November 2019
Den Korrekturstift ansetzen und durchstarten
Achtung!! In der Zeit des rückläufigen Merkurs, vom 01.11.19 bis 21.11.19,
sollten keine wichtigen Transaktionen vorgenommen werden. Prüfe in
dieser Zeit deine Angelegenheiten besonders gründlich! Vereinfacht kann
man sagen, dass das, was du in den vergangenen Wochen und Monaten
nicht optimal auf den Weg gebracht hast, sich nun wieder als Umstand in
deinem Leben zeigt. Das passiert so lange, bis du die Fehler korrigiert hast.
Daher ist es ein sehr wichtiger Monat, in welchem du neuerlich deinen
Fokus auf die Korrektur von Angelegenheiten lenken solltest. Tausche
Ideen und Gedanken mit sichtigen Menschen aus, und begegne dabei dem,
was andere sagen, mit großer Aufmerksamkeit. Feile an deinem Vorhaben
und optimiere den Kern der Sache, die du auf den Weg bringen möchtest.
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01.11. Freitag
Konzentriere dich intensiv auf deine Gaben, auf das, was du von Geburt
an Talenten mitbekommen hast. Hole alles aus dir heraus und gehe
über eine Grenze.

02.11. Samstag
Der heutige und der gestrige Tag korrespondieren auch mit der Zeit von
Anfang Dezember 18. Was möchtest du in deinem Leben verbessern?
Info: 12.10.19; 30.10.19				
Termine: 23.11.19; 10.12.19
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03.11. Sonntag
Mach weiter und setze das um, was du in dir spürst. Glaub an dich und
an das, was du erreichen kannst. Notiere jedes Detail deiner Gedanken.
Mache Übungen, um dein Körpergefühl zu verbessern. Brust raus. Mach
dich groß, indem du den höchsten Punkt an deinem Kopf noch etwas weiter nach oben ziehst. Lass die Schultern nach hinten unten hängen. Zieh
deinen Nabel in Richtung deiner Wirbelsäule. Beweg dich langsam und
sicher. Auch wenn sich das am Anfang komisch anfühlen mag – das geht
nach einigen Übungen vorbei, und du fühlst dich selbstbewusster.
Info: 29.04.19; 17.10.19

04.11. Montag
Manchmal ist es besser, aus dem Bauch heraus zu entscheiden und
zu handeln, als lange abzuwägen. Sonst könnte man vielleicht die Zeit
übersehen.
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05.11. Dienstag
Öffne dein Herz, um dich von etwas Besonderem berühren zu lassen!
Blättere in deinen Aufzeichnungen um die letzte Oktoberwoche 19.
Bestimmt wirst du wertvolle Informationen erhalten.
Info: 07.05.19; 21.09.19; 14.10.19; 15.10.19 		
Termine: 28.11.19; 13.12.19

06.11. Mittwoch
Mach es dem Glück möglichst leicht und öffne dein Seelentor, damit ein
reger und lebendiger Austausch stattfinden kann. Du weißt ja, die Liebe
geschieht auf einfache Weise.
Info: 15.10.19
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07.11. Donnerstag
Aktivitäten in jeglicher Form sind in nächster Zeit angesagt. Triff dich
mit Freunden und deren Freunden, lerne neue Menschen kennen, vergrößere deinen Bekanntenkreis, bilde Netzwerke und kommuniziere im
privaten wie geschäftlichen Bereich.
Info: 05.10.19						
Termine: 30.11.19; 14.12.19; 15.12.19

08.11. Freitag
Mastertag
Blättere in deinen Aufzeichnungen. Setze eine kleine Initiativhandlung,
damit das, was du realistisch Mitte Dezember 19 umgesetzt haben
möchtest, geschieht.
Info: 28.09.19; 29.09.19; 15.10.19; 16.10.19; 22.10.19
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09.11. Samstag
Schau in den Spiegel und sei stolz auf dich und das, was du schon geleistet hast. Zieh Rückschlüsse, wie sich deine Sichtweise auf bestimmte
Themen verändert hat.
Info: 29.09.19

10.11. Sonntag
Man sagt, dass Menschen, die von ihren Fähigkeiten überzeugt sind, viel
lächeln.
Lächeln ist ein Zeichen für dein Selbstbewusstsein.
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11.11. Montag
Mastertag
Man nennt die Zeitqualität heute Befreiung aus der Vorstellung. In der
Tat kann es passieren, dass du dich von einer Angelegenheit enttäuscht
zurückziehen möchtest.
Termine: 28.11.19; 29.11.19; 08.12.19

12.11. Dienstag
Vollmond
Blättere in deinen Aufzeichnungen. Setze einen weiteren Wunsch
oder ein Ziel, das du in kurzer Zeit erreichen möchtest, in die erste
Dezemberwoche 19.
Info: 14.10.19; 20.10.19; 25.10.19
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13.11. Mittwoch
Gerade an den Tagen nach Vollmond kannst du mit einem Schub stabilisierender Energie rechnen, dies solltest du in deiner Meditation für dich
einfangen.
Immer, wenn du merkst, dass du in einen Zustand gehst, der dir nicht gut
tut: Atme tief durch. Atmung ist unsere direkte Verbindung zu Körper und
Seele.

14.11. Donnerstag
Reflektiere über deine Themen. Stelle eine mögliche Verbindung zu
deiner derzeitigen Lebenssituation her.
Info: 27.09.19; 09.10.19; 20.10.19; 25.10.19
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15.11. Freitag
Es ist eine Zeit, sich zurückzuziehen, um sich in einen entspannten
Zustand zu bringen. Sorge immerfort für kleine Korrekturen, und lege
deinen Fokus in den folgenden Tagen mehr auf die berühmten Kleinigkeiten.

16.11. Samstag
Du solltest im geschäftlichen Bereich mit Vorsicht vorgehen und möglichst bis 27.11.19 keine wichtigen Unterschriften setzen.
Info: 07.10.19; 20.10.19						
Termin: 09.12.19
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17.11. Sonntag
Die Zeitqualität eignet sich ausgezeichnet dafür, sich mit Fingerspitzengefühl damit zu beschäftigen, was für das Auge nicht sichtbar ist.
Gerade in der Liebe kann dies zu einem ganz neuen Feeling führen.
Info: 31.10.19

18.11. Montag
Sein Glück zu finden, bedeutet, die eigene geheime Schatzkammer aufzuschließen. Begegne dem, was in deinem Herzen brennt, mit offenen
Augen, mit all deinen Sinnen, und nutze die Möglichkeiten, die sich dir
anbieten.

201

19.11. Dienstag
Kritisch.
Gutes mit Gutem verbinden. Tätige einen ersten Schritt zum harmonischen Miteinander, indem du ohne viele Worte, allein mit einer Geste,
die Friedensfahne hisst.
Info: 17.10.19; 29.10.19

20.11. Mittwoch
Wir können den Wind nicht ändern, aber die Segel anders setzen.
Aristoteles
Blättere in deinen Aufzeichnungen und setze die Prioritäten neu an.
Notiere das Thema zur Wiedervorlage im Dezember 19.
Info: 03.10.19; 05.10.19; 08.10.19; 18.10.19; 24.10.19; 31.10.19
Termine: 08.12.19; 20.12.19; 27.12.19
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21.11. Donnerstag
Kritisch.
Falls sich in deiner Beziehung oder bei Vertragspartnern im Laufe der
Zeit ein Ungleichgewicht eingeschlichen hat, setze nun zu sanften
Korrekturen an.

22.11. Freitag
Kritisch.
Reflektiere über die Ereignisse der letzten zwei Monate. Wäge ab, was
an ungelösten Themen ansteht und noch befriedet werden sollte. Geh
an deine Grenzen, indem du alles aufschreibst.
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23.11. Samstag
Kritisch.
Die stärkste Kraft befindet sich in deinem Herzen und möchte in ihrer
ganz eigenen Weise gelebt werden. Es geht um die Stärkung des Selbstwertes, indem du deine guten Seiten durch tägliche Konditionierung
kräftigst. Investiere in nächster Zeit nur in dich. Verleih kein Geld und
investiere keine größeren Summen.
Info: 10.10.19; 27.10.19

24.11. Sonntag
Beobachten, analysieren und erkennen! Begib dich mit der Kraft deiner
inneren Bilder auf einen spannenden Weg zu dir selbst. Was ist „neu“ in
deinem Leben?
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25.11. Montag
Mastertag, kritisch.
Die Energie und Power, die du verspürst, solltest du gezielt einsetzen,
um dir einen Überblick über dein Guthaben in deinem Leben zu verschaffen.
Info: 04.11.19 							
Termin: 17.12.19

26.11. Dienstag
Neumond
Pokerface. Es gibt nur Gewinn oder Verlust. Initiativen von gestern und
morgen zeigen sich im Dezember 19 in abgewandelter Form wieder.
Termine: 12.12.19; 29.12.19
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27.11. Mittwoch
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.
Analysiere die Sachlage, Überflüssiges ist zu streichen und Ziele, die du dir
vorgenommen hast, sind in neuer Reihenfolge auf deiner Prioritätenliste
zu notieren.
Info: 23.10.19

28.11. Donnerstag
Führe das weiter, was du im Guten begonnen hast, und beschäftige dich
in meditativen Auszeiten mit dem Klang deiner Seele. Es ist äußerst
wichtig, dass du dir darüber im Klaren bist, in welcher Form du dein
Vorhaben umsetzen möchtest.

206

29.11. Freitag
Verpflichte dich! Vor allem gegenüber dir selbst! Das kann sein, indem du
jeden Tag fünf Minuten Atemübungen machst oder dreißig Tage keine
Süßigkeiten isst. Mach etwas, was deinem Körper gut tut und halte die
Vereinbarung mit dir selber ein.
Info: 22.10.19; 29.10.19; 09.11.19				
Termine: 14.12.19; 26.12.19

30.11. Samstag
Liebe, Beruf, Partnerschaft und Freundschaften können mit deinem
Zutun eine neue und gute Ebene erlangen. Verschaffe dir Sicherheit, in
welche Richtung du gehen möchtest.
Info: 17.10.19; 31.10.19
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