01.02. Freitag
Trendwende hin zum Glück!
Deine Reise beginnt gerade jetzt. Zögere also nicht, und mach dich mit einem Lächeln
weiter auf den Weg zu deinem persönlichen Glück!
02.02. Samstag
Lass die Welt von deinen Vorhaben, Wünschen und Träumen wissen! Du kannst dich in
nächster Zeit mit Gleichgesinnten vernetzen und Freundschaften von Herz zu Herz
vertiefen. Denn schließlich machen die Dinge, die man zu zweit und in der Gruppe
unternimmt, doppelt so viel Spaß. Und du weißt: Gemeinsam ist man stark.
Info: 19.12.18; 03.01.19
Termine: 14.03.19; Anfang Juni 19
03.02. Sonntag
Mastertag
Verabschiede dich von Glaubenssätzen, die dich einschränken, von Selbstzweifeln und
vom Jasagen, wenn du eigentlich Nein meinst.
04.02. Montag
Neumond
Stelle dir die Fragen: Liebe ich das, was ich tue? Fühle ich mich in meiner Haut wohl?
Entscheide immer wieder aufs Neue, ob du das Alte noch willst! Hinterfrage deine
alltägliche Routine!
Es ist nur allzu menschlich, immer wieder in alte Muster zu verfallen. Daher überprüfe
unablässig, wie sich das Alte und wie sich das Neue in deinem Leben anfühlen.
Info: 22.12.18; 06.01.19
Termine: 10.02.19; 15.03.19
05.02. Dienstag
Mastertag, Trendwende
Starte klar und ganz bewusst mit deinen neuen Zielen und deiner neu gewonnenen
Lebensenergie in jeden einzelnen Tag. Versuche, etwas hinter dir zu lassen, was deine
Seele einst beschwert hat.
Frische Energie tanken! Dehne jeden Abend und jeden Morgen deinen Körper, und ruh dich
anschließend im Entspannungsmodus aus.
06.02. Mittwoch
Mastertag
Setze in den folgenden Tagen Termine an oder beginne, ganz entschieden den neuen
Weg zu gehen. Leite nun entsprechende Maßnahmen dafür ein! Bleib dran, dann
könntest du schon bald einen Etappensieg erlangen.
Termine: 11.02.19; 16.02.19; 18.02.19
Etappensieg: 14.04.19; 08.05.19; 18.05.19
07.02. Donnerstag
Mastertag
Begib dich mit all deinen Sinnen an die Quelle deines Inneren, an den Ort deines
geheimen Selbst, und feile weiter an der Entwicklung deiner Wünsche und Ziele.
Die Seele weiß, was dich glücklich macht.

08.02. Freitag
Wichtig ist nun, dass du die vorherrschende Zeitqualität intensiv nutzt und alles in
Bewegung setzt, um deinen neuen Lebensweg noch besser begehbar zu machen.
Zeichne oder male, wie der Weg aussehen soll. Verwende ruhig auch Buntstifte dafür!
Info: 05.01.19; 08.01.19
Termine: 10.02.19; 15.02.19; 16.04.19; 04.05.19; 12.05.19
09.02. Samstag
Werde nur nicht müde, Korrekturen anzusetzen und Trennungen vorzunehmen. Jetzt
wirst du sehr viel leichter schweren Ballast los als zu anderen Zeiten!
Info: 11.12.18
Termin: 16.02.19
10.02. Sonntag
Aussortieren von Fehlerquellen. Blättere zurück in deinen Aufzeichnungen und knüpfe
neu an diesen Themen an. Korrigiere, wenn es nötig ist, mit einem Rotstift, damit du im
Frühsommer ein gutes Resultat erzielen kannst!
Info: 10.01.19; 04.02.19; 06.02.19
11.02. Montag
Im geschäftlichen Bereich solltest du mit einer plötzlichen Veränderung rechnen, was
durchaus lukrativ sein kann. Achte daher besonders auch auf die berühmten
Kleinigkeiten.
Info: 12.01.19; 06.02.19
Termine: 19.02.19; 27.03.19
12.02. Dienstag
Wenn eine Person von etwas loslässt, dann fällt sie in die Hände der Existenz. So lange, wie
wir festhalten, können wir keine Einheit mit der letztendlichen Wirklichkeit haben.
Fernöstliche Weisheit
Sei heute sehr vorsichtig. Es kann einiges im zwischenmenschlichen Bereich komplett
missverstanden werden. Tag des Verlustes. Gut, wenn du etwas loswerden möchtest.
13.02. Mittwoch
Mastertag
Es kommt heute nicht so sehr darauf an, ob du in deinen Projekten gerade sehr aktiv bist
oder nicht. Aber es kommt darauf an, gedanklich einen Zusammenhang der vielen
Einzelteile herzustellen.
Schließe die Augen und kombiniere deine Themen in immer wieder neuer Weise. Tu dies so
lange, bis dir das Bild, welches du vor deinem geistigen Auge siehst, gefällt. Wenn du
möchtest, dann zeichne oder male dieses Bild in dein Büchlein.
14.02. Donnerstag
Sorge dich nicht um die Ernte, sondern um die richtige Bestellung der Felder. Konfuzius
Für heute gilt: Notiere unbedingt jeden auch noch so abwegigen Gedanken.
15.02. Freitag
Gewisse Spannungen bleiben nun nicht aus. Halte dich an deine eigenen Vorgaben und
verschaffe dir, indem du in deinen Aufzeichnungen liest, einen noch konkreteren Plan.
Info: 03.01.19; 08.02.19

16.02. Samstag
Jenseits von dem, was wir des Alltags tun, wird unser Selbst wacher und nimmt eine
neue Perspektive auf das eigene Leben ein. Die Tretmühle des Alltags zu verlassen, um
aus einem anderen Blickwinkel das eigene Leben zu betrachten, ist immer ein Gewinn
und schafft gerade jetzt garantiert ein Aha-Erlebnis.
Info: 12.12.18; 06.02.19; 09.02.19
17.02. Sonntag
Nutze die heutige gute und starke Zeitqualität und verschaffe deiner Seele und deinen
Bedürfnissen ordentlich Gehör. Notiere deine Gedanken sorgsam.
Man kann die jetzige Situation weiterdenken und überlegen, was sich ändert, wenn man an
bestimmten Weggabelungen wüsste, dass dies oder jenes passieren würde. Daher
orientiere dich an dem, was gewesen ist (Info) und setze deine Inhalte zur Vorlage an die
Weggabelung (Termine).
18.02. Montag
Mastertag
Blättere in deinen Aufzeichnungen und vergleiche deine Gedanken und Vorhaben,
welche dich in den letzten Wochen beschäftigt haben, mit deiner jetzigen Situation.
Info: 06.02.19; 10.02.19
Termin: 01.03.19
19.02. Dienstag
Mastertag, Vollmond
Welches Potenzial verbirgt sich in mir? Was sind meine Talente? Wo will ich hin? Auch
wenn diese drei Sätze so einfach klingen, bei näherer Überlegung scheint es gar nicht so
leicht zu sein, einen klaren Begriff für jede der einzelnen Fragen zu finden. Die aktuelle
Zeitqualität fordert zum Nachdenken und weniger zum Handeln auf. Lass dir daher für
die Beantwortung der drei W-Fragen Zeit.
Info: 11.02.19
Termine: 23.04.19; 08.05.19; 18.05.19
20.02. Mittwoch
Vernachlässige nicht dein eigenes Feld, um das eines anderen zu jäten. Chinesisches
Sprichwort
Bleib bei deinen Themen und konzentriere dich auf das, was du erreichen möchtest.
21.02. Donnerstag
Ein Tag des Verlustes. Blättere in deinen Aufzeichnungen und überlege, ob deine
Entscheidungen, welche du bisher getroffen hast, richtig waren.
Info: 12.02.19
Termine: 29.03.19; 23.04.19; 08.05.19; 18.05.19
22.02. Freitag
Achte besonders darauf, dass du in deinem Vorgehen sicher bist, und weite deine
Kompetenzen stetig aus. Jede Unsicherheit stellt einen massiven Einbruch dar.
Wenn du dir nicht sicher bist, setze keine Initiative – zieh dich zurück und reflektiere.

23.02. Samstag
Deine Fähigkeit zur Reflexion wird nun intensiv herausgefordert. Zugleich suchen
Sehnsucht und Liebe aus deinem Seelenraum heraus ihre Entsprechung im Außen.
Liebe besteht ewig, sie wurde in einem Bereich unserer Seele geboren, der unsterblich ist.
Info: 14.02.19
Termine: 12.03.–20.04.19
24.02. Sonntag
Wenn die Liebe in deinem Leben ist, bleibt sie bei dir, selbst wenn du beginnst, den
geliebten Menschen abzulehnen. Wähle immer die Vergebung und nie den Zorn.
25.02. Montag
Eine emotional stabile Basis zu besitzen, ist ein wichtiger Faktor, welcher sich auch auf
die Stabilität des materiellen und finanziellen Sektors auswirken kann.
Versuche, täglich mindestens zehn Minuten nichts zu tun. Leg dich hierzu an einen
bequemen Platz. Keine Musik hören, kein Buch lesen – nichts! Wenn du zur Ruhe
gekommen bist, nimm bewusst deine Gedanken wahr und notiere diese.
26.02. Dienstag
Schaffe eine gute Struktur und widme dich den Themengebieten Partnerschaft – privat
wie geschäftlich – und Finanzen. Auch Verträgen solltest du nun deine vollste
Aufmerksamkeit schenken. Arbeite konzentriert daran, was aktuell ansteht, und beginn
damit, Baustellen zu beseitigen. Sorge für klare Verhältnisse!
Info: 14.02.19
Termin: 16.03.19
27.02. Mittwoch
Mastertag
Die Zeit hat nichts vergessen. Blättere in deinen Aufzeichnungen und stelle eine
Verbindung zu deiner jetzigen Situation her.
Info: 15.02.19
Termine: 01.03.19; 03.04.19; 15.04.19; 19.04.19
28.02. Donnerstag
Anfang April 19 wird einiges, was jetzt noch Unstimmigkeiten in sich birgt, nochmals in
einem neuen Gewand in Erscheinung treten. Es ist ein Abwägen, ob es sich lohnt, um
etwas zu kämpfen, oder ob du den Dingen besser ihren Lauf lassen solltest.
Info: 28.12.18
Termin: 04.04.19

