März 2018
„Willst du erkennen, dann lerne zu handeln“
(Heinz von Förster)
Frühlingsbeginn ist am 20.03 um 17:15. Exakt dann, wenn die Sonne
in das Tierkreiszeichen Widder eintritt. Das astrologische Jahr beginnt,
der Astrologe erstellt seine Jahresprognose, indem er ein sogenanntes
„Äquinoktium“ erstellt. Merkur und Venus befinden sich in Konjunktion
im Tierkreiszeichen Widder und Mars befindet sich auf 1°46 im
Tierkreiszeichen Steinbock. Die Grundtendenz in Bezug auf den Timeslot
geht eindeutig dahin, dass sich einige Themen neu ordnen werden.
Plötzliche Trendwenden, mit denen man überhaupt nicht gerechnet hat,
werden sich ereignen. Probieren Sie was Neues aus! Achten Sie ganz
genau auf die Zeichen der Zeit und finden Sie die richtige Mischung von
Erprobten und Altbewährten und den noch unerfahrenen und vielleicht
damit auch riskanten Neuen.

01.03. Donnerstag
Gehe einen Schritt nach vorn. Wenn du daran glaubst, dann kannst du
deinen Wunsch ans Universum übergeben.

03.03. Samstag
In den nun folgenden Tagen herrscht eine Zeitqualität, die sich sehr gut
dafür eignet die eigene Intuition zu schulen. Blättere in deinen Notizen
vom 13.12. und 04.01..

02.03. Freitag
Blättere in deinen Notizen vom 05.01.. Bist du zufrieden mit dem,
was du bisher erreicht hast? Gönne dir eine außerplanmäßige süße
Belohnung.

04.03. Sonntag
Manchmal sieht man die vielen kleinen Wunder nicht mehr, weil man
mit anderen Dingen viel zu beschäftigt ist. Notiere eines der Wunder,
welches du entdeckst.

05.03. Montag
Setze deinen Anker in dem großen weiten Meer voller Möglichkeiten.
Beginne in den nächsten Tagen damit, eine Entscheidung in einer bestimmten Angelegenheit zu treffen.

07.03. Mittwoch
Manchmal ist es besser, aus dem Bauch heraus zu entscheiden und
zu handeln, als lange abzuwägen und dann hat man vielleicht die Zeit
übersehen.

06.03. Dienstag
Die kommenden Tage korrespondieren mit den Tagen um den 23.03..
Beginne damit, jeden Tag einen neuen frischen Impuls in die Welt zu
setzen.

08.03. Donnerstag
Konzentriere dich intensiv auf deine Gaben, auf das was du von Geburt
an Talenten mitbekommen hast. Hole alles aus dir heraus und gehe
über deine Grenzen.

09.03. Freitag
Mach weiter und setze das um, was du in dir spürst. Glaube an dich und
an das, was du erreichen kannst. Notiere jedes Detail deiner Gedanken.

11.03. Sonntag
Vitalstoffe tun deinem Körper jetzt besonders gut.
Die Regenerationskräfte sind jetzt besonders aktiv. Mach doch mal wieder einen ausgedehnten Sonntagsspaziergang.

10.03. Samstag
Blättere in deinen Aufzeichnungen von Mitte Januar. Einiges hast du
vielleicht schon mal gedacht, aber dann wieder verworfen.

12.03. Montag
Man nennt die Zeitqualität heute „Befreiung aus der Vorstellung“. In der
Tat kann es passieren, dass du dich von einer Angelegenheit enttäuscht
zurückziehen möchtest.

13.03. Dienstag
Künftiges! Die letzten beiden und die kommenden beiden Tage korrespondieren mit dem 28.03. und mit der Zeit vom 05.-09.04. und der Zeit
vom 22.04.-29.04..

15.03. Donnerstag
Grünes auf den Speiseplan setzen. Blattkräuter, Kresse werden jetzt
sehr gut vom Körper verwertet. Die Grünkraft soll die körperliche und
geistige Vitalkraft erhöhen.

14.03. Mittwoch
Vergangenes! Blättere in deinen Notizen vom 08.12.,19.12. und 01.01..
Schaue nach, ob sich dir ein Thema nun wieder in einer etwas abgewandelten Form zeigt.

16.03. Freitag
Du überlegst, ob du das, was du vor hast auch umsetzen kannst. Frage
dich: Welche Möglichkeiten stehen mir zu Verfügung und was kann ich
umsetzen?

17.03. Samstag
Blättere in deinen Notizen vom 21.12. und 10.01.-12.01. um das, was
schon mal gedacht oder getan wurde, wieder hervorzuholen und damit
in die Sache frischen Wind zu bringen.

19.03. Montag
Mastertag. Blättere in deinen Notizen vom 11.01.. Sortiere aus, was du
nicht benötigst. Setze damit ein Zeichen dahingehend, dass du es mit
deinem Vorhaben erst meinst.

18.03. Sonntag
Nutze die Zeit um aus dem Vorhandenen einfach mehr zu machen.
Lass das Rad niemals stillstehen und nutze deine Aufzeichnungen als
wertvolle Informationen.

20.03. Dienstag
Setze ganz bewusst und klar ein Zeichen für neue Werte in deinem
Leben. „Wer ständig glücklich sein möchte, muss sich oft verändern.“
(Konfuzius)

21.03. Mittwoch
Die folgenden Tage korrespondieren mit den Tagen um den 23.02.,
07.03. und 15.04.. Analysiere deine Aufzeichnungen sorgfältig, notiere
wiederum deine Gedanken dazu.

23.03. Freitag
Die Tage korrespondieren mit den Tagen um den 06.03.. Es gibt dir das
gute Gefühl von Sicherheit und Beständigkeit, wenn du feststellst, dass
sich Themen wiederholen.

22.03. Donnerstag
Kritischer Tag! Bis zum 16.04. solltest du wenn möglich keine
wichtigen Dokumente unterschreiben. So manches wirst du aus
einem neuen Blickwinkel betrachten können.

24.03. Samstag
Der Glaube an dich selbst steht an erster Stelle, an deine wunderbaren
Eigenschaften und Talente. Begib dich in den Modus der besonderen
Bewusst-Werdung.

25.03. Sonntag
Stärke das, was dir besonders gut gefällt und nähre es mit viel Liebe.
Veredle das Schöne, indem du deine Aufmerksamkeit darauf lenkst und
es somit pflegst.

27.03. Dienstag
Blick in die Zukunft. Führe all das, was nun Freude bereitet, zu einem
Sinn zusammen. Setze dich mit deinen Vorhaben auseinander.
Wie siehst du dich im Oktober?

26.03. Montag
In deinem geheimen Selbst könnte nun das spürbar werden, was du so
gar nicht an dir magst. Schwäche dies durch „Nicht-achten“ und stärke
das Schöne durch Aufmerksamkeit.

28.03. Mittwoch
Die letzten beiden und die kommenden beiden Tage korrespondieren
mit dem 13.03. und mit der Zeit vom 05.04.-09.04. und der Zeit vom
22.04.-29.04..

29.03. Donnerstag
Lasse deiner Phantasie freien Lauf und sinniere darüber, was du in
nächster Zukunft in Angriff nehmen möchtest. Lass dir ganz viel Zeit!
Die Zeit korrespondiert mit den 18.04..

30.03. Freitag
Denke nach und versuche die Informationen noch bewusster zu kanalisieren. Schalte lieber einmal mehr ab, um deinem Gedankenfluss
nachzuhängen.

31.03. Samstag
Manchmal ist es gut, außerhalb seiner üblichen Rolle zu agieren. Überlasse anderen die Führungsrolle und widme dich in nächster Zeit neuen
Themen.

