Januar 2018
Konzentriere dich auf die Gegenwart und wage gleichzeitig
einen Blick in die Zukunft.
Der gesamte Monat trägt den Sinn des folgenden Satzes von Antoine de
Saint-Exupéry „Man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für
die Augen unsichtbar“.

Vieles, was du spürst, fühlst, entdeckst und erforscht, kann sich in einer
sichtbaren Form zum März, April und Mai 2018 hin gut entwickeln. Schaue
mit den Augen eines Kindes und staune, welche vielen kleinen Wunder
sich dir zeigen. Gehe nie achtlos mit der Zeit um. Erlebe ganz bewusst
deine Gegenwart, blättere in deinen Aufzeichnungen, um Rückschlüsse
zu ziehen. Manchmal hat man etwas schon mal gedacht oder gesehen und
dann gleich wieder vergessen. Manche Dinge zeigen sich öfters, um zum
Leben erweckt zu werden.

01.01. Montag
Trendwende hin zum Glück! Deine Reise beginnt gerade jetzt. Zögere
also nicht und mache dich mit einem Lächeln auf den Weg zu deinem
persönlichen Glück!

02.01. Dienstag
Pflege deine Träume und vertraue zu 100% deiner Intuition. Kehre für
einige Stunden der materiellen Welt den Rücken, um dich innerlich zu
stärken.

03.01. Mittwoch
Nun kannst du dich gut von einigen Dingen verabschieden. Von Glaubenssätzen, die dich limitieren, von Selbstzweifeln und vom Jasagen,
wenn du eigentlich Nein meinst.

04.01. Donnerstag
Blättere in deinen Notizen vom 13.12. und stelle eine Verbindung zu
deiner jetzigen Situation her. Reflektiere über das was war und das was
in deiner Zukunft wichtig sein könnte.

05.01. Freitag
Initiativen und Vorkommnisse dieser Tage korrelieren mit Anfang März.
Setze ein Etappenziel in diese Zeit und gib in allen was du tust immer
Dein Allerbestes!

06.01. Samstag
Mastertag. Stelle dir die Frage: Liebe ich das, was ich tue? Entscheide
immer wieder aufs Neue, ob du das Alte so in der Form noch willst.

07.01. Sonntag
Das wirklich Wichtige wird nun ersichtlich werden. Feile an deinem
Vorhaben, optimiere den Kern der Sache. Blättere in deinen Notizen
vom 11.12..

08.01. Montag
Korrektur ist erforderlich. Wenn du Fragen hast, nach Antworten
suchst, dann reflektiere welche Themen dich im Oktober, November
2017 beschäftigt haben.

09.01. Dienstag
Zwiespältigkeit, Unausgewogenheit, Entscheidungsunsicherheit prägt
die heutige Tagesqualität. Lass dir Zeit und lasse mal alles gelten, was
möglich wäre.

10.01. Mittwoch
Die Dinge, die nun im Verborgenen geschehen, werden in naher Zukunft
eine ganz große Rolle spielen. Sensibilisiere dich und lasse dich auf
Eindrücke ein.

11.01. Donnerstag
Mastertag. Themen der folgenden Tage finden eine thematische Wiederholung Mitte März 2018. Setze in diesem Zeitraum ein kleines
Etappenziel.

12.01. Freitag
Mastertag. Bleibe in allem, was du tust ganz bei dir und handele in dem
Bewusstsein, dass das, was du tust, derzeit das absolut Richtige für dich
ist.

13.01. Samstag
Mastertag. Führe das weiter, was du im Guten begonnen hast und
beschäftige dich in deinen meditativen Auszeiten mit dem Klang deiner
Seele.

14.01. Sonntag
Blättere in deinen Notizen vom 05.12. und 26.12.17.. Die Zeit eignet
sich ausgezeichnet, um Konzepte zu erstellen und klärende Gespräche
zu führen.

15.01. Montag
Mit Freude an deinem Vorhaben kannst du nun ganz viel ins rechte
Licht rücken. Gehe in Dialog mit den Personen, die direkt oder indirekt
mit deinen Vorhaben beteiligt sind.

16.01. Dienstag
Markiere mit einer Geste oder einer Handlung einen Neubeginn. Versuche einen kühlen Kopf zu bewahren und notiere deine Gedanken und
Ideen sorgfältig.

17.01. Mittwoch
Aufräumtag. Nun kannst Du dich gut von einigen Dingen verabschieden.
Löse dich von einer kleinen Sache, die du sowieso schon lange aufgeben
wolltest.

18.01. Donnerstag
Der Anstoß zum Glück . Neue Chancen und Möglichkeiten tun sich auf.
Die folgenden Tage korrespondieren mit der Zeitqualität von Mitte Mai
2017.

19.01. Freitag
Wenn ein „Nein, ich kann das nicht“ fest im Kopf verankert ist, grenzt
dies eigentlich an einer Selbstsabotage. Der heutige Tag korrespondiert
den 03.01., den 31.01. und 15.05..

20.01. Samstag
Grundsatzdiskussionen könnten sich nun verhärten. Sei nicht von vornherein abweisend. Gespräche könnten richtungsweisend für dein Leben
sein!

21.01. Sonntag
Mastertag. Würdest Du es riskieren, dich auf dem Weg zum Erreichen
deines großen Herzenswunsches auch mal zum Außenseiter zu
machen?

22.01. Montag
Mastertag. Bist du bereit etwas zu riskieren, um dein Glück dort zu finden, wo du dich noch nie hin getraut hast? Der Tag korrespondiert mit
der Zeit um den 12.01..

23.01. Dienstag
Mastertag. Triff nun eine klare Entscheidung, um etwas aus deinem
Leben zu eliminieren, was dein Wohlgefühl behindert.

24.01. Mittwoch
Die Zeit ist jetzt sehr günstig, um die Regenerationskräfte des Körpers
durch gute Lebensführung zu unterstützen. Gehe vor Mitternacht zu
Bett.

25.01. Donnerstag
Die Zeit ist ausgezeichnet, um den finanziellen Themen vollste Aufmerksamkeit zu widmen. Führe in den folgenden Tagen im geschäftlichen Bereich Korrespondenzen durch.

26.01. Freitag
Jetzt ist die Zeit, in welcher du harte und faire Verhandlungen führen
kannst, um etwas Bestimmtes in die gewünschte Richtung zu lenken.

27.01. Samstag
Bis Monatsende werden Themen, die sich zu Monatsbeginn gezeigt
haben, sich nochmal in einer etwas verwandelten Form zeigen.

28.01. Sonntag
Du witterst viele neue Chancen, beruflich wie auch in der Liebe. Es gibt
Phasen, in denen das Leben ein schier endloses Aufstöbern von Möglichkeiten zu sein scheint.

29.01. Montag
Manches kann ganz locker bewusst umgesetzt werden, was den eigenen
Talenten entspricht. Tue nur das, womit du mit deiner Überzeugung
stehst.

30.01. Dienstag
Sei vorsichtig und lasse das, was nicht so gut klappt einfach gehen. Es
herrscht eine aufgewühlte Stimmung. Einige Themen erinnern an Vorkommnisse von November.

31.01. Mittwoch
Blättere in deinen Aufzeichnungen vom 08.11. und 25.11.17 und
03.12.17. Ziehe Schlüsse was damals war und wie Du nun dazu stehst.

