
Totemtier - Gans

Persönlichkeitsprofil der Gans 22. Dezember - 19. Januar

Die Zeit der Erneuerung gehört zu den zwölf 
Geburtszeiten, die das Jahr in zwölf Jahreszeiten-
Abschnitte unterteilt. Diese erste Periode des 
Winterzyklus ist die Jahreszeit der kalten, schneidenden 
Winde und der kargen Erde.
Doch es ist auch eine Zeit der Hoffnung, da die Tage 
wieder länger werden und so den Beginn eines neuen 
Jahreszyklus ankündigen. 

Einfluss der Natur
Die charakteristischen Eigenschaften der Natur zu diesem 
Zeitpunkt zeigen sich auch in der Natur des Menschen, 
der in dieser Zeit das Licht der Welt erblickt. Noch liegt 
die Erde schlafend unter der hartgefrorenen Oberfläche 
und wartet darauf, in den ersten warmen Frühlingstagen 
zu neuem Leben zu erwachen. Auch die Menschen dieser 
Geburtszeit haben Geduld und den festen Glauben, dass 
ihre Hoffnungen und Wünsche Früchte tragen werden.
In dieser Zeit ziehen sich Mensch und Tier zurück und 
suchen Zuflucht vor der harten Außenwelt. Das spiegelt 
sich auch in der nach innen gerichteten nachdenklichen 
Natur und der Selbstgenügsamkeit der Gans-Geborenen 



wider. 

Lebensphase
Diese Zeit des Jahres entspricht der Reife und der 
Zuversicht, die gegen Ende des mittleren 
Jahresabschnitts aufkommen. Entwicklungsmäßig ist zu 
diesem Zeitpunkt ein hohes Maß an Selbstvertrauen, 
Stabilität und Sicherheit erlangt worden. Demgemäß ist 
es eine Zeit größerer mentaler, körperlicher und spiritueller 
Freiheit, in der sich neue Ideen und neue Wege des Seins 
herausbilden können.

Verwirklichen des Potentials
Gans-Menschen habe klare, langfristige Ziele und die 
Geduld und Entschlossenheit, sie auch zu verwirklichen - 
selbst unter scheinbar widrigen Umständen. 

Doch obwohl sie Enttäuschungen normalerweise gut 
verkraften, sollten sie sich davor hüten, in 
Niedergeschlagenheit und Melancholie zu verfallen, wenn 
es immer wieder zu Rückschlägen kommt - sonst könnten 
sie verbittert werden.
Durch ihre Beharrlichkeit und natürlicher Reserviertheit 
wirken sie manchmal kühl und arrogant - selbst den 
Menschen gegenüber, die ihnen wirklich etwas bedeuten. 
Sie sollten ihre Zuneigung öfter einmal in Wort und Tat 
Ausdruck verleihen und so zeigen, wie warmherzig und 
sanft sie in Wirklichkeit sind.



Der Lernprozess der Gans
Die erste Lektion für Gans-Menschen besteht im 
Entwickeln der Fähigkeit, Projekte zu Ende zu bringen. 
Durch ihren Hang zum Perfektionismus und Pessimismus 
können ihnen kleine Probleme riesengroß erscheinen, was 
den Erfolg unnötig erschwert. Menschen mit diesem 
Geburtstotem sollten versuchen, im Grunde großartige 
Ideen oder Pläne nicht wegen kleiner Mängel zu 
verwerfen. Sie sollten Probleme aus der richtigen 
Perspektive betrachten und sich voll und ganz auf ihr Ziel 
konzentrieren. Auf diese Weise können sie ihre Träume 
weitaus erfolgreicher in die Tat umsetzen.

Gans-Menschen sollten ihre Ziele auch mit größerer 
Aufgeschlossenheit angehen. Es gibt immer mehr als nur 
einen Weg, seine Träume in die Wirklichkeit umzusetzen. 
Wenn auf dem eingeschlagenen Weg kein Weiterkommen 
möglich ist, können Sie immer noch nach Alternativen 
suchen. Lassen Sie sich nicht von Konventionen vom 
Erreichen Ihres Zieles abbringen. Geben Sie veraltete 
Methoden und starre Haltungen auf und haben Sie den 
Mut zu neuen Ansätzen.

Die dritte Lektion der Gans heißt: mehr Widerstandskraft 
gegen Depressionen und Launenhaftigkeit entwickeln. 
Ihre hohen Ansprüche an sich selbst und andere führen 
oft zu Enttäuschungen und Rückschlägen. Lernen Sie, das 
alles nicht zu wichtig zu nehmen und Fehler - die eigenen, 
genauso wie die der anderen - mit Gelassenheit 



hinzunehmen. 

Das Geburtstotem - Die Gans
Wie ihr Totemtier, die Gans, sind Menschen, die in der Zeit 
der Erneuerung geboren werden, ehrgeizig, standhaft und 
phantasievoll. Sie blühen auf, wenn sie die Freiheit haben, 
nach den Sternen zu greifen. Entschlossen, zielstrebig und 
einfallsreich machen sie sich auf die Suche nach der 
Erfüllung ihrer Wünsche und Träume. Unbeirrbar 
verfolgen sie auch langfristige Ziele mit viel Energie und 
Enthusiasmus. Gans-Menschen verzichten bereitwillig auf 
manches Vergnügen und nehmen auch manche Mühsal 
auf sich, um schließlich ans Ziel ihrer Wünsche zu 
kommen.
Die idealistische Natur lässt Gans-Menschen integer 
handeln und jede Aufgabe mit großem Engagement 
angehen. Das macht sie zu zuverlässigen, 
vertrauenswürdigen Freunden und verlässlichen Kollegen. 
Manchmal neigen sie dazu, sich um relativ unwichtige 
Belange gar zu viele Sorgen zu machen und alles ein 
wenig zu ernst zu nehmen. Dann sollten sie sich die Zeit 
zum Entspannen gönnen und sich durch kleine Probleme 
nicht von den großen Zielen ablenken lassen.

Gesundheit
Unter dem Totem der Gans geborene Menschen haben 
eine gute Konstitution und werden nur selten krank. Ihre 
Sturheit und ihre Neigung, Emotionen zu unterdrücken, 



machen sie jedoch anfällig für Allergien, nervöse 
Hautausschläge und Magenbeschwerden. Außerdem 
besteht noch das Risiko rheumatischer Erkrankungen.

Die Gans und Beziehungen
Die vitalen, ehrgeizigen Gans-Menschen sind zuverlässige 
Freunde und treue, verantwortungsbewusste Partner, 
halten aber oft ihre Gefühle zurück.
Wie ihr Totemtier verfolgen die weitblickenden Gans-
Geborenen meist ferne Ziele mit großer Energie. Mit ihrem 
Ehrgeiz und ihrer Entschlossenheit können sie andere 
mitreißen, doch meist werden sie dafür eher bewundert 
als geliebt. Sie sind sehr selbstbewusst und lassen sich 
nicht zu sehr auf andere Menschen ein - nur ganz wenige 
enge Freunde haben Zugang zu ihrem weichem Herzen. 
Gans-Menschen nehmen alles schnell zu ernst, sie sollten 
lernen loszulassen - dann werden sie staunen, wieviel 
Spaß sie haben können.
Liebesbeziehungen
Gans-Menschen haben große Sehnsucht nach einer 
dauerhaften Beziehung. Liebe auf den ersten Blick kommt 
bei ihnen eher selten vor, doch wenn sie sich einmal 
verliebt haben, dann sind sie treue, hingebungsvolle 
Partner. Der Gans-Mann gilt als vertrauenswürdig und 
zuverlässig, die Gans-Frau ist vital und eine erstklassige 
Hausfrau. Beide zeigen in der Öffentlichkeit nicht gern 
ihre Zuneigung, können aber sehr sinnliche Liebespartner 
sein.
Die Ursache von Problemen liegt oft darin, dass sie ihre 



Gefühle hinter einer Maske kühler Unabhängigkeit 
verbergen. Wenn sie auch ihre verletzlichen Seiten zeigen, 
kann die Verbundenheit mit dem Partner noch stärker 
werden.

Gans und Falke
Diese beiden haben ihre Höhen und Tiefen, doch ihre 
Ähnlichkeit schweißt sie zusammen. Gans und Biber
Hier kann eine gute Geschäftsbeziehung entstehen. In der 
Liebe kann es aber zu Problemen kommen, wenn einer der 
Partner versucht, die Kontrolle zu übernehmen. Gans und 
Hirsch
Der unberechenbare Hirsch kann der Gans Probleme 
bereiten, doch irhe gute Freundschaft können 
Gefühlsausbrüche nicht erschüttern. Gans und Specht
Die Gefühle der Gans gehen vielleicht nicht so tief wie die 
des Spechtes. Er muss sicher sein, dass ihre relativ kühle 
Haltung weder mangelndes Interesse noch 
Zurückweisung bedeutet.
Gans und Lachs
Wenn die Gans das ausgeprägte Ego des Lachses 
zufrieden stellen kann, dürfte diese Beziehung dauerhaft 
sein. Gans und Braunbär
Diese beiden haben das Potential für eine tiefe 
Verbindung in fast allen Bereichen. Sex spielt dabei 
allerdings keine Hauptrolle. Gans und Krähe
Anfangs kann bei diesem Paar eine starke sexuelle 
Anziehung bestehen, aber Geduld und Engagement sind 
nötig, wenn die Beziehung weiter gehen soll. Gans und 



Schlange
Diese beiden brauchen Zeit, bis sie sich aufeinander 
einlassen, doch wenn sie es erst einmal geschafft haben, 
hält ihre Beziehung auch.

Gans und Eule
Dies ist eine Kampf-und-Flucht-Beziehung, in der die 
Ernsthaftigkeit der Gans und die Leichtherzigkeit der Eule 
aufeinander prallen. Gans und Gans
Zwei so ernsthafte Naturen haben vielleicht nicht so viel 
Spaß miteinander, doch wenn sie ihre Beharrlichkeit auch 
in ihr Liebesleben einbringen, hält dieses Band sie 
zusammen. Gans und Otter
Die Gans ist ein konventioneller Realist, der Otter ein 
unkonventioneller Idealist - sie haben wenig gemeinsam. 
Gans und Wolf
Durch die Selbstlosigkeit und Hingabe des Wolfes und die 
Loyalität und das Engagement der Gans können diese 
beiden eine stabile und dauerhafte Beziehung aufbauen.

Umgang mit der Gans
Gans-Menschen sind praktisch veranlagte Realisten - ein 
Appell an ihre Gefühle löst selten eine Reaktion aus. 
Schon die kleinste Heuchelei ist ihnen zuwider - 
Aufrichtigkeit und Direktheit sind angesagt. Gans-
Geborene sind absolute Perfektionisten und vor allem sich 
selbst gegenüber ausgesprochen kritisch. 

Das Richtungstotem - Der Büffel



Das Büffeltotem steht für das Erhalten und Nähren  von " "
Geist und Körper. Der Büffel symbolisiert den Einfluss des 
Nordens auf Gans-Geborene, die mit Zielstrebigkeit und 
Geduld schließlich ihre Ziele erreichen. Die Kraft des Nordens 
wirkt im Verborgenen, wie die Saat im Winter in der Erde 
ruht, bevor sie zu neuem Leben erwacht. Das Büffeltotem 
verkörpert die Fähigkeit, sich ganz zu geben.

Die Zeit der Erneuerung, der Reinigung und der Stürmischen 
Winde liegen auf dem Medizinrad alle in dem Viertel, das dem 
Norden bzw. dem Nordwind zugeordnet wird. Der Norden 
entspricht dem Winter und der Nacht - er steht für Geduld, 
für Energie, die unter der Oberfläche verborgen ist, und für 
Reinheit und Erneuerung. Er ist vergleichbar mit der 
Vorbereitung auf neues Leben und neue Gedanken - mit der 
besinnlichen Stille, die der Wiedergeburt und der Zeit des 
raschen Wachstums vorausgeht. Die Kraft des Nordens wirkt 
sich vor allem auf den Geist und die Weisheit aus - es ist 
hauptsächlich eine nährende Kraft. 
Sein Totem ist der von den Indianern einst hoch verehrte 
lebenserhaltende Büffel. 

Der besondere Einfluss des Nordens auf Gans-Menschen 
zeigt sich in der Reinheit ihrer Absichten und Ziele, wodurch 
das scheinbar Unmögliche möglich gemacht werden kann. Er 
steht in einem Bezug zu geistiger und körperlicher 
Erneuerung - wie wenn ein Mensch nach erfrischendem 
Schlaf erwacht, voller Kraft, Weisheit und Geduld, um seine 
Träume zu verwirklichen.



Büffel-Eigenschaften
Der Büffel war das von den Indianern am höchsten 
verehrte Tier, denn das Überleben vieler Stämme hing von 
ihm ab. Jeder Teil des Tieres fand Verwendung - das 
Fleisch als Nahrung, das Fell als Kleidung und Schutz und 
sogar die Knochen als Werkzeuge und Gerätschaften. So 
galt der Büffel als Symbol für den Geist, der alles gibt.
Menschen mit diesem Richtungstotem verfügen zumeist 
über einen klaren Verstand, Weisheit und die Kraft, ihre 
Energie aus inneren Ressourcen immer wieder zu 
erneuern.

Das Elementtotem - Die Schildkröte
Wie die Schildkröte Schritt für Schritt durchs Leben geht, 
verfolgen Gans-Geborene ihre Ziele mit viel Ausdauer und 
Geduld. Die Schildkröte ist ein Symbol für die 
Grundeigenschaften des Elements Erde: Beständigkeit 
und Ausdauer.

Der Elementaspekt der Gans (wie auch der des Bibers und 
des Braunbären) ist Erde. Alle drei Zeichen gehören also zur 
gleichen Element-Familie bzw. zu einem ganz bestimmten 
Klan  " "

Der Schildkröten-Klan
Das Totem jedes Klans gibt Einblick in die wesentlichen 
Eigenschaften. Das Totem des Elemente-Klans Erde ist 
die Schildkröte. Sie steht für eine beharrliche, sorgfältige, 



praktische und methodische Natur. Die Schildkröte ist ein 
freundliches Geschöpf, das sich langsam, aber stetig in 
seinem eigenen Tempo auf sein Ziel zubewegt.

Menschen, die zu diesem Klan gehören, sind geduldig, 
stehen mit beiden Beinen auf der Erde und verfolgen ihre 
Ziele mit viel Ausdauer und Beharrlichkeit. Sie sind 
konstruktiv und kreativ, arbeiten hart und überwinden 
Hindernisse, um ihre Ziele zu erreichen. Unordnung mögen 
sie gar nicht und Veränderungen sind für sie eine 
Bedrohung. Sie können auch unflexibel sein und brauchen 
Stabilität, um sich wohl zu fühlen. 

Elementprofil
Bei Gans-Menschen wird der vorherrschende 
Elementaspekt - beständige Erde - durch die 
Eigenschaften des Grundelements - belebende Luft - 
grundlegend beeinflusst. Wer in dieser Zeit geboren 
wurde, ist als meistens sehr ausdauernd und zuverlässig. 
Sein lebhafter Geist will etwas bewegen.
Manchmal nehmen Gans-Menschen (durch den Einfluss 
der Schwere der Erde und den der intellektuellen, 
idealistischen Kraft der Luft) Dinge gar zu ernst. Dann 
verlieren sie die kleineren Freuden des Lebens aus den 
Augen und sorgen sich zu sehr um Belanglosigkeiten. Das 
macht sie verspannt und mürrisch. Sie fühlen sich 
missverstanden. In solchen Zeiten oder wenn Sie sich 
einmal niedergeschlagen und kraftlos fühlen, kann Ihnen 
die folgen Revitalisierungs-Übung helfen:



Suchen Sie sich einen Platz irgendwo im Wald, im Park 
oder Garten, abseits von Verkehrslärm und Hektik. Als 
Gans-Mensch haben Sie eine instiktive Verbindung zur 
Erde und zu Pflanzen. Stellen oder setzen Sie sich so hin, 
dass beide Füße fest auf der Erde stehen und nehmen Sie 
einfach die Schönheit der Natur um sich herum wahr. 
Beim langsamen und tiefen Einatmen kann die 
einströmende Lebenskraft Körper, Geist und Seele 
erfrischen und beleben.

Stein-Affinität — PERIDOT
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. Der 
Peridot stellt das in Stein gebannte  Leuchten des Himmels " "
dar und steht für Klarsicht und geistige Klarheit.

Energieresonanz
Gans-Menschen haben eine Affinität zum Peridot, einer 
Edelstein-Ausformung des Minerals Olivin. Der 
flaschengrüne Peridot hat einen ganz charakteristischen 
öligen Schimmer. Man schrieb ihm die Fähigkeit zu, 
spirituelle Kräfte zu verleihen. Er verkörpert intuitive 
Einsicht und Vision. Die Indianer verglichen ihn mit einer 
spirituellen Sonne. Sein Glanz sollte Klarheit verleihen und 
den wahren Sinn von Veränderungen offenbaren. Der 
Stein wurde auch dazu verwendet, verlorene oder 
verlegte Dinge wiederzufinden.



Für Gans-Geborene kann der Peridot eine Hilfe sein, um 
ihre inneren Energiereservern wieder aufzufüllen und 
ihrem natürlichen Weitblick die Tiefe intuitiver Weisheit 
zu verleihen. Der Peridot wirkt auch beruhigend und 
spendet Trost, wenn sie sich einmal niedergeschlagen, 
angespannt oder missverstanden fühlen.
Der Peridot sollte direkt am Hals getragen werden, damit 
er optimal wirken kann. 

Den Peridot aktivieren
Der Peridot 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 eine wichtige Entscheidung oder eine 
Herausforderung auf Sie zukommt, können Sie mit dem 
Stein über das Problem meditieren. Suchen Sie sich dazu 
ein ruhiges, ungestörtes Fleckchen, setzen Sie sich hin 
und halten Sie den Stein in Ihrer linken Hand, um so die 
feinstofflichen Energien besser aufnehmen zu können. 
Dann konzentrieren Sie sich auf das Problem und suchen 
mit Hilfe des Steines nach Führung auf dem Weg, den Sie 
gehen müssen. Hören Sie auf die leise Stimme Ihres 
Inneren Selbst. 



Baum-Affinität — WEISSBIRKE
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 Gans-Menschen ist die Weißbirke. Mit ihrer 
auffälligen weißen Rinde gilt sie als Symbol für die 
Reinheit der Motive und die Klarheit der Absicht - beides 
wesentliche Aspekte der Gans-Persönlichkeit. Die 
Weißbirke wird außerdem mit Kindheit und Schutz 
gleichgesetzt. Manchmal nehmen Gans-Menschen, wenn 
sie gar zu sehr an ihren Idealen festhalten, das Leben zu 
ernst. In solchen Momenten können sie durch die 
Verbindung mit ihrem Baum wieder einen Zugang zu 
ihrem Inneren Kind finden.

Gans-Geborene sind energiereiche, zielstrebige Menschen, 
manchmal allerdings auch sehr zurückhaltend und zu 
introvertiert. Durch diesen Wesenszug und ihre hehren 
Prinzipien können sie leicht einen unnahbaren Eindruck 
erwecken und andere Menschen auf Distanz halten. So 
wie sich bei der Weißbirke die äußere Rinde abschält und 
die darunterliegende Schicht zum Vorschein kommt, 
können auch Gans-Menschen lernen, loszulassen und 
nahestehenden Menschen ihr inneres Wesen und ihr 
weiches Herz zu offenbaren. Die helle, erhebende Energie 
der Weißbirke kann sie aufmuntern, wenn sie sich 
niedergeschlagen fühlen und ihnen zu mehr Entspannung 
und Freiheit verhelfen. 



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

Die Farbe der Gans-Menschen ist weiß. Diese Farbe steht 
für Reinheit und Sauberkeit und symbolisiert gedankliche 
Klarheit und tiefe Einsicht. Weiß lässt an Idealismus, 
Weitblick oder auch an visionäre Fähigkeiten denken. Es 
ist eine optimistische Farbe - sie verhilft zu kreativen 
Lösungen, wenn Hindernisse auftauchen oder neue Wege 
und Richtungen einzuschlagen sind. Weiß steht auch für 
hohe moralische Werte und Hoffnung in schwierigen 
Zeiten. Außerdem fördert diese Farbe die 
Entschlossenheit, eine Angelegenheit zu einem 
befriedigenden Abschluss zu bringen.
Mit Weiß in allen Schattierungen in der Wohnung können 
Gans-Menschen ihre Aura und ihre positiven 
Eigenschaften stärken. Ein paar Farbtupfer machen 
bereits einen großen Unterschied. 

Ein weißer Lampenschirm oder helle weiße Spotlights 
können beispielsweise die Atmosphäre im Zimmer 
verändern. Oder wie wäre es mit weißen japanischen 
Papierrollos an den Fenstern anstelle von Vorhängen? 
Auf diese Weise kann ein diffuses natürliches Licht 
entstehen. 
Wer sein Selbstvertrauen stärken will, kann ein 
Kleidungsstück in seiner Farbe tragen. 
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