01.09. Sonntag
Blättere explizit den 20.07.19 nach und schau, ob das Thema in den nächsten Tagen
wieder auf dem Plan steht. Behalte das damalig Notierte auf jeden Fall noch etwas im
Auge.
02.09. Montag
Auch die Themen von Mai 19 könnten in der nächsten Zeit wieder zur Vorlage kommen.
Beschäftige dich mit deinen Aufzeichnungen und setze das Geschriebene in Bezug zu
deiner derzeitigen Lebenssituation.
03.09. Dienstag
Vertraue einer inneren Kraft. Lass dich von neuen Möglichkeiten inspirieren und
verwebe das Schöne, das von außen in dein Leben dringt, mit deinem Inneren. Erfahre
dabei ein gutes Gefühl von Erfüllung und Harmonie.
04.09. Mittwoch
Mastertag
Hinterfrage den Stellenwert von Liebe, Geld und Gesundheit in deinem Leben. Nun heißt
es, Prioritäten zu setzen! Wichtiger Hinweis: Fällige fämiliäre Angelegenheiten sollten
jetzt geregelt werden, denn die vorherrschende Zeitquälität fordert, Klärheit in diesen
Themenbereich zu bringen.
Info: 31.08.19
Termin: 15.09.19
05.09. Donnerstag
Nutze die als äußerst gefühlsbetont geltende Zeitqualität, um mit deiner vorhandenen
Herzenswärme und deiner positiven Ausstrahlung die Herzen der Menschen zu einem
Lächeln zu bewegen.
06.09. Freitag
Eine ganz wichtige Zeit, in welcher du deine Wünsche und Ideen aufschreiben solltest.
Notiere auch, was du in diesem Jahr schon geschafft hast.
07.09. Samstag
Das Gute missfällt uns, wenn wir ihm nicht gewachsen sind. Friedrich Nietzsche
Sei ganz ehrlich mit dir und notiere deine Gedanken sorgsam.
Werde dir noch deutlicher deiner Sache bewusst und beschließe, von der Stelle aus, an der
du gerade stehst, in deine neue Ausrichtung zu treten. Schließe deine Augen und bitte deine
eigene göttliche Instanz, deine alte Prägung – das, was dich belastet – zu lösen. Setze vor
deinem geistigen Auge das Bild fest, wie du dich in Zukunft sehen willst.

08.09. Sonntag
Es hat den Anschein, als würde man auf der Stelle treten, und gleichzeitig möchte man
tausend Schritte tun, man weiß nur nicht, wo und mit was man beginnen soll.
09.09. Montag
Bleib unablässig an der Entwicklung deiner Vorhaben dran. Achte dabei auf deine
Gedanken und was du tief in deiner Seele möchtest. Das eigentlich Wichtige braucht Zeit,
um aus den Tiefen deiner Seele aufzusteigen.
10.09. Dienstag
Erst ist es nur ein Empfinden, dann entsteht langsam ein Bild vor dem geistigen Auge,
und dann entsteht der Gedanke und eine Idee wird geboren.
11.09. Mittwoch
Blättere immer mal wieder deine Aufzeichnungen durch und ganz besonders die von
Mai 19. Bestimmt wirst du vieles heute klarer sehen und das, was du damals intuitiv
notiert hast, mit einer größeren Distanz betrachten.
Info: 31.08.19; 01.09.19; 05.09.19
Termin: 18.09.19
12.09. Donnerstag
Mastertag
Ideen werden geboren. Folge dieser Welle, besonders in der Zeit vom 25.09. bis
30.09.19.
Bereite dich auf die Mastertage ab dem 15.09.19 vor.
13.09. Freitag
Du solltest dir der Macht deiner Seelenkräfte bewusst sein. Dein Gegenüber nimmt
sofort besonders intensiv deine Ausstrahlung wahr. Jemand, der seine Seelenantennen
auf Empfang gestellt hat, kann mit dir in Verbindung treten.
14.09. Samstag
Vollmond
Aktives, prickelndes Liebeswerben wechselt in passive Zurückgezogenheit mit
ernsteren Gedanken.
Stelle Fragen, wenn du deine Gefühle nicht einordnen kannst. Wie geht es dem Sprecher
meiner Gedanken? Wie ist meine Stimmung? Wie würde eine neutrale Person, die mich von
außen betrachtet, meine Körperhaltung, meinen Gesichtsausdruck beschreiben? Sobald das
Gefühl isoliert ist, geh in Verbindung mit deiner Körperwahrnehmung.
Info: 04.09.19
Termin: 03.10.19
15.09. Sonntag
Mastertag
Es beginnt die Zeit, in der du enorm kreative Kräfte in dir verspüren wirst. Probiere
doch wieder einmal aus, was du einst gelernt hast. Spiel ein Musikinstrument oder hol
die Staffelei hervor oder beginne damit, Tanzschritte zu üben. Es tut jetzt
außerordentlich gut, die Kreativität in sich zu fördern.

16.09. Montag
Mastertag
Was immer du vorhast, tu es gleich. Es gibt nicht endlos viele Morgen. Martin Luther
Info: 10.09.–14.09.19
Termine: 24.09.–28.09.19; 05.10.–12.10.19
17.09. Dienstag
Mastertag
Aus dem Innersten taucht ein Wegweiser auf, der dir als Orientierung für das gute
Gelingen des Zukünftigen dient.
18.09. Mittwoch
Notiere all das, was dich im Inneren deiner Seele bewegt, und lege dies zur
Wiederaufnahme am 04.10.19 vor. Vertraue darauf, dass eins nach dem anderen
letztendlich das große Ganze ergibt.
Termin: 29.09.19
19.09. Donnerstag
Entscheide dich, deine Verletzlichkeit bewusst zu spüren, dann wird sich sehr viel in
deinem Leben verändern. Es steht die Unterscheidung davon bevor, was deine Seele
verlangt und was dein Kopf will.
20.09. Freitag
Es dringt ein Bedürfnis durch, die sogenannte Flucht aus Belastungen. Benutze deine
Ideen und stell dich mutig der aktuellen Situation. Nimm Herausforderungen an und
überwinde, was du in deinem Leben hinter dir lassen willst.
21.09. Samstag
Kritisch.
Hinterfrage, mit was oder mit wem du dich nicht wohlfühlst!
Info: 12.09.–14.09.19
Termine: 01.10.19; 03.10.–5.10.19; 05.11.19
22.09. Sonntag
Eine auch noch so winzig erscheinende Idee kann ein Universalschlüssel zu
verschlossenen Türen sein.
23.09. Montag
Ein langer persönlicher Brief, an einen wichtigen Menschen geschrieben, kann sehr viel
bewirken.
24.09. Dienstag
Die Meinungen und Erwartungshaltungen anderer solltest du mit deinen inneren
Werten abgleichen. Schreib auf, was dir dazu einfällt.
Info: 16.09.19
25.09. Mittwoch
Deine Ideen solltest du unbedingt aufschreiben und zur Wiedervorlage im Oktober
ansetzen. Das Interessante ist, dass deine Themen zu diesen Daten sich in einigen

Wochen wieder in deinem Leben zeigen werden. Setze also mit einer Geste oder einer
Handlung ein gutes Zeichen, eine Initiative.
Info: 16.09.19
Termine: 06.10.19; 08.10.19; 13.10.19; 24.10.19
26.09. Donnerstag
Mastertag
All das, was du nun aufbereitest, wirft einen Bogen in die Zukunft. Setze dich aber zuvor
mit deinen inneren Störenfrieden auseinander. Was macht dich traurig, und was
möchtest du verändern?
Info: 12.09.19; 16.09.19
27.09. Freitag
Mastertag
Wir sind, was wir denken. Alles, was wir sind, entsteht aus unseren Gedanken. Mit unseren
Gedanken formen wir die Welt. Buddha
Schöne Begegnungen und glückliche Zufälle können sich nun ergeben.
Info: 12.09.19; 16.09.19
28.09. Samstag
Mastertag Neumond
Bleib in allem, was du tust, ganz bei dir und handle im Bewusstsein, dass es das Richtige
für dich ist. Wirf deine Zweifel über Bord.
Befrei dich vom Lob und der Zustimmung anderer. Solange du darüber nachdenkst, was
andere über dich denken, wirst du von ihnen abhängig sein und demnach nicht frei, deine
Träume und Ziele zu verwirklichen.
Info: 16.09.19
29.09. Sonntag
Mastertag
Bring deine Themen voran. Sei jetzt richtig fleißig! Also gib nicht auf, denn eine Lösung
wird sich finden, auch wenn es vorerst vielleicht aussichtlos erscheint.
Info: 17.09.–20.09.19
Termine: 17.10.19; 10.11.19
30.09. Montag
Die wahre Lebenskunst besteht darin, im Alltäglichen das Wunderbare zu sehen. Pearl S.
Buck
Reflektiere darüber, was war, und über das, was in deiner Zukunft wichtig sein könnte.

Oktober 2019
Wohin du auch gehst, geh mit deinem ganzen Herzen.
Konfuzius
Ein stärker Monät, in welchem deine Intuition und dein Einfuhlungsvermogen gefrägt
sind. Ein stärkes Bedurfnis, sich weiterzuentwickeln und sein Wissen än ändere
weiterzugeben, tritt in den Vordergrund. Zenträle Themen in diesem Monät sind der

Finänzbereich sowie verträgliche und mäterielle Absicherungen. Auch solltest du deinen
Fokus äuf deine Personlichkeitsentwicklung lenken. Stärke deine mentalen Kräfte,
indem du ganz bei dir bleibst und dich voll und ganz auf dein Innerstes konzentrierst. Es
entsteht eine Vitalität, die sich direkt von der inneren Quelle deiner Liebe nährt. Aus
dieser Kraft heraus kann sich eine tiefe Verbindung zu einem geliebten Menschen
intensivieren. Das Neue manifestiert sich mehr und mehr in deinem Leben.
Die Sonne befindet sich bis 24.10.19, Merkur bis 04.10.19, Venus bis 09.10.19 und Märs
bis 05.10.19 im Tierkreiszeichen Wääge, bevor diese Pläneten in däs Tierkreiszeichen
Skorpion wechseln.
01.10. Dienstag
Unser Leben unterliegt einem stetigen Wandel. Wir brauchen Kraft, einen ruhigen Geist
und innere Klarheit, um die eigene Situation gut beurteilen zu können. Wenn man
emotional in eine Sache verstrickt ist, gestaltet sich die Entscheidungsfindung meist
schwer. Blättere in deinen Aufzeichnungen und setze das Thema bis Mitte Oktober 19
aktiv weiter fort.
Info: 21.09.19
Termin: 15.10.19
02.10. Mittwoch
Es gibt überall Blumen für den, der sie sehen will. Henri Matisse
Ja, und selbst dann entdeckt man noch Blumen, wenn die herbstlichen Blätter fallen.
Dieses Motto soll dich durch deinen Tag begleiten.
03.10. Donnerstag
Sich seinen Reichtum im Herzen erschließen – mag etwas pathetisch klingen, doch in
der aktuellen Zeitqualität ist dies das Beste, was du für dich tun kannst.
Info: 14.09.19; 21.09.19; 24.09.19
Termine: 08.10.19; 24.10.19; 20.11.19
04.10. Freitag
Mastertag
Inspirationen. Kenne deine Kraft. Erkenne dein Innerstes. Lerne und wachse täglich.
Achte auf deine Balance. Halte deine Gedanken in guter Ordnung. Halte deine Worte in
guter Ordnung. Zelebriere deine Handlungen. Wandle mit den kosmischen Rhythmen.
Atme und iss bewusst. Kräftige und dehne deinen Körper täglich. Meditiere täglich.
Info: 17.09.19; 21.09.19
Termine: 16.10.19; 22.10.19; 24.10.19; 27.10.19
05.10. Samstag
Mastertag, Neumond im Zeichen Waage
Positives Denken ist ebenso wichtig wie deine echte Freude an der Schatzsuche in
deinem Leben. Geh deinen Weg weiter. Überwinde Selbstzweifel – du machst das super!
Info: 16.09.19; 21.09.19

06.10. Sonntag
Mastertag
Verifiziere deinen ersten, deinen zweiten und deinen dritten Gedanken über ein Thema.
Ist es nicht so, dass doch letztendlich für alles, was du bist und tust, du allein
verantwortlich bist?
Info: 16.09.19
07.10. Montag
Tritt aus den über die Jahre geprägten Denklinien heraus, um flexibel zwischen den
Gedankenwelten hin und her zu wechseln. Das schafft Entspannung und gibt neuen
Ideen die Möglichkeit, sich zu entfalten. Vielleicht steht im Zuge dessen eine neue
Finanzaufstellung an. Verbinde deine Ideen mit deiner jetzigen Lebenssituation.
Info: 16.09.19; 22.09.19; 25.09.19
Termin: 23.10.19
08.10. Dienstag
Bist du bereit, etwas zu riskieren, um dein Glück dort zu finden, wo du dich noch nie
hingetraut hast? Wie hat sich dein Vorhaben bisher entwickelt?
Info: 16.09.19; 26.09.19; 03.10.19
09.10. Mittwoch
Es löst sich ein Missverständnis auf, und das Band des Vertrauens, das warme Nest von
Geborgenheit und Liebe, kann nun in der Familie und in der Partnerschaft gestärkt
werden.
Info: 16.09.19
10.10. Donnerstag
Nimm dir in nächster Zeit etwas vor, was du dir schon immer selbst erfüllen wolltest
und bisher, aus welchen Gründen auch immer, nicht geschafft hast.
Info: 17.12.18 Den eigenen Weg gehen
16.09.19; 05.10.19
Termine: 26.10.19; 23.11.19
11.10. Freitag
An die eigene innere Stärke glauben, den innigsten Wünschen vertrauen und diese mit
liebevoller Hinwendung pflegen – das gehört ebenso zu unseren Lebensinhalten wie
eine gute Ernährung und ein ausgleichendes Aktivprogramm. Denk immer daran, dass
du das, was du in dir trägst, auch zum Wachsen und zum Erblühen bringen kannst.
Info: 16.09.19
12.10. Samstag
Mastertag, kritisch.
Lass aktuelle Konfliktthemen einfach einmal ruhen. Hol neue Themen und Ideen in dein
Leben. Verbinde deine innere Stärke mit deinem inneren Kompass, um deine Visionen
zu nähren und sie mit Kraft zu füllen. Darin kann dein künftiger Erfolg liegen.
Termin: 20.10.19

13.10. Sonntag
Vollmond
Übe dich in Achtsamkeit und festige deinen Wunsch. Besonders das feine, subtile
Wahrnehmungsvermögen öffnet nun deinen Blick für das Neue.
14.10. Montag
Mastertag
Blättere in deinen Aufzeichnungen und setze neue Termine. Freud und Leid sind sich
nahe.
Info: 27.09.19
Termine: 21.10.19; 05.11.19
15.10. Dienstag
Beherzt ist nicht, wer keine Angst kennt, beherzt ist, wer die Angst kennt und sie
überwindet. Khalil Gibran
Trau dich, das aus deinem Leben gehen zu lassen, was sich nun loslösen möchte.
Info: 27.09.19; 28.09.19; 02.10.19
Termine: 05.11.–08.11.19
16.10. Mittwoch
Alles ist vergänglich und das Leben besteht aus fortwährendem Wandel. So kannst du
nun feststellen, dass es sich auf jeden Fall ausgezahlt hat, sich auf neue Themen
einzulassen. Jetzt vermengt sich Neues mit Bestehendem und Altbewährtem.
Info: 21.09.19; 01.10.19; 04.10.19
17.10. Donnerstag
Einfach wieder schlendern ohne höheren Drang. Absichtslos verweilen in der Stille Klang.
Einfach wieder schweben, wieder staunen und schwerelos versinken in den Weltengrund. –
Mit diesen Zeilen beschreibt Liedermacher Konstantin Wecker die aktuelle Zeitqualität
optimal.
Info: 06.08.19; 04.09.19; 20.09.19; 29.09.19
Termine: 03.11.19; Mitte November; 30.11.19
18.10. Freitag
Mastertag, kritisch.
Achte darauf, ob sich deine innere Welt und dein seelisches Empfinden mit der äußeren
Welt im Gleichklang befinden. Zieh dich zurück, um deine Erlebnisse zu verarbeiten.
Info: 12.10.19
Termine: 18.10.–24.10.19
19.10. Samstag
Bestandsaufnahme: Lege in den nächsten Tagen dein Ziel fest. Nutze vorhandenes
Wissen aus deinen Aufzeichnungen. Sammle Informationen über das, was du benötigst.

Info: 30.09.19; 13.10.19
Termine: 13.11.19; 15.11.19; 23.12.19
20.10. Sonntag
Mastertag
Wenn du Informationen brauchst, dann blättere in deinen Aufzeichnungen, und setze
ein Etappenziel für Mitte November an.
Info: 30.09.19; 05.10.19
Termine: 12.11.–17.11.19
21.10. Montag
Eine auch noch so winzig erscheinende Idee kann sich später einmal als unverzichtbar
erweisen und als Universalschlüssel verschlossene Türen öffnen.
Info: 14.10.19
22.10. Dienstag
Bist du zufrieden mit dem, was ist? Möchtest du deine Ressourcen optimieren? Wechsle
innerhalb deines Tuns zwischen spielerischer Initiative und punktgenauer
Handlungsschärfe.
Jede wirkliche Veränderung macht auch immer wieder mal Angst. Reflektiere darüber, ob
vielleicht hinter der Angst deine wahren Wünsche schlummern könnten. Versuche, durch
die Angst durchzugehen, um dich lebendiger zu fühlen.
23.10. Mittwoch
Mastertag
Manchmal hat man etwas schon einmal gedacht oder gesehen und dann gleich wieder
vergessen. Manche Dinge zeigen sich öfters, um zum Leben erweckt zu werden.
Setze mit einer Geste oder mit einer Handlung ein Zeichen für das, was du dir wünschst.
Termine: 27.11.19; 30.12.19
24.10. Donnerstag
Geh nie achtlos mit der Zeit um. Erlebe ganz bewusst deine Gegenwart, blättere in
deinen Aufzeichnungen, um Rückschlüsse zu ziehen. Nimm dazu die Notizen von Anfang
Oktober und den damit verbundenen Daten.
Info: 03.10.19; 04.10.19; 09.10.19
Termin: 20.11.19
25.10. Freitag
Jetzt ist die Zeit, in welcher du harte und faire Verhandlungen führen kannst, um etwas
Bestimmtes in die gewünschte Richtung zu lenken.
Bei Verhandlungen spielen auch die emotionalen, sachlichen oder materiellen Interessen
deiner Verhandlungspartner eine Rolle. Vielleicht muss sich dein Gegenüber auch bei einem
Punkt unbedingt durchsetzen, weil er dies seinem Vorgesetzten versprochen hat. Ziehe die
Bedürfnisse deines Gegenübers mit in Betracht!
26.10. Samstag
Trainiere deinen Blick für das, was sich hinter dem Sichtbaren verbirgt. Starte
frühlingsfrisch und mit hellwachem Blick in deinen Tag. Setze deinen Fokus auf das, was
gut werden soll.

Info: 10.10.19; 11.10.19
Termin: 23.11.19
27.10. Sonntag
Behaupte dich in deiner beruflichen Position sowie auch im privaten Bereich.
Manch einer lässt Verhandlungen nur deshalb scheitern, weil er seinen
Verhandlungspartner nicht mag. Versuche deshalb, deinem Gegenüber mit Freundlichkeit
und ohne Vorurteil zu begegnen. Zeige Interesse an dem, was er zu sagen hat. Versuche
auch, seine Position zu verstehen. Vergiss nicht: Freundlich sein bedeutet vor allem auch,
höflich zu sein …
Info: 06.10.19; 12.10.19
Termine: 23.11.–26.11.19
28.10. Montag
Neumond
Geh einen Schritt nach vorn. Wenn du daran glaubst, kannst du deinen innigsten
Wunsch ans Universum übergeben.
29.10. Dienstag
Manchmal sieht man die vielen kleinen Wunder nicht mehr, weil man mit anderen
Dingen viel zu beschäftigt ist. Notiere eines der Wunder, welches du entdeckt hast.
Info: 05.10.19
30.10. Mittwoch
Setze deinen Anker in dem großen, weiten Meer voller Möglichkeiten. Beginn in den
nächsten Tagen damit, eine Entscheidung in einer bestimmten Angelegenheit zu treffen.
31.10. Donnerstag
Blättere in deinen Aufzeichnungen um die Tage vom 05.05.19 und 16.10.19. Setze ein
Etappenziel.
Termine: 17.11.19; 20.11.19; 08.12.19

