01.03. Freitag
Lausche dem, was um dich herum passiert. Kombiniere deine inneren Bilder mit den
äußeren Bildern, und bringe damit möglichst deine innere Welt mit der äußeren Welt in
Übereinstimmung.
Info: 18.02.19; 27.02.19
02.03. Samstag
Die persönlichen Eigenarten neu zu entdecken, gibt dem Leben eine besondere Note.
Schließlich ist unser Dasein ein dynamischer Prozess. Bestehendes entwickelt sich Stufe
für Stufe weiter und entfaltet sich in immer neuen Erkenntnissen. Das gilt auch für den
geschäftlichen Teil. Sei nun mit größeren Transaktionen eher zurückhaltend!
Info: 28.12.18; 21.01.19; 25.01.19
03.03. Sonntag
Mastertag, kritisch.
Es herrscht eine Zeit der allgemeinen Neuorientierung. Daher ist die Beschäftigung mit
dem, was gewesen ist, was gegenwärtig ist, und dem, was in Zukunft sein könnte, sehr
wichtig.
04.03. Montag
Die Kunst des Ausruhens ist ein Teil der Kunst des Arbeitens. John Steinbeck
In den nun folgenden Tagen solltest du einmal alles ruhen lassen, einzig und allein, um
es zu beobachten. Wenn sich ein Thema von Ende Januar 19 zeigt, dann knüpfe mit
deinen Überlegungen weiter daran an. Schreib deine Gedanken, die derzeit entstehen,
unbedingt auf!
Info: 23.01.19; 27.01.19; 18.02.19
Termine: 17.04.–21.04.19
05.03. Dienstag
Mastertag, kritisch.
Wir sehen die Welt nicht, wenn wir sie nicht mit dem Herzen sehen. Weisheit
Info: 27.01.19
Termine: 09.04.19; 03.05.19
06.03. Mittwoch
Neumond
Lege deine Intensionen auf das, was du verändern möchtest. Gib der Liebe, die du im im
Herzen trägst, jederzeit Nahrung in Form von liebevollen Gedanken. Achte auch auf
einen gesunden körperlichen Ausgleich.
Info: 24.01.19; 02.02.19; 24.02.19
07.03. Donnerstag
Mastertag, kritisch.
Versagen darfst du, aber nie aufgeben. Mary Crowley
Wende dich deinen Gedanken und Emotionen zu, ohne etwas Bestimmtes herausfinden
zu wollen.
08.03. Freitag
Vieles solltest du überdenken, bevor du einen weiteren Schritt nach vorne gehst. Besser
ist es, sich nun Zeit zu lassen und der Neuausrichtung in der Liebe zuzuwenden.

09.03. Samstag
Gedanken und Themen der letzten Tage sammeln sich in einem Geschehen Mitte des
Monats.
Termine: 17.03.19; 20.03.19; 14.04.–21.04.19
10.03. Sonntag
In den kommenden Tagen trägt die Zeitqualität eine besonders zarte Hülle. Es sind die
feinen Dinge, denen du ebenfalls mit einem feinen Gespür begegnen solltest. Besonders
betrifft das den materiellen Bestand. Mit den richtigen Vorkehrungen kannst du im Mai
sehr gute Erfolge erzielen.
Info: 30.01.19
Termine: 06.05.19; 28.05.19
11.03. Montag
Wer verzichtet, gewinnt. Lao-Tse
Geh in dich und werde dir darüber klar, ob das, was du gerade auf den Weg bringst, das
ist, was du wirklich möchtest.
12.03. Dienstag
Wichtige Nebensächlichkeiten entdecken. Gehe auf Spurensuche. Wo ist der Stein, der
die Sicht auf das Große und Ganze verdeckt?
Info: 28.01.19
13.03. Mittwoch
Achtsamkeit und Sanftheit sind die Schlüsselwörter, um die innige Umarmung der Liebe
zu spüren. Was ist deine Essenz?
14.03. Donnerstag
Blättere in deinen Aufzeichnungen und stelle eine Verbindung zu deiner derzeitigen
Lebenssituation her.
Info: 02.02.–04.02.19
Termine: 10.05.19; 16.05.19; 01.06.19
15.03. Freitag
Mastertag, Trendende
Kein Wind ist demjenigen günstig, der nicht weiß, wohin er segeln will. Michel de
Montaigne
Notiere Gedanken über dein Etappenziel, welches du Mitte April 19 erreichen könntest.
Info: 04.02.19; 23.02.19
Termin: 16.04.19
16.03. Samstag
Sensibilisieren und analysieren. Gib dazu, wie du zukünftig leben möchtest, dein
innerstes Ja! Nimm dir Zeit, um deiner Fantasie freien Raum zu lassen.
Info: 26.02.19

17.03. Sonntag
Es tut nun gut, wenn du deine Gedanken mit frischen, neuen Themen belebst. Stell dir
die Frage: Was habe ich in meinen Vorhaben, in meinen Projekten übersehen?
Info: 09.03.19
18.03. Montag
Blättere in deinen Aufzeichnungen. Kreiere Ideen, mach dir Notizen, damit du im Mai
davon profitieren kannst.
Info: 19.02.19
Termine: 10.05.19; 18.05.19
19.03. Dienstag
Bringe Vergangenes und Gegenwärtiges in Zusammenhang. Notiere, was du bis Mitte
März erreichen oder erledigen möchtest. Momentan kannst du damit beginnen, den
berühmten Knoten in einer Angelegenheit zu lösen.
Info: 07.02.19; 13.02.19
Termin: 21.03.19
20.03. Mittwoch
Es ist zurzeit besser, kleine Taten zu vollbringen als große zu planen. Feile an deinem
Vorhaben, optimiere den Kern der Sache.
Info: 29.12.18; 09.03.19
21.03. Donnerstag
Vollmond
Werde in den drei folgenden Tagen etwas aktiver und stoße kleine Initiativen an. Dabei
kannst du auch ganz spontan aus deinem Bauchgefühl heraus handeln.
Bauchgefühlsübung. Sage alles so, wie es dir intuitiv in den Sinn kommt. Das können Sätze
sein, wie: „Dabei habe ich ein ungutes Gefühl …“ oder „Das passt mir jetzt nicht.“ Überleg
nicht lange, was die „richtige, angemessene“ Reaktion wäre. Handle und kommuniziere
ganz spontan, so wie es dir in den Sinn kommt. Notiere alles in deinem Büchlein.
22.03. Freitag
Mastertag
In geschäftlichen wie finanziellen Bereichen kann sich etwas Neues entwickeln. Schaue
und vor allem höre genau hin, wenn dir jemand etwas anbietet oder mitteilt.
Info: 02.01.19
Termine: 18.04.19; 21.04.19
23.03. Samstag
Mastertag
Bleib in allem, was du tust, ganz bei dir und handle in dem Bewusstsein, dass das, was
du tust, derzeit das absolut Richtige für dich ist.
Knüpfe an deine Bauchgefühlsübung vor zwei Tagen an. Teste nun sowohl deine eigenen
Reaktionen als auch die der anderen. Wie war dir zumute, als du ganz spontan nach
deinem Bauchgefühl gehandelt und kommuniziert hast? Wie haben die anderen reagiert?
Nun handle und kommuniziere stets nach einer gewissen Bedenkzeit. Überlege dir, welche
Reaktion die beste wäre – und handle erst danach. Dann werte das Geschehene wieder aus.
Wie haben die anderen auf dich reagiert? Wie hast du dich gefühlt?

24.03. Sonntag
Vertraue auf dein Bauchgefühl und vor allem durchforste deine Aufzeichnungen. Du
wirst erstaunt sein, wie viel du schon erreicht hast.
25.03. Montag
Schnell handeln und schnell einsteigen lautet die derzeitige Devise. Sorge dafür, dass du
topfit bist! Mach Sport, geh frühzeitig schlafen und ernähre dich gesund.
26.03. Dienstag
Heute und morgen sind Tage, an welchen du dich ganz besonders deinen Erfahrungen
stellen solltest. Reflektiere und lass deine Gedanken schweifen.
Info: 20.01.19
27.03. Mittwoch
Versuche, das noch Unverarbeitete in Angriff zu nehmen. Stelle dich deinen Sorgen und
Ängsten. Notiere alles, was dir nun vor dein geistiges Auge tritt.
Info: 12.01.19; 11.02.19
Termine: 27.03.19; 22.04.19
28.03. Donnerstag
Besser auf neuen Wegen etwas stolpern, als in alten Pfaden auf der Stelle zu treten.
Chinesisches Sprichwort
Schaff Platz für ein neues Spielfeld in deinem Leben.
29.03. Freitag
Wer nicht auf seine Weise denkt, denkt überhaupt nicht. Oskar Wilde
Geh in dich und schöpfe aus deinem Ideenreichtum.
Info: 21.02.19
30.03. Samstag
Wenn du nach Ideen suchst, so blättere in deinen Aufzeichnungen.
Info: 13.02.19; 21.02.19; 07.03.19
31.03. Sonntag
Über Vergangenes mach dir keine Sorgen, dem Kommenden wende dich zu. Zhuangzi
So heißt es nun – setze ein Etappenziel für Anfang April an.
Termin: 09.04.19

April 2019
01.04. Montag
Zwiespältigkeit, Unausgewogenheit und Entscheidungsunsicherheit prägen die heutige
Tagesqualität. Lass dir Zeit und lass einmal alles gelten, was möglich wäre.
Info: 16.01.19
02.04. Dienstag
Bilder und Gefühle des Lebens werden von uns selbst geschaffen. Lass deiner
Schöpferkraft freien Lauf. Die Zeit ist ebenfalls gut, um Beziehungen zu lieben Menschen
zu vertiefen.
Info: 17.01.19; 27.02.19
Termine: 26.04.19; 01.05.19
03.04. Mittwoch
Stelle Widersprüche zwischen deinen Fragen und Antworten fest. Was sind deine
Beweggründe, was ist Wunschdenken, und was ist realistisch möglich?
Info: 27.02.19
04.04. Donnerstag
Gestalte aus deinen Inspirationen und aus den Analysen zu deinen Notizen der
vergangenen Wochen etwas Handfestes. Gib deiner Idee eine konkrete geistige Struktur,
damit diese eine gute Form annehmen kann. Anschließend kannst du mit kleinen
Handlungen im Außen Zeichen setzen. Wenn du den ersten Schritt getan hast, kannst du
zusehen, wie gut sich dein Vorhaben entwickelt.
Info: 28.02.19
Termine: 10.04.19; 27.04.19
05.04. Freitag
Mastertag, Neumond
Weise Lebensführung gelingt keinem Menschen durch Zufall. Man muss, solange man lebt,
lernen, wie man leben soll. Seneca
Das, was du dieser Tage auf den Weg bringst, kann Ende April 19 als Resultat sichtbar
und spürbar werden.
Info: 21.01.19; 22.01.19
Termin: 28.04.19
06.04. Samstag
Es herrscht eine etwas aufgewühlte Stimmung. Einige Themen erinnern an
Vorkommnisse vom 10.03.19. Ordne deine Angelegenheiten.
Um deine Gedanken neu zu sortieren und einzuordnen, solltest du dir vor allem folgende
Frage stellen: Was ist gerade wirklich wichtig? Erstelle Listen zu den drei Kategorien –
Muss, Wunsch, Vielleicht – und trage deine Notizen darin ein.
Info: 10.03.19
Termin: 05.05.19
07.04. Sonntag
Lass deiner Fantasie freien Lauf und sinniere darüber, was du in nächster Zukunft in
Angriff nehmen möchtest. Lass dir ganz viel Zeit!

08.04. Montag
Versuche, die Informationen noch bewusster zu kanalisieren, und trage die
Vorkommnisse dieser Tage in deinen TS-Kalender fein säuberlich ein.
09.04. Dienstag
Ein ganz wichtiger Tag, um eine Analyse deiner Gedanken und Vorhaben anzustellen.
Was waren meine Wünsche und Ziele? Was habe ich bisher für Maßnahmen ergriffen,
um diese zu erreichen? Habe ich den Mut, mich gegenwärtig eindeutig zu entscheiden,
um mein Ziel zu erreichen?
Info: 26.01.19; 05.03.19; 31.03.19
Termine: 25.05.–28.05.19
10.04. Mittwoch
Durchforste deine Ideen und Wünsche. Finde einen Zusammenhang zu den Themen, die
dich aktuell beschäftigen, und setze weitere neue Termine an.
Info: 23.02.19
Termine: 22.04.19; 27.04.19; 24.05.19; 11.06.19
11.04. Donnerstag
Misstrauische Distanz dem Leben und aufgestaute Emotionen deinen Lieben gegenüber
sollten und müssen überwunden werden. Lass dich nicht von deinen Ängsten leiten,
höre vielmehr auf dein Bauchgefühl und kläre entsprechend deine Themen.
12.04. Freitag
Mastertag
Halte mit guten Gedanken eine Rückschau auf die vergangenen Monate, und schwinge
dich auf das Kommende sanft ein. Gib deinen Ideen eine Chance!
Sei ehrlich zu dir selbst – manchmal haben wir sehr unkonkrete Ideen, glückbringende
oder warnende Ahnungen, die wir leider schnell wieder vergessen. Diese auszusprechen
und niederzuschreiben, hilft, sie zu kanalisieren. Vor allem, wenn du sie in dein Büchlein
schreibst. Dann kannst du künftig aus deinen Ahnungen wertvolle Informationen speisen!
Info: 10.03.19; 16.03.19; 29.03.19
Termine: 02.05.19; 09.05.19; 25.05.19; 30.05.19
13.04. Samstag
Mastertag
Beginne nicht mit einem großen Vorsatz, sondern mit einer kleinen Tat. Sprichwort
Heute kannst du mit einer kleinen Handlung oder einer Geste etwas auf den Weg
bringen. Lass dabei dein Bauchgefühl mitbestimmen!
Termine: 16.05.19; 27.05.–31.05.19
14.04. Sonntag
Blättere in deinen Aufzeichnungen von Anfang des Jahres. Es sind die feinen Dinge,
denen du mit Gespür begegnen solltest. Was hat sich seit Januar 19 in deinem Leben
getan?
Info: 12.01.19; 06.02.19

15.04. Montag
Nutze die Talente, die du hast. Die Wälder wären sehr still, wenn nur die begabtesten Vögel
sängen. Henry van Dyke
Natürlich ist dies ein lebenslanges Unterfangen, aber in der aktuellen Zeitqualität geht es
vielmehr darum anzufangen. Notiere alles in deinem Büchlein, was du in dir und an dir
verbessern und stärken möchtest.
Info: 27.02.19; 09.03.19
16.04. Dienstag
Im geschäftlichen wie im privaten Bereich ist es nun absolut von Vorteil, eventuell
vorhandene Fehlerquellen auszusieben. Setze klare Zeichen, gib deine Richtung vor!
Nimm Kontakt zu deinem Unbewussten auf: Unser Selbst äußert sich in symbolischer Art.
Das kannst du anhand deiner Träume und an Begegnungen, Geschichten, Filmen,
Projektionen, Zeichen und Symbolen, die dich berühren, feststellen. In all dem können die
„Botschaften“ aus deinem inneren Kern enthalten sein. Dein Selbst geht sozusagen in
Korrespondenz mit dem, was dir begegnet, um sich mitteilen zu können. Zeichne, male und
schreibe alles auf, was dir dazu einfällt.
Info: 08.02.19; 15.03.19
17.04. Mittwoch
Mastertag
Vielleicht nimmst du aktuell vieles zu persönlich und lädst dir zu viel auf deine Schulten,
was dich überfordert!
Gewinne Abstand. Eine schnelle Übung: Wenn du merkst, dass dir die Last zu viel wird,
verlasse wirklich den Raum, in dem du dich gerade befindest. Atme tief ein und lass dir Zeit,
um dich wieder auf dich selbst zu konzentrieren.
Info: 10.04.19
Termin: 06.05.19
18.04. Donnerstag
Nutze die äußerst gefühlsbetonte Zeitqualität, um mit deiner Herzenswärme zu handeln.
Es ist auch die richtige Zeit, in welcher du sorgfältig deine Notizen von Anfang März 19
analysieren solltest!
Info: 04.03.19
19.04. Freitag
Vollmond
Bereite dich in geschäftlichen, finanziellen und beruflichen Bereichen auf den Mastertag
am 23.04.19 vor. Plane sorgfältig und baue dein Netzwerk aus, vereinbare wichtige
Termine, führe wichtige Gespräche.
Info: 27.02.19
20.04. Samstag
Wenn du die Absicht hast, dich zu erneuern, tu es jeden Tag. Konfuzius
Beginne immerfort mit neuen Themen, oder mach etwas, was du schon lange einmal
machen wolltest. Nutze die Zeit, um dich auszuprobieren!

21.04. Sonntag
Mastertag
Gib ruhig etwas ab und nimm im Gegenzug neue Herausforderungen an. Ein
Rollentausch bringt neue Sichtweisen mit sich. Lass eingefahrene Muster einfach los.
22.04. Montag
Mastertag
Ob du eilst oder langsam gehst, der Weg vor dir bleibt derselbe. Chinesische Weisheit
Es kommt nun darauf an, dass du sehr viel Wert auf Kraft und Stärke legst.
Info: 12.01.19; 22.03.19; 27.03.19; 10.04.19
Termine: 08.05.19; 28.05.19; 05.06.19; 21.06.19
23.04. Dienstag
Mastertag
Ein ausgezeichneter Tag, um Geschäftliches auf den Weg zu bringen. Blättere in deinen
Aufzeichnungen. Gut möglich, dass ein Thema nun wieder aktuell ist und du daran
erfolgreich anknüpfen kannst.
Info: 19.02.19; 21.02.19
24.04. Mittwoch
Mastertag
Initiativen können nun wie ein Brandbeschleuniger für flammende kleine Wunder
sorgen. Daher achte sorgsam auf deine Gedanken und deine Handlungen.
25.04. Donnerstag
Achte besonders darauf, dass du dich nicht aus dem Konzept bringen lässt. Es könnte
sich nun ein Spannungsfeld auftun. Blättere in der Zeit um den 05.04.19 nach.
Niemand handelt ohne Grund. Das heißt, jeder hat einen Grund, sich auf seine Weise zu
verhalten, so wie wir es eben gerade tun. Auch wenn man das nicht immer verstehen kann.
Versuche, dich in die andere Person hineinzuversetzen.
26.04. Freitag
Aus Erfahrungen schöpfen und immer mehr dazulernen, das beflügelt deine
Leidenschaft und auf geradezu magische Weise auch dein Wirken.
Info: 16.01.19; 02.04.19
27.04. Samstag
Entwickle mit Freude und Begeisterung weiter deine Ideen, um das zu erreichen, was du
dir schon so lange wünschst.
Info: 04.04.19; 10.04.19
28.04. Sonntag
Mastertag, kritisch.
Gehe kleine Schritte voller Kraft. Sieh an den Tagen Mitte Januar 19 nach, ob die eine
oder andere Idee für dein Weiterkommen nutzbar sein könnte.
Info: 22.01.19; 05.04.19
Termin: 05.05.19

29.04. Montag
Mastertag, kritisch.
Sei großzügig und gut zu dir, und schaffe dir immer wieder kleine Freiräume.
Info: 16.01.19
Termine: 11.05.19; 21.05.19
30.04. Dienstag
Du hast es dir verdient! Damit sich deine Träume erfüllen können, solltest du die
Zeitqualität für dich nutzen, um vorsichtig kleine Handlungen im Außen zu setzen. Lass
die Welt sachte von deinen Vorhaben, Wünschen und Träumen wissen!
Setze Etappenziele Anfang November 19 und Mitte Dezember 19 an.
Info: 17.02.19

