Mai 2018
Stabilität schaffen
Ein ausgezeichneter Monat, um geschäftliche Angelegenheiten erfolgreich
nach vorne zu bringen, denn im Bereich der Finanzen sind die Chancen
mit Gewinn zu arbeiten, Mitte des Monats am größten. Bereite dich sehr
gut vor, rüste dich mit allen wichtigen Informationen, deinen Unterlagen
und Konzepten, die du für deinen beruflichen Erfolg brauchst. Denn
diese Chancen und Möglichkeiten solltest du bis ins kleinste Detail voll
ausnutzen, damit du Dein Ziel erreichen kannst. Bedenke, dass es nicht
um Ellbogenmentalität geht, sondern darum, dass du das, was du in den
vergangenen Monaten vorbereitet und entwickelt hast, mit dem was dir
an Potential zur Verfügung steht mehr daraus machen kannst. Angebote,
die sich dir nun anbieten, solltest du mit dem verknüpfen, was du bereits
als Basis angelegt hast. Themen rund um Liebe und Partnerschaft stehen
unter guten Sternen. So kann sich manch einer neu verlieben und eine
Partnerschaft kann sich festigen.

01.05. Dienstag
Bereite deine Wünsche und Vorhaben sorgfältig vor, denn die Tage sind
besonders günstig für deine ganz persönliche Wunschzeit.

02.05. Mittwoch
Begib dich mit deinen Sinnen an die Quelle, an den Ort deines geheimen
Selbst und feile an der Entwicklung deines Wunsches.

03.05. Donnerstag
Halte mit guten Gedanken eine Rückschau auf die vergangenen Monate
und schwinge dich auf das Kommende sanft ein.

05.05. Samstag
Falls es etwas gibt, was auf der Strecke geblieben ist, kannst du die
derzeitige Zeitqualität nutzen, um auf Eroberungstour zu gehen. Hole
dir das, was zu dir gehört!

04.05. Freitag
Blättere in deinen Aufzeichnungen um den 07.04. und schaffe eine Verbindung zu deiner jetzigen Lebenssituation.

06.05. Sonntag
Aktivitäten dieser Tage wirken sich sichtbar in der Woche vom
21.05.–27.05. aus. Mache die Probe aufs Exempel und ergreife in einer
Angelegenheit die Initiative.

07.05. Montag
Gibt es etwas, das Sehnsucht in dir auslöst? Folge deinem Herzen, denn
deine Seele weiß eben besser als der Kopf, was dich wirklich glücklich
macht.

09.05. Mittwoch
Sorge auch für kleine Korrekturen, wenn du an einem Vorhaben
arbeitest. Lege deinen Fokus mehr auf das Konkrete und auf das, was
schon zart sichtbar ist.

08.05. Dienstag
Schaffe Klarheit in einer Angelegenheit und führe Gespräche mit
Menschen, deren Meinung dir wichtig ist. Diese Tage korrespondieren
mit der ersten Juni-Woche.

10.05. Donnerstag
Ein ganz besonderer Spirit begleitet dich. Es ist die Zeit, in der du dich
mit all deinen Kräften für das Kommende rüsten kannst, um das Neue
willkommen zu heißen.

11.05. Freitag
Mastertag. Falls du Informationen benötigst, dann blättere in deinen
Aufzeichnungen um den 17.04. und um den 28.03.. Heutige Aktivität
korrespondiert mit den 08.07..

13.05. Sonntag
Die folgenden drei Tage korrespondieren mit den Tagen um den 30.03.,
01.04. und den 21.04.. Setze klare Entscheidungen, sei so eindeutig wie
möglich.

12.05. Samstag
Das Zusammenspiel von Ruhe und Kraft. Es beginnt eine sehr gute Zeit,
um erfolgreich das umzusetzen, was du schon lange vorbereitet hast.
Die Zeit korrespondiert mit dem 18.04..

14.05. Montag
Mastertag. Es ist eine große Sache, einfach den momentanen
Entwicklungsprozess zu akzeptieren und zuzulassen und auf die
gewünschte Linie zu bringen.

15.05. Dienstag
Mastertag. Blättere in deinen Aufzeichnungen um den 20.01.. Es sind
die feinen Dinge, denen du mit Gespür begegnen solltest. Was hat sich
seit Januar in deinem Leben getan?

17.05. Donnerstag
Blättere in deinen Aufzeichnungen vom 24.04. und schaffe eine
Verbindung zu deiner derzeitigen Situation. Bleib auf Erfolgskur und
nutze die gute Zeitqualität für dein Projekt.

16.05. Mittwoch
Mastertag. Im geschäftlichen Bereich ist es absolut von Vorteil,
Fehlerquellen auszusieben. Setze klare Zeichen, gib die Richtung vor!
Die Zeit korrespondiert mit dem 21.04..

18.05. Freitag
Blättere in deinen Aufzeichnungen vom 28.04. und bediene dich an
dem, was du schon mal entworfen hast. Dinge, über die du schon mal
nachgedacht hast, können nun Goldwert für deinen Erfolg sein.

19.05. Samstag
Aktivitäten, die du heute in die Welt setzt, korrespondieren mit den
Tagen um den 07.04., um den 29.04. und den 29.05.. Notiere deine
Gedanken und Ideen sorgfältig.

21.05. Montag
Der heutige Tag korrespondiert mit dem 13.06. und 22.06.. Egal wie
schön oder nicht schön sich eine Seelenbewegung anfühlt, pflege sie mit
Hingabe gesund.

20.05. Sonntag
Bist du bereit den Botschaften deiner Seele zu lauschen und so
manche Empfindung sanft empor zu holen, um diese mit deiner Liebe
zu streicheln?

22.05. Dienstag
Tue alles, was du tust, mit Hingabe, denn nur so werden deine
Begabungen und Fähigkeiten mehr und mehr zur Geltung kommen.
Blättere in deinen Aufzeichnungen vom 06.05. nach.

23.05. Mittwoch
Mastertag. Nutze die Zeit für dich, um diese mit Träumen und Visionen
zu füllen und um dein Selbst mit Kraft und Zuversicht zu nähren.

25.05. Freitag
Wenn du nach Ideen suchst, dann blättere in deinen Aufzeichnungen
um den 24.01. und den 03.02. und schaffe eine Verbindung zu deiner
derzeitigen Situation.

24.05. Donnerstag
Mastertag. Gestalte deine Pläne, Wünsche und schaffe gute Vorsätze für
deine vielversprechende Zukunft. Notiere deine Gedanken sorgfältig.

26.05. Samstag
Gehe weiter einen Schritt nach vorne. Eine angenehme kosmische
Schwingung liegt in der Luft und unterstützt dich nun bei deiner wohltuenden Veränderung.

27.05. Sonntag
Sehr schön werden die Themen rund um Liebe und Partnerschaft
gestärkt. Falls du Single bist, solltest du in den nächsten Tagen etwas
unternehmen.

29.05. Dienstag
Blättere in deinen Aufzeichnungen vom 19.05.. Die Energie und Power,
die du in dir verspürst, solltest du nun gezielt einsetzen.

28.05. Montag
Aktivitäten dieser Tage korrespondieren mit dem 21.04., mit Anfang
Juni, dem 18.06. und dem 02.07.. Außerdem mit der Zeit Mitte bis Ende
August.

30.05. Mittwoch
Verschaffe dir einen gründlichen Überblick über dein Guthaben in deinem Leben. Notiere das, was du schon erreicht und geleistet hast und
was du noch vor dir hast.

31.05. Donnerstag
Bespreche das, was du gerne im Teamarbeit aufbauen und erreichen
möchtest und setze mit diesen Themen dann wiederholt am 03.06. und
am 04.06. an.

