September 2018
Meditiere über das Schöne im Leben
„Geduld ist der Schlüssel zur Freude“,
das besagt ein arabisches Sprichwort.

Genau das trifft ziemlich exakt die derzeitige Zeitqualität. Das Leben
ist ein ständiger Kreislauf und gerade wiederholen sich einige Themen,
die schon im Januar 2018 auf dem Plan standen. Das kann dich
nachdenklich stimmen, denn du wirst nochmals zu einer kleinen weiteren
Lebensprüfung geführt. Es ist die Freude auf das, was dich erwartet. Du
denkst an die Liebe, an deine Lebensbestimmung und an deine Ziele.
Fühlst du die Liebe in deinem Herzen mit Freude und Leichtigkeit oder
ist da etwas, das deine Seele traurig und schwer macht? Nähre dich in der
aktuellen Zeitqualität mit mentaler Lebensfreude, vielleicht indem du dir
einen besonderen Wunsch erfüllst? Bereite dich inhaltlich, emotional und
geistig vor. Formuliere, was du dir für die Zukunft wünschst und wie du
dich fühlen möchtest. Der wichtige Schlüsselsatz hierzu: Welche Gedanken
brauche ich, um mich gut und glücklich zu fühlen?

01.09. Samstag
Der heutige Tag korrespondiert mit den Tagen um den 04.07. und dem
16.08.. Verwebe deine Aufzeichnungen mit deiner heutigen Situation.

03.09. Montag
Was genau möchte ich berühren, um es zu umarmen und um es zu
lieben? Die Liebe bahnt sich ihren Weg nach draußen, um ihr Pendant
zu finden.

02.09. Sonntag
Initiativen und Aktivitäten dieser Tage korrespondieren mit der Zeit
um den 06.10. und den 18.10.. Wichtig ist, dass du dein körperliches
Wohlgefühl stärkst.

04.09. Dienstag
Nutze die heutige gute und kräftige Zeitqualität und verschaffe deiner
Seele und deinen Bedürfnissen ordentlich Gehör. Notiere deine
Gedanken sorgsam.

05.09. Mittwoch
Die Tage korrespondieren mit den Tagen um den 03.07., den 22.07.
und den 22.08.. Deine Aktivitäten zeigen sich im Kleinen um den 14.09.
wieder.

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

06.09. Donnerstag
Es sind die Dinge, die nun im Verborgenen geschehen, welche in naher
Zukunft eine ganz große Rolle spielen werden. Erkenne die vielen kleinen Wunder rund um dich.

08.09. Samstag
Kritisch! Blättere in deinen Aufzeichnungen um den 30.06., den
14. 06., den 23.07., den 11.08. und den 26.08.. Wovon hast du dich
einst getrennt?

09.09. Sonntag
Beobachten, analysieren und erkennen! Mit der Kraft deiner inneren
Bilder begib dich auf einen spannenden Weg zu dir selbst. Was ist „neu“
in deinem Leben?

11.09. Dienstag
Mastertag. Ein starker Tag, um alle Themen rund um die Finanzen und
den geschäftlichen Bereich auf Vordermann zu bringen. Gewinne maximieren!

10.09. Montag
Bleibe in allem, was du tust, ganz bei dir, und handle in dem Bewusstsein, dass es das Richtige für dich ist. Der heutige Tag korrespondiert
mit dem 23.09. und dem 04.10..

12.09. Mittwoch
Mastertag. Achte besonders darauf, dass du in deinem Vorgehen sicher
bist und weite deine Kompetenzen weiter aus. Jede Unsicherheit stellt
einen massiven Einbruch dar.

13.09. Donnerstag
Pokerface. Es gibt nur Gewinn oder Verlust. Initiativen von gestern und
morgen zeigen sich um den 12.10. und den 26.10. in abgewandelter
Form wieder.

15.09. Samstag
Blättere in deinen Aufzeichnungen um den 19.06., den 05.07. und um
den 31.08.. Verwebe deine Aufzeichnungen mit deiner heutigen Situation.

14.09. Freitag
Blättere in deinen Notizen vom 05.09. und den Aufzeichnungen vom
12.10.–29.10.17.. Es ist sehr gut möglich, dass sich nun aus dieser Zeit
etwas sehr Wichtiges wieder zeigt.

16.09. Sonntag
Eine emotional stabile Basis zu besitzen, ist ein wichtiger Faktor, welcher sich auch auf die Stabilität des materiellen und finanziellen Sektors
auswirken kann.

17.09. Montag
Analysiere die Sachlage; Überflüssiges ist zu streichen und Ziele, welche
du dir vorgenommen hast, sind in neuer Reihenfolge auf deiner Prioritätenliste zu notieren.

19.09. Mittwoch
Fleißig und mit Freude an der Arbeit, kannst du nun viel ins rechte
Licht rücken. Die Zeit eignet sich ausgezeichnet, um Konzepte zu
erstellen und klärende Gespräche zu führen.

18.09. Dienstag
Sei heiter und gelassen. Es stehen Tage an, in welchen es abermals um
Gewinn oder Verlust geht. Doch wie gut, dass die Zeitqualität nun ein
sanftes Kleid trägt.

20.09. Donnerstag
Die im Außen stattfindenden Veränderungen machen auch vor deinem
Leben nicht halt. Es findet nun allgemein ein reger Informationsaustausch statt, an dem du teilhaben solltest.

21.09. Freitag
Achte mit wachem Auge darauf, was sich in deiner Umgebung tut. Höre,
was der Wind dir zuträgt. Es wird sich für eine bestimmte Angelegenheit eine geeignete Lösung finden lassen.

23.09. Sonntag
Lausche dem, was um dich herum passiert. Kombiniere deine inneren
Bilder mit den Äußeren und bringe damit deine innere Welt mit der
äußeren Welt in Übereinstimmung.

22.09. Samstag
Kritisch. Blättere in deinen Aufzeichnungen vom 09.09.-13.09. und
um den 26.08.. Beachte auch Mitte August und den 28.07.. Gibt es eine
thematische Wiederkehr?

24.09. Montag
Mastertag. Die Zeit ist ausgezeichnet, um den finanziellen Themen
vollste Aufmerksamkeit zu widmen. Der Tag korrespondiert mit dem
01.10.. Notiere diesen Tag.

25.09. Dienstag
Führe im geschäftlichen wie auch im beruflichen Bereich
Korrespondenzen und lasse dein Gegenüber wissen, dass man
mit dir als stabilen Partner rechnen kann.

27.09. Donnerstag
Mastertag. Die Zeit hat nichts vergessen. Blättere in deinen
Aufzeichnungen um den 08.08. und stelle eine Verbindung zu
deiner jetzigen Situation her.

26.09. Mittwoch
Mastertag. Du bist in allem, was du tust, zuverlässig.
Ganz schnell kannst du jetzt einen Meilenschritt nach vorne gehen.
Anfang November ist ein Resultat sichtbar.

28.09. Freitag
Falls du über Aufzeichnungen von Ende August 2016 und den gesamten
September 2016 verfügst, lies diese nochmal nach. Oder du reflektierst
die Geschehnisse aus deinem Gedächtnis.

29.09. Samstag
Beginne mit einem neuen Thema, einem Hobby oder mach etwas, was
du schon lange mal machen wolltest. Setze neue Ziele und notiere
sorgsam auch noch so jeden kleinen Gedanken.

30.09. Sonntag
Es sind die kleinen, aber doch sehr wichtigen Bindeglieder, welche nun
sprachlich oder durch einfaches Tun hergestellt werden sollen.

