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PERSÖNLICHKEIT
für die Ausbildung anhand der Grünen Drachin 

Die grüne Drachin 
= Innenwelt - Empfinden und Durchdringen

Alles beginnt im Frühling! Nach der Zeitrechnung der Kelten
und anderer Völker begann das Neue Jahr mit dem Frühlingspunkt. Auch in den Fünf 
Elementen beginnt alles mit dem Frühlingspunkt. Dort steht die grüne Drachin als Zeichen 
des Neubeginns oder auch einer neuen Phase.

Wie die blaue Schildkröte auch, zieht die grüne Drachin ihre Kraft aus ihrer Innenwelt. In 
dieser regieren Gefühle, Emotionen und Empfindungen, die sie innerlich hin und her 
bewegt, um sie dann ins Außen zu geben. Gerade so wie der Frühling alles neu entfalten 
lässt, kommt die grüne Drachin nach ihrer Gefühls-Innenschau ins Außen und zeigt sich 
mit Entfaltung, Wachstum und Neuem.

Dies führt auf der erhöhten Ebene der 5-Elemente-Spirale zu einem tiefen Durchdringen 
und Herzens-Verstehen bis in die kleinsten Ebenen. 

Die grüne Drachin hat ein Gespür für den rechten Moment. Und: Sie hat eine Vorstellung 
davon, wie Dinge und Projekte ausschauen, wenn sie abgerundet und in den Abschluss 
gegangen sind! 

Mit einem ausgeprägten Gespür und einem großen Schatz an Einfühlungsvermögen sind 
sie mit Empfinden und Durchdringen ausgestattet - mehr als alle anderen Tiere in der 
Spirale. Das Gespür, die Dinge so zu tun, dass sie fließen, sich im Ablauf gut aneinander 
reihen und zu einem für alle Seiten guten Ende führen, ist der Jungbrunnen für die grüne 
Drachin. Hier kennt sie sich aus, hier ist sie in ihrem Element!

Wie alle Tiersymboliken der Elemente-Spirale hat die grüne Drachin einen einzigartigen 
Schatz in ihrer Schatzkiste, die sie von den anderen Tieren unterscheidet: Sie erhielt die 
große Kraft des Einfühlungsvermögens. Und sie kann sich sehr gut einfühlen. In ihrer 
eigenen, alltäglichen Welt genauso wie in den Sphären der großen, weiten Welt und auch 
in den Welten der Mystik – ihr gewisses Gespür ist immer dabei. Dazu schenkt die grüne 
Drachin eine große Portion Geduld und Durchhaltevermögen. 
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Die grüne Drachin braucht keinen Erfolg von außen oder von anderen Menschen, denn sie
ist mit sich selbst sehr glücklich und freut sich für sich, wenn sie etwas geschafft hat. Hier 
wird der Aspekt der Innenwelt sehr deutlich: Sie schöpft aus ihrem Inneren und 
transportiert dann die Empfindungen und Emotionen nach außen. Das stärkt ihren Rücken
und macht sie bereit für Neues, für ein Abenteuer.

Abenteuer, das ist ein gutes Stichwort für die grüne Drachin. Neues anzugehen und Dinge 
wachsen zu sehen, halten sie nämlich in jugendlichem Elan beschwingt bis ins hohe Alter. 
Sie altert nicht, ist von oft mitreißender Jugendlichkeit, was Menschen wie ihr meist den 
Titel 'alte Weise' einbringt. Ihr ist es ein Anliegen, die Themen, die ihr am Herzen liegen 
und die sie mit Herzenslust anpackt, für sich selbst zu klären. Das verleiht ihr diese 
ureigene Ausstrahlung. Sie lebt diese Art der Unabhängigkeit, Gesellschaftsformen oder 
Idealen. Sie hat sich ganz sich selbst verschrieben und wächst daran. Das ist ein 
Unterschied zu dem Menschen, der für seine Ideen andere Menschen oder die 
Öffentlichkeit begeistern möchte.

Im Osten, der Heimat der grünen Drachin, ist die Weitsicht, ist der Weitblick verankert. 
Daher kann sie auch so wunderbar die Dinge durchdringen und sich in sie einspüren – 
vom Beginn eines Projektes bis zum Abschluss. Und eine gewisse Art von 
Selbstverständlichkeit, mit der sie ans Werk geht, ist einerseits die Natürlichkeit, mit der 
sie es tut und andererseits ihr Blick auf das Gewinnbringende für alle Seiten.

Mit den Energien der grünen Drachin sind manchmal Aufgaben verbunden, die über das 
Leben dieser Menschen hinaus gehen. Zum Beispiel wichtige und entscheidende 
Veränderungen im Sozialen oder Wissenschaftlichen – das lässt sie jedoch nicht zögern. 
Sie hat die Geduld gepachtet und kann warten, dass die Dinge sich entwickeln.

Die grüne Drachin ist Herz ermutigend und wirkt erfrischend auf Andere. Dies resultiert 
aus ihrem ständigen Fluss an Ideen und ihrer Aufbrauchstimmung. Sie ist immer in Aktion. 
Sie hat immer eine Idee und immer etwas vor.

Ihre Lebenseinstellung ist die einer über das Empfinden und mit dem Herzen immer etwas
Neues Findenden. 

Sie ist die Hüterin des Ostens und damit des Frühlings und des Aufbruchs. Damit liebt sie 
Pionierarbeit, neue Perspektiven und ist die geborene Neuentwicklerin.

Sie kann aber auch sehr gut alte Projekte, die lange in einer Schublade lagen, neu 
aufpeppen und diese in einem aktuellen up-to-date-Format kompetent und tiefgehend mit 
der ihr eigenen Herzensqualität präsentieren...
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