November 2018
Jetzt brauchst du Geduld.
Es heißt, wenn Psyche und Körper in Bewegung gebracht werden, wird
ein Heilungsprozess in Gang gebracht. Irgendwo in unserem Innersten
gibt es einen Bereich, der einer besonderen Aufmerksamkeit bedarf,
denn er möchte kleinere oder größere Verletzungen durch Liebe und
Aufmerksamkeit zu sich selbst in einem sanften Prozess heilen. Die
Zeitqualität ist nun besonders intensiv und unterstützt die körpereigenen
Regenerationskräfte. Halte dich an folgende drei Grundsätze: Gehe noch
vor Mitternacht zu Bett, lebe die Liebe, pflege deine Freundschaften. Damit
tust du täglich deiner Seele etwas Gutes. Die Liebe, verbunden mit den
Prinzipien von Spiel, Spaß und Freude, möchte nun eine Vorrangstellung
in deinem Leben einnehmen. Da ist es naheliegend, sich vornehmlich den
guten Dingen des Lebens zu widmen und diese zu stärken.

01.11. Donnerstag
Initiativen dieser Tage erfahren eine thematische Wiederholung um den
23.11., den 30.11. und den 01.12.. Aber auch schon um den 09.11..

02.11. Freitag
Kritisch. Erkenne, was dir gut tut, was dich glücklich macht und
wofür es sich absolut lohnt im Fluss des Lebens freudig nach vorne zu
paddeln. Blättere den 04.10. nach.

03.11. Samstag
Achte besonders darauf, dass du dich nicht aus dem Konzept bringen
lässt. Es könnte sich nun ein Spannungsfeld auftun. Blättere den 17.10.
nach.

05.11. Montag
Aus Erfahrungen zu schöpfen und immer mehr dazu zu lernen, das beflügelt deine Leidenschaft und auf geradezu magische Weise auch dein
Wirken.

04.11. Sonntag
Falls du Spannungen in deiner Umgebung wahrnimmst, lasse dich nicht
mit hineinziehen. Wohltuend sind nun körperliche Ausgleichstage.

06.11. Dienstag
Blättere in deinen Aufzeichnungen vom 09.10. und 19.10.. Es wird sich
noch eine thematische Wiederkehr dessen Ende November zeigen, falls
noch etwas offen ist.

07.11. Mittwoch
Blättere in deinen Aufzeichnungen von Ende Januar 18. Entwickle mit
Freude und Begeisterung deine Ideen, um das zu erreichen, was du dir
schon lange wünscht.

09.11. Freitag
Blättere in deinen Notizen um den 01.11. Es ist eine hohe Kunst, sich
neuen Themen zu öffnen, um seine Potenziale zu entfalten. Diese Kunst
beherrscht du schon ganz gut.

08.11. Donnerstag
Eine gute Zeit, um aus über die Jahre geprägten Denklinien herauszutreten – das schafft ein enormes kreatives Potential!

10.11. Samstag
Notiere eine Idee oder etwas was dir spontan in den Sinn kommt und
arbeite dies in der Zeit vom 23.–27.11. ordentlich nach, verfeinere den
Sinn.

11.11. Sonntag
Sei offen für neue Kontakte und neue Begegnungen, aus welchen eine
gute Freundschaft entstehen kann. Die Liebe ist deine gute Begleiterin.

13.11. Dienstag
All das, was zu noch zu korrigieren ist oder noch zur Klärung aussteht,
kannst du in den nächsten Tagen gut und sachlich in Ordnung bringen.

12.11. Montag
Blättere in deinen Notizen vom 28.10. und 14.10.. Achte unbedingt und
ganz besonders auf das Unvorhergesehene, denn der Zufall spielt nun
sein Spiel.

14.11. Mittwoch
Es kann gut möglich sein, dass sich Themen von Dezember 2017
und Januar 2018 wieder zeigen. Stelle eine Verbindung zu deiner
derzeitigen Lebenssituation her.

15.11. Donnerstag
Das, was du heute notierst, bearbeite ab dem 23.11., dem 30.11. und
dem 13.12. sorgfältig nach. Wenn du nach Ideen und Anregungen
suchst, blättere den 29.10. nach.

17.11. Samstag
Wer oder was übt Autorität über dich aus, für wen bist du selbst ein
Vorbild? Die Zeit bis Januar 2019 solltest du diesem Thema in sanfter
Weise widmen.

16.11. Freitag
Kritisch. Auch der Einflussbereich anderer Menschen trägt dazu bei,
wie und in welche Richtung wir uns entwickeln. Gehe gedanklich in
dich und reflektiere darüber.

18.11. Sonntag
Kritisch. Eine gute Zeit leitet sich ein, um Wichtiges in deinem Leben zu
optimieren. Schreibe auf, was du in deinem Leben optimieren möchtest
und blättere den 28.10. nach.

19.11. Montag
Initiativen der vergangenen Tage finden in irgendeiner Form eine
thematische Wiederholung um den 08.12. und zwischen Weihnachten
und Neujahr.

21.11. Mittwoch
Silencium – Gönne dir Ruhe und sei dir darüber bewusst, dass nicht nur
die Gedanken und Taten etwas erschaffen, sondern auch die Gefühle.

20.11. Dienstag
Es scheint, als würden sich in den folgenden Tagen nichts wirklich vorwärts bewegen. Das ist ein Trugschluss, innere Prozesse arbeiten auf
Hochtouren.

22.11. Donnerstag
Beginne deinen Tag mit Freude und Zuversicht. Wenn es um die Liebe
geht, dann ist es doch meist so, dass wir eben genau das anziehen, was
wir empfinden und denken.

23.11. Freitag
Korrespondiert mit dem 01.11. und 15.11.. Auch der Körper reagiert
sehr sensibel auf Emotionen, daher ist es gut, sich in eine vorurteilsfreie
Innenschau zu begeben.

25.11. Sonntag
Blende überflüssige und äußere Informationsflut so gut es geht aus.
Nähre dich von deinen eigenen Gedanken und blättere in deinen
Notizen vom 02.11. und 08.11..

24.11. Samstag
Es meldet die Sehnsucht nach dem, was du wirklich im Leben vermisst.
Beginne dein Bedürfnis zu stillen, indem du der Liebe den höchsten
Stellenwert zusprichst. Korrespondiert mit dem 10.11..

26.11. Montag
Liebe und neue Freundschaften möchten in dein Leben einziehen,
gepaart mit dem Gefühl, dass dir das Glück hold ist. Das ist eine
wirklich wunderbare Grundlage. Korrespondiert mit dem 06.11..

27.11. Dienstag
Mastertag. Initiativen dieser Tage erfahren eine thematische Wiederkehr um den 18.12.. Achte sorgsam auf deine Gedanken und das, was du
sagst, meinst und tust!

29.11. Donnerstag
Nehme dir die nötige Zeit und konzentriere dich, auch wenn es schwer
fällt, auf die entscheidenden Details. Tag korrespondiert mit dem 22.09.,
09.10., und 23.10..

28.11. Mittwoch
Gedanken, Wünsche und Tatendrang. Es könnte passieren, dass du im
Eifer etwas sehr Grundlegendes übersehen könntest. Analysiere deine
Notizen vom 12.11. und 11.12..

30.11. Freitag
Mache mehr aus dem, was dir zur Verfügung steht. Achte nun
besonders auf das berühmte Kleingedruckte. Blättere in deinen
Notizen um den 01.11. und 24.11..

