R
eiz dessen, was es noch zu erleben gibt
Wenn alles, was man in seinem Leben tut oder getan hat, anständig, fair
und in Ordnung ist, lautet das Urteil, dass man sich selbst respektieren
und wertschätzen kann. Dann hat man die Selbst-Achtung, die eine
echte Selbstsicherheit schafft. Wer für den Wert der Selbst-Achtung
feinfühlig geworden ist, gibt sie um keinen Preis auf. Genau das meint
der bekannte Satz: „Was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt
gewönne und nähme doch Schaden an seiner Seele“ (Matthäus 16, 26).
Ein wunderschöner Monat leitet sich mit sehr schönen Liebesaspekten
ein, Venus befindet sich im sinnlichen Tierkreiszeichen Stier und die
Konjunktion von Sonne und Merkur bringt einige Themen von März
wieder auf den Tisch. Diese sollten einfach nochmals nachverhandelt
werden.

01.04. Sonntag
Blättere in deinen Notizen vom 13.03.-16.03. und stelle eine Verbindung zu deiner jetzigen Situation her. Setze Inhalte, welche du um den
13.05. erfüllt sehen möchtest.

02.04. Montag
Mastertag! Merkur befindet sich bis 16.04. in seiner rückläufigen Phase.
Verfeinere dein Projekt, achte nun besonders auf Fehlerquellen und
korrigiere mit kühlem Kopf.

03.04. Dienstag
Mastertag! Sehr guter Tag um im geschäftlichen und finanziellen Bereich nach zu verhandeln. Du könntest einen Etappenerfolg in der Zeit
vom 23.04.-25.04. erzielen.

05.04. Donnerstag
Es ergeben sich einige interessante Möglichkeiten, die du bezüglich der
Bereiche Finanzen und Sicherheit erkennen und wahrnehmen solltest.

04.04. Mittwoch
Aus freiem Herzen und mit einem feurigen Pioniergeist ausgestattet,
solltest du auf Erkundungsreise gehen und Dinge entdecken, die du
zuvor so noch nicht gesehen hast.

06.04. Freitag
Begib dich in den Modus der Achtsamkeit, denn wer unterschiedliche
Dinge wahrnimmt, der erlebt auch anders. Und wer anders erlebt, der
denkt auch anders.

07.04. Samstag
Inhalte von heute korrespondieren mit dem 11.03., 28.03. und 30.04..
Trage nur das in die Welt hinaus, was du ordentlich und gründlich analysiert hast.

09.04. Montag
Blättere in deinen Aufzeichnungen vom 10.03., 13.03., 27.03. und den
28.03.. Schau nochmal nach, was Mitte Februar passiert ist und überprüfe, ob du eine Wiederholung eines Themas findest.

08.04. Sonntag
Wer öfters auf Erkundigungstour geht, der erkennt durch den vielschichtigen Blick viel schneller gute Chancen und Möglichkeiten, um
sein Glück zu finden.

10.04. Dienstag
Frage dich: Welche Kraft, welche Inspiration trägt mich von innen heraus, um dass ich mein Leben optimieren kann? Das zu finden, was du
liebst hat oberste Priorität!

11.04. Mittwoch
Nutze die Zeit, um dich fröhlich auf den Weg zumachen. Auch wenn
zur Zeit vieles nicht so läuft, wie du es dir vielleicht wünscht, bleibe an
deiner Sache dran.

13.04. Freitag
Kritisch! Blättere in deinen Aufzeichnungen vom 08.-12.03. und 26.03..
Es wäre schade, wenn einige Themen einfach brachliegen würden. Verfeinere dein Konzept.

12.04. Donnerstag
Notiere fein säuberlich alle Gedanken, welche dir in den Sinn kommen.
Blättere immer wieder in deinen Aufzeichnungen und suche nach wertvollen Hinweisen.

14.04. Samstag
Kritisch! Im Zeitlupentempo vollziehen sich nun die Themen. Geduld ist
angesagt. Wenn du in den nächsten Tagen wichtige Termine hast, dann
gehe sachlich und gründlich vor.

15.04. Sonntag
Blättere in deinen Aufzeichnungen vom 21.03. und forsche nach einem
fehlenden Puzzleteil, das dir noch einen weiteren gedanklichen Hinweis
für dein Projekt geben kann.

17.04. Dienstag
Kritisch! Das Gehirn braucht ausgedehnte Ruhepausen, um klar
funktionieren zu können. Du weißt ja, dass sich vieles im Leben aus
der Reflektion der Gedanken neu gestalten kann.

16.04. Montag
Sorge für eine gute Balance und gönn dir zum Ausgleich zu deinem
Alltag satte Regenerationstage mit gutem und gesundem Essen und
ausreichend Schlaf.

18.04. Mittwoch
Langsam aber sicher stellt sich die Trendwende zum Guten ein. Inhalte
dieser Tage korrespondieren mit Inhalten von 10.03.-13.03., 29.03. und
dem 12.05..

19.04. Donnerstag
Lasse dich von den vielen kleinen Wundern und herrlich schönen Inspirationen, die derzeit geschehen, sanft durchströmen.

21.04. Samstag
Probiere es aus! Setze heute einen Inhalt und verfeinere diesen im
Zeitraum vom 16.05. bis zum 28.05.. Du wirst erstaunt sein, wie einfach
und gut sich die Dinge entwickeln werden.

20.04. Freitag
Die Zeit ist nun ideal, um sich wieder einmal seiner inneren Werte
bewusst zu sein. Stärke dein seelisches Gleichgewicht, indem du dich
zurückziehst und entspannst.

22.04. Sonntag
Blättere in deinen Aufzeichnungen vom 13.03., 28.03. und vom 09.04.
und schaue, ob du eine Wiederholung eines Themas findest.

23.04. Montag
Mastertag! Blättere in deinen Aufzeichnungen um den 03.04.. Welcher
Erfolg und welche Zufriedenheit hat sich nun für dich ergeben?

25.04. Mittwoch
Bringe Frische und Leichtigkeit in dein Liebensleben. Schau dich um
und freue dich über die vielen schönen Dinge, die dein Herz erfreuen.

24.04. Dienstag
Mastertag! Setze Inhalte, welche du um den 17.05. erreicht haben willst.
Es ist ganz wichtig, dass du zumindest mit einer Geste deine gewünschte Richtung einleitest.

26.04. Donnerstag
Übe dich jetzt ganz bewusst in Achtsamkeit. Garantiert wirst du nun
feststellen, dass dich dein bewusstes Leben inspiriert und glücklich
macht.

27.04. Freitag
Nutze die sehr guten kosmischen Strömungen, um eine Vitalkur zu
starten. Bereite sorgsam dein Essen zu und verwende ausschließlich
nur gesunde Nahrungsmittel.

29.04. Sonntag
Schaffe dir einen großzügigen kreativen Freiraum. Gut möglich, dass
du dich zurzeit mit allen Sinnen, intensiv deinem Gefühlsleben widmen
möchtest.

28.04. Samstag
Der Tag korrespondiert mit den Tagen um den 09.04., 18.05. und 26.05..
Sehr gut eignet sich die Zeitqualität für Geschäftliches und Finanzielles.

30.04. Montag
Blättere in deinen Aufzeichnungen vom 07.04.. Gute Gespräche zu
führen, steht nun an erster Stelle. Das gilt im Job, wie auch im privaten
Bereich.

