ihre 
extrovertierte Natur suchen nach Freiheit und Abenteuer, 
um sich voll entfalten zu können. Mit ihrer 
Unabhängigkeit und ihrem guten 
Wahrnehmungsvermögen brauchen sie Bewegungs- und 
Ausdrucksfreiheit um ihrer lebhaften und fröhlichen 
Veranlagung und ihrer Wissbegier gerecht zu werden. 
Einschränkungen mögen sie gar nicht, große Gesten um 
so lieber. Damit geraten sie manchmal in Versuchung, 
Verantwortung auszuweichen oder unsensibel ihre 
Meinung kundzutun. 
Mit ihrem klaren Denken, ihrem Auge fürs Detail und 
ihrer forschenden Haltung dem Leben gegenüber können 
Eulen-Menschen neue Blickwinkel entdecken und 
innovative Arbeitsweisen entwickeln. Andere lassen sich 
schnell von ihrer Zuversicht und ihrer Begeisterung 



mitreißen. Eulen-Menschen legen großen Wert auf 
Ehrlichkeitund Integrität und lieben es, Geheimnisse 
aufzudecken. 

Gesundheit
Dank ihrer mutigen, oft auch übermütigen Natur lieben 
Eulen-Menschen gefährliche Sportarten - am Risiko 
können sie sich berauschen. Das macht sie anfällig für 
Erschöpfungszustände und Verletzungen, vor allem an 
ihren Schwachpunkten - der Hüfte und den 
Oberschenkeln. Außerdem müssen sie aufpassen, dass sie 
nicht zuviel essen und trinken, denn das wirkt sich 
schädlich auf ihren Gesamtzustand, besonders aber auf 
Herz und Leber aus.

Die Eule und Beziehungen
Die lebhaften und extravaganten Eulen-Menschen sind 
oft sehr beliebt. Sie sind warmherzige und aufregende 
Partner, werden aber nur ungern sesshaft.

Wie ihr Totemtier gelten die nachdenklichen Eulen-
Menschen als weise. Sie werden wegen ihres guten 
Wahrnehmungsvermögens und ihrer Einsicht geschätzt. 
Andere lassen sich von ihrem Pioniergeist gern mitreißen, 
sowohl im Berufs- als auch im Privatleben. Ihre 
Verwegenheit kann sie allerdings auch verantwortungslos 
erscheinen lassen, worauf andere dann mit Vorsicht 
reagieren. Eulen-Menschen sind manchmal auch taktlos, 
sie sollten ihre Offenheit mit Einfühlungsvermögen und 



Mitgefühl verbinden. 

Liebesbeziehungen
Eulen-Menschen brauchen zwar Nähe, fühlen sich aber 
nicht gern angebunden und lassen sich deshalb oft lange 
nicht auf eine Partnerschaft ein. Der Eulen-Mann fiebert 
nach Aufregung, die Eulen-Frau ist eine hingebungsvolle 
Partnerin, wenn sie erstmal den Richtigen gefunden hat. 
Beide flirten gern und haben eine romantische Ader, sie 
brauchen ein aufregendes Liebesleben.
Die Ursache von Problemen liegt oft darin, dass sie 
schnell rebellieren, wenn sie sich eingeengt fühlen. Sie 
lassen sich nicht gern wirklich ein und das kann den 
Partner verunsichern. Sie sollten ihm zeigen, dass ihr 
Freiheitsbedürfnis kein Zeichen für fehlende Zuneigung 
ist. 

Umgang mit der Eule
Eulen-Menschen lassen sich nicht so leicht beeinflussen, 
wer sie auf seine Seite ziehen will, sollte sich seiner Sache 
sicher sein. Zeit für sich selbst ist für sie so wichtig wie 
die Luft zum Atmen - ein plötzlicher Rückzug bedeutet 
also keine persönliche Zurückweisung. Am besten lässt 
man ihnen viel Freiraum - wer sie zu sehr festhält, verliert 
sie bestimmt. 

Das Richtungstotem - Der Grizzlybär
Das Grizzlybär-Totem steht als Symbol für Besinnung 
und Selbstvertrauen. Der Grizzlybär symbolisiert den 



Einfluss des Westens auf Eulen-Geborene, die mit ihrem 
klaren Verstand und innerer Stärke ihre Ziele erreichen. 
Die Zeit der fallenden Blätter, des Frostes und der langen 
Nächte liegen auf dem Medizinrad alle in dem Viertel, das 
dem Westen, bzw. dem Westwind zugeordnet ist. 
Der Westen entspricht dem Herbst und der 
Abenddämmerung. Er hat einen Bezug zur Innenschau, 
Reife und zu der Weisheit, die aus der Erfahrung hervor 
geht. Die Kraft des Westens wirkt sich so vorwiegend auf 
die physische Ebene aus - es ist vor allem die Kraft des 
Haltens. Sein Totem ist der selbstständige Grizzlybär.
Der besondere Einfluss des Westens auf Eulen-Menschen 
zeigt sich in ihrer klaren Entschlossenheit, die ihnen den 
Umgang mit Veränderungen erleichtert und sie 
Ausdrucksmöglichkeiten für ihre Kreativität finden lässt. 
Der schneidende Westwind setzt ihr ganzes Potential frei 
und verstärkt ihre Fähigkeit, anderen Weisheit zu 
vermitteln.

Grizzly-Eigenschaften
Der mächtige Grizzlybär bereitet sich im Herbst sorgfältig 
auf den Winterschlaf vor - er baut seine inneren 
Kraftreserven auf, damit er im Frühling wieder erwacht. 
So wurde er für die Indianer zum Symbol für innere Kraft 
und Selbstvertrauen. Der Grizzlybär galt als seiner selbst 
gewahr, denn er schien seine Handlungen wohl zu 
überlegen.
Als Totemtier ermuntert er uns, nach innerer Führung zu 
suchen und aus der Vergangenheit zu lernen, um so weise 



Entscheidungen zu treffen. Menschen, deren 
Richtungstotem der Grizzlybär ist, sind zumeist 
ausdauernd, entschlossen, sich ihren Schwächen zu 
stellen, und mutig genug, aus eigener Erfahrung zu lernen. 

Das Elementtotem - Der Habicht
Wie der Habicht, der sich blitzschnell auf seine Beute 
stürzt, genießen Lachs-Menschen dank ihres 
Selbstvertrauens und ihrer Kraft jede neue 
Herausforderung. Der Habicht symbolisiert die 
Grundeigenschaften des Feuers: Energie und 
Enthusiasmus.

Der Elementaspekt des Lachses (wie auch der des Falken 
und der Eule) ist Feuer. Alle drei Zeichen gehören also zur 
gleichen Element-Familie bzw. zu einem ganz bestimmten 
Klan" "

Der Habicht-Klan
Das Totem jedes Klans gibt Einblick in die wesentlichen 
Eigenschaften. Das Totem des Elemente-Klans Feuer ist 
der Habicht. Er steht für eine impulsive, enthusiastische 
Natur mit viel Pioniergeist. Der Habicht ist schnell und 
scharfsichtig - er stürzt ganz plötzlich auf seine Beute 
herab, ergreift jede Gelegenheit. Menschen dieses Klans 
haben eine ausgesprochen lebhafte Persönlichkeit, 
übernehmen gern die Führung und erfassen eine Situation 
dank ihrer Intuition sehr schnell.



Diese impulsiven und kreativen Optimisten wagen gern 
etwas Neues und reißen mit ihrer Begeisterung andere 
Menschen regelrecht mit. Einschränkungen, Langeweile 
und Routine mögen sie gar nicht. Lachs-Menschen lassen 
sich oft von plötzlichen Eingebungen motivieren und 
brauchen immer Anregungen und neue 
Herausforderungen, mit denen sie sich in ihrer Phantasie 
beschäftigen können.

Elementprofil
Bei Eulen-Menschen wird der vorherrschende 
Elementaspekt - enthusiastisches Feuer - grundlegend 
durch die Eigenschaften des Grundelementes - beständige 
Erde - beeinflusst. Wer in dieser Zeit geboren wurde, ist 
also zumeist kühn, idealistisch und extrovertiert. Zugleich 
hat er die nötige Standfestigkeit, um seine Ideen und 
Ideale in greifbare Ergebnisse umzusetzen. Die 
Leidenschaft des Feuers, kombiniert mit der Beständigkeit 
der Erde, verführt Eulen-Menschen aber auch dazu, sich 
zu überfordern und ihre Kraft zu verschwenden. Das kann 
zu Erschöpfung oder Enttäuschung führen, wenn das 
Erreichte nicht ihren Vorstellungen entspricht. In solchen 
Augenblicken oder in anderen schwierigen Situationen 
kann die folgende Revitalisierungs-Übung helfen:

Durch Ihre Affinität zu Feuer reagieren Sie positiv auf die 
wärmende Energie der Sonne oder auf die frische Luft 
nach einem reinigenden Sturm. Suchen Sie sich eine 
ruhige Stelle im Freien, abseits von Verkehrslärm und der 



Hektik des Alltags. Im Winter kann es auch ein offenes 
Feuer sein. Schauen Sie einfach in die Flammen. Beim 
langsamen, tiefen Einatmen lassen Sie sich von der Kraft 
der Sonne bzw. des Feuers wärmen. 

Spüren Sie, wie mit jedem Atemzug stärkende 
Lebenskraft Sie mit innerem Licht erfüllt, Körper, Geist 
und Seele mit Energie aufgeladen werden und Ihr ganzes 
Wesen erfrischt wird. 

Stein-Affinität — OBSIDIAN
Mit Hilfe des Edelsteins, der mit unseren ureigenen Wesen 
in Resonanz steht, können wir uns die Kraft der Erde 
erschließen und unsere inneren Stärken erwecken. Den 
Schwingungen des Obsidians schreibt man eine 
beruhigende Wirkung zu, er stabilisiert die inneren und die 
äußeren Energien.

Energieresonanz
Eulen-Menschen haben eine Affinität zum Obsidian, 
einem natürlichen Gesteinsglas aus vulkanischer Lava. 
Meist ist der Obsidian schwarz, er kann aber auch 
Streifen oder Flecken aufweisen. Er kommt aus dem tiefen 
Erdinneren, eignet sich also gut zum Erden und vermittelt 
Stabilität und Schutz.
Obsidiane werden auch die Tränen der Apachen  " "
genannt. Die Frauen der Apachen vergossen viele Tränen, als 
ihre Männer bei Massakern ums Leben kamen. Der Legende 
nach wurden ihre Tränen in schwarzen Stein eingebettet. Der 



Obsidian soll Trost spenden.
Eulen-Geborenen kann der Obsidian Zugang zu ihrer inneren 
Weisheit und damit zur Lösung von Problemen vermitteln.

Den Obsidian aktivieren
Der Obsidian wird unter fließendem kalten Wasser 
gereinigt und sollte dann an der Luft trocknen. Danach 
führen Sie den Stein mit beiden Händen zum Mund und 
pusten 3-4x kräftig darauf, um ihn so mit Ihrem eigenen 
Atem zu durchdringen und zu prägen. Dann sollte der 
Stein fest in die Hand genommen werden und als Freund 
und Helfer still in Ihrem Leben willkommen geheißen 
werden.

Wenn Sie nicht wissen, welche Richtung Sie einschlagen 
sollen um Erfüllung zu finden, können Sie mit Ihrem 
Obsidian meditieren. Suchen Sie sich ein ruhiges, 
ungestörtes Fleckchen, setzen Sie sich und legen Sie den 
Stein so vor sich, dass Sie ihn gut betrachten können. 
Dann konzentrieren Sie sich völlig auf den Stein und 
öffnen Sie sich seiner Führung. 
Hören Sie auf die leise Stimme Ihres inneren Selbst. 

Baum-Affinität — GEISSBLATT
Wer sich mit seinem »Seelenbaum« verbindet, gelangt zu 
einem tieferen Verständnis seiner eigenen Natur und kann 
die in ihm schlummernden Kräfte wecken.

Der Baum  der Eulen-Menschen ist das Geißblatt. Diese " "



kraftvolle Kletterpflanze bildet ein ganzes Labyrinth von 
Zweigen aus - ein Symbol für die Suche nach 
verborgenen Geheimnissen, die für Eulen-Geborenen so 
verlockend sind. Mit dem berauschenden Duft seiner 
Blüten und den gewundenen Zweigen ist das Geißblatt 
eine sehr sinnliche Pflanze. Die genussfreudigen Eulen 
lieben sie. Wenn Eulen-Menschen spüren, dass sie ihre 
Ziele aus den Augen verlieren, können sie durch die 
Verbindung mit dem Geißblatt wieder einen besseren 
Zugang zu ihrer Kraft und inneren Stärke finden.

Eulen-Menschen sind zuversichtlich und lieben das 
Abenteuer, verschwenden aber auch ihre Energie, weil sie  
zu viele Richtungen auf einmal verfolgen. Ihre vielseitigen 
Interessen udn ihre Abneigung gegen jede Art von 
Verpflichtung können sie an der tiefen Erfüllung hindern, 
nach der sie sich eigentlich sehnen. So wie das 
widerspenstige Geißblatt am Besten gedeiht, wenn es an 
einem Spalier empor wächst, können auch Eulen-
Menschen zu Konzentrationsfähigkeit und Beharrlichkeit 
finden, indem sie ihre Ziele konsequent verfolgen. Die 
Kraft des Geißblattes kann ihre geistige Klarheit und 
Entschlossenheit stärken und ihnen helfen, ihre 
Abenteuerlust in vernünftige Bahnen zu lenken. 

Farb-Affinität — GOLD
Wer seine positiven Eigenschaften verstärken möchte, 
kann mit Hilfe der »Seelenfarbe« seinen emotionalen und 
mentalen Zustand günstig beeinflussen.



Die Farbe der Eulen-Menschen ist Gold - die Farbe des 
Überflusses und der Dauerhaftigkeit. Gold lässt an 
weltliche Reichtümer, an die Unabhängigkeit, Macht und 
Freiheit denken, die mit materiellem Wohlstand einher 
gehen. Gold verkörpert Komfort und Wohlergehen und 
spornt den Ehrgeiz an, Außergewöhnliches zu erreichen 
und sich seine Träume und Wünsche zu erfüllen. Gold 
weckt Wärme und Mitgefühl für andere Menschen, führt 
zur Erfolgsstreben, Freiheit des Geistes und des 
Ausdrucks und zu jeder Menge Selbstvertrauen.

Mit Goldtönen in der Wohnung können Eulen-Menschen 
ihre Aura und ihre positiven Eigenschaften verstärken. 
Ein paar Farbtupfer machen schon einen großen 
Unterschied. Ein Goldmotiv auf dem Kissen, eine 
goldfarbene Kerze oder goldfarbene Schale kann die 
Atmosphäre im Zimmer verändern. Oder probieren Sie es 
mal mit einem Strauß Blumen in einem kräftigen 
Orangeton oder mit ein paar goldbesprühten 
Tannenzapfen in einer goldfarbenen Schale oder Vase. 
Wer sein Selbstvertrauen stärken will, sollte etwas 
Goldenes tragen.
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