November Monat der Künste, der Freude und der Zaubereiein
Lebens(künstler)glückszeit – Freude – Genuss – Flexibilität – Überraschungen –
Kreativität – Erfolg – Liebe in allen Facetten
Element: Feuer (Doppelfeuerkraft für Mut, Leidenschaft, Erfolg, Wohlstand)
Vollmond: 4.11.17 - Erde – Klarheit, Geborgenheit, Disziplin, Ordnung
Neumond: 18.11.17 – Feuer – Wachsamkeit in aller Bewegung bitte! Heilung
Ein Monat, der reichlich Geschenke im Gepäck hat!
Ein Monat, der Unmögliches möglich macht.
Herzen lenken, wenn sie dürfen, alle Geschicke. Richtig viel Lebendigkeit und
Lebenshunger. Ein Monat, der zwar keine routinierte Beständigkeit, aber dafür ganz
unglaubliche Inspiration, verblüffendste Lösungen über alles Miteinander bringt. Enorm
spürbare Lebens- und Liebessehnsucht will sich jetzt in Realitäten drehen.
Offenheit für neue Begegnungen und verttauensvolle Kontakte der wundersamsten Art sind
die Schlüssel dafür. Einzigartige Augenblicke sind es, die sich aneinanderreihen wollen,
damit die Pflicht wie nebenher, leichter denn je, erledigt werde.
Leichtigkeit weht, das Ernste und Verbissene wird kosmisch erstickt.
Es sind außergewöhnlich bunte, schöne, starke Energien um uns, die sich wirklich
fantastisch genau so lenken lassen, wie es gerade gebraucht oder gewollt wird (Gedanken).
Bist Du jemand, der sich selbst motivieren kann? Wenn nein, dann spreche einfach mit
anderen über das, was dich beschäftigt, hole dir deine voranbringenden Impulse von
draußen!
Alle 30 Tage bitte sehr achtsam und konzentriert Auto fahren.
Alle 30 Tage gut auf Hab und Gut und Geld achten, Diebe schleichen umher,
Schusseligkeiten liegen in der Luft. Fein eines am anderen zu tun schaltet so was aus.
Jetzt ist Zeit für richtiges Lebensspiel:
Was dir zu Jahresbeginn wichtig und vielleicht versperrt blieb, kann jetzt gut wiederkommen und ganz verblüffend urplötzlich gelingen.
Die Lichtschwingungen um uns sind Liebe in herrlichsten Farben, betörenden Düften.
Heilsame Klänge, aufrichtige Umarmung und feuriger Austausch auf allen Ebenen heilen,
was es zu heilen gilt, beleben, was es zu beleben gilt.
Große Ideenfülle und qualitative, konstruktive Kreativität.
Lachen, Tanzen, Singen, Genießen, Umarmen und sich – einander öffen wollen sein.
Plane, wenn Du diese Art der Sicherheit brauchst. Sei aber versichert, dass Du öfters, ohne
dein Zutun, umdzuenken, umpzulanen hast. Toleranz und Flexibilität werden gestärkt. Die
Schwingungen sind fast unberechenbar im positiven Sinne.
Der Kosmos leuchtet uns in den hellsten, leichtesten Lebensnuancen. Das Glück klopft
diesen Monat mehrfach an jeder Tür, auch an die in den aller letzten Winkeln.
Künstler – Musiker, Poeten, Erfinder und die, die abseits vom Ganzen zu stehen scheinen,
werden reichlich beschenkt und entlohnt. Mittelpunkt der kosmischen Aufmerksamkeit ist
jetzt alles, was einfach nicht alltäglich und unkontrollierbar ist, Demut und Vertrauen
wachsen.
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Soziale Projekte, die Menschen, Kulturen, Religionen ins Einen, Vereinen führen. Neue
Blickwinkel, sich wandelnde Bewertungen legen die Lichtspur für mehr und innigeres,
authentischeres Sein. Das Leben möchte sich uns wirklich und wahrhaftig von seiner
allerschönsten Seite zeigen! Lade dir ein, was Du gern hättest. Sei dir wert und lieb und
teuer in und mit allem, was bisher nicht sein wollte oder konnte. Erzeuge Harmonie in dir
und um dich, dann klappt alles wie von Zauberhand. Siehe, was um dich und mit dir ist als
kostbar, als dass, was es ist: Vergänglich!
Tipp: Harmonie entsteht schon, wenn Du ein paar Minuten dir selbst liebevolle
Aufmerksamkeit schenkst, wenn Du dir ganz entspannt und ganz gelassen bewusst alle Eile
und alles Müssen zur Tür hinaus schickst. Atme, spüre dich und fühle deinen Körper. Denke
zum Beispiel: "Ich bin mit mir und mit allem in Harmonie."
Du kannst dich selbst fragen, wenn Du die Vorstellungskraft besitzt, wie denn die Harmonie
ausschaut. Welche Farbe, welche Form, welcher Duft, welchen Klang hat sie denn für dich?
Lasse dich darauf ein und benutze alle deine Sinne - es wirkt Wunder, es belebt und stärkt
dich, schenkt dir neuen, klaren Blick für alles.
Strebst Du nach etwas völlig Neuem, so erzeuge dir diese Energie, indem Du gewohnte
Wege bewusst anders als sonst gehst und dabei deinen brennenden Wunsch klar formuliert
in Gedanken hast.
Die generelle Grundeinstellung legt die reale Spur deines heutigen Weges. Das gestrig
Gedachte und Abgelehnte und genau das, was sorgt, ängstigt oder drückt, wartet darauf, sich
überall herein zu schleichen. Du kannst es bemerken, es ehrfürchtig begrüßen und sofort
wieder entlassen! Rufe dir, was Du gerade brauchst, es funktioniert immer besser damit. Ja,
es geht so, weil dass deine dir angeborene Magie ist! Beschließe, dich ernst zu nehmen und
lasse anderen keinen Raum, um dich manipulieren zu können. Deine Gefühle schwindeln
nicht! Der erste Impuls bei einer Sache, einer Begegnung ist immer der von innen gezeigte
Lichtweg.
Wundervolles, uraltes schamanisches Ritual, um Energien zu entlassen und einzuladen:
Sei frisch und rein und ganz im Jetzt. Erdenke dir einen etwa fünf bis sechs Meter großen
Goldteller."Gold" ist die höchste, dichteste Frequenz, sie verbindet u.a. die Welten, ein Kreis
erzeugt Vollendung und Harmonie). Stelle dich in seine Mitte. Stehe auf deinen Füßen,
spüre sie und atme tief ein und aus. Fühle die angenehme Schwere.
Beginne dich rechts herum zu drehen und denke oder spreche dazu:
"Alles was mir unentsprechend, verläßt mich jetzt, am ...(Datum). Alles weg und fort, was
nieder oder fremd." Finde deine Worte, Du kannst nichts verkehrt machen. Drehe dich, bis
Du dein Herz deutlich schlagen fühlst (dann ist es vollbracht). Stehe einen Moment wieder
still, atme frei. Drehe dich nun links herum und denke dazu: "Alles, was mir entspricht,
alles, was ich jetzt gut gebrauchen und haben kann, alles, alles, alles jetzt am... (Datum) her
zu mir." Drehe dich und denke es so lange, bis Du fühlst, es ist vollbracht (Herzschlag).
Du kannst dieses Ritual natürlich auch in Gedanken zelebrieren. Die Erfahrung: Wenn mich
eine unerwartete Situation völlig aus der Bahn wirft, dann halte ich inne und stelle mich auf
meinen Goldteller und drehe mich rechts wie ein Wirbelwind rechts herum und rufe laut:
Alles Niedere jetzt weg von mir, alles, alles, alles, bis auf das kleinste Atom!" In Beachtung
der beiden Seiten, die ja all Ding besitzt, schwenke ich danach um und drehe mich links
herum, um alles, was mir entspricht und auch, um Gelassenheit, Klarheit, Liebe, Leicht
wieder einzuladen. Es ist unglaublich und unglaublich schnell real wirksam!
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Schau, wenn dir Dummes geschieht, was es dir sagen möchte. Achte auf die Vielfalt der dir
übermittelten Informationen und fühle hinein. Erspüre wahr und unwahr, Du kannst das sehr
gut. Viele Mogeleien, Fehlmeldungen und Verwirrungen werden jetzt absichtlich gesät.
Warum? Weil es ablenkt vom Eigenem "groß und stark und wertig Sein!"
Die November Schwingungen bergen alles, denn die "3" hat immer alles dabei.
Sei mit dir und deinem Umfeld im Frieden, versuche, im Hier zu bleiben! Gehe bewusst auf
deinen dich immer tragenden Füßen und rieche, fühle, lausche, was um dich ist.
Sieh`denen ins Gesicht, an denen Du vorübergehst. Schenke dein Lächeln, schenke deinen
Gruß. Segne, wenn traurige Augen dich treffen. Ein großes Geschenk, was uns alle den
ganzen Tag lang beglückt, ist doch immer ein Gruß oder ein Lachen von jemand Fremden,
oder? Tu`wirklich jeden neuen Tag genau dass, was ansteht, was dir möglich ist und sei
selbstdiszipliniert, lassen, was (noch) nicht werden will, was fürchterlich nervt oder
schlimm anstrengt. Die guten Geister tanzen sehr wach um uns alle! Jeder hat seinen
eigenen, ganz persönlichen Schutzgeist, sein ganz persönliches Krafttier! Lade sie ein,
fordere sie! Viele von uns brauchen damit die ganz eigene Erfahrung, bevor sie glauben,
dass diese himmlischen Wesen unter uns und mit uns immer sind. Sie können nur denen
dienen, die sie rufen und die eben nicht alles kontrollieren müssen.
Behördengänge, die wichtig sind, erledigen. Rechnungen pünktlich begleichen.
Wachsamkeit und Bauchgefühl bitte in Sachen Geldanlagen, großen Anschaffungen oder
ausgerufenen angeblichen Schnäppchen. Erlaube dir das für dich Schöne, sei abkömmlich
nund abenteuerlustig. Spaß und Freude wollen und sollen mehr als sonst zu Gast sein.
Wann hast Du zuletzt so richtig herzlich gelacht? Lachen hält gesund! So werden Leichte
und Gelingen erzeugt.
Der Wind umweht dich, er fegt fort, was ausgedient, er weht her, was dir jetzt entpricht!
Das Wasser reinigt, belebt und singt leise flüsternd: Ergebe dich in den Strom des bunten
Lebens, erzwinge nichts, dann wirst Du unerwartet überrascht und schon vom Glück
bedacht. Die heilige Erdmutter bietet ihre letzten gereiften Gaben dar, damit genossen,
gedankt und großzügig geteilt werde. Das Feuer des Jahres in seiner Doppelktaft strebt
danach, mit allem Mut, mit aller Kraft, mit allem Trauen und mit aller Leidenschaft an dem
zu rütteln, was in jedem schwelt, reift, lang unterdrückt und endlich wahr gemacht sein will.
Das Leben befreit Viele aus den unsichtbaren Panzern alter Verletzungen.
Der November sehr, sehr gut für innere und auch äußere Heilung!
Himmlische Zeichen erkennen, interpretieren:
Möchtest Du dringend wohin und die Ampel steht beim Fahren dauernd auf "Rot", kannst
Du wissen, dass es ein Holzweg ist (und damit wirst Du dann nicht enttäuscht sein).
Bemerke flüchtig gesagte Worte, besonders bei flüchtigen Begegnungen, sie können
wichtigste Informationen und sogar einen erflehten göttlichen Impuls liefern / enthalten.
Plötzliche Absagen sind Vorboten von neuen Chancen. Die Crux ist, dass Du mit dem, was
Du dann denkst, selbst bestimmst, ob das Kommende positiv oder negativ ausfallen wird.
Dir kann nichts Schlimme passieren, wenn Du in der Lage bist, immer auf dein Bauchgefühl
oder deine plötzlichen Gedanken zu achten.
Heilsame Trommelschläge für lebendige Liebe, für Vergebung, für Genuss und das
Wahrmachen von Träumen wirbeln: Jetzt ist die Stunde dafür gekommen, traue dich, stehe
auf, handle, sei es dir WERT.
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Liebe & Wohlergehen
"Amor hat jetzt viele Gehilfen"
Heilung – Tanz – Musik - Spiel – Komplimente – Flirtereien - lebendige, vergängliche
Leidenschaft – Verjüngung – neue Wege und neue Möglichkeiten
"Einander vertrauen, einander loslassen, aufeinander einlassen" ist das Motto der lieben
Liebe. Die Liebe möchte atmen, sie wünscht sich Abwechslung. Das gemeinsame
Alltägliche möchte darüber froher und kostbarer aufgepeppt werden. Die Liebe liebt diese
außergewöhnlichen, bunten Schwingungen des Monates sehr und die guten Geister erst
recht... darum sausen Amor`s Pfeile auch wie wild durcheinander.
Jeder hat so seine geheimen Sehnsüchte. Jeder träumt von etwas, was der andere vielleicht
nicht weiß. Und die, die genau das vergessen haben, werden jetzt daran erinnert.
Viele Begegnungen, die tief berühren, die verführen, inspirieren, versperrte Sehnsüchte frei
legen und die getreuen, gütigen Herzen von behüteten Schmerzen befreien.
Jetzt wollen tief verborgene, verdrängte Wünsche wahr gemacht werden.
Was im Augenblick feurig gesagt wird, ist auch für den Augenblick.
Die Erinnerung, dass Liebe zuerst auf inniglicher Freundschaft, tiefem Vertrauen, Respekt,
offenherziger Kommunaktion ersteht, ist wach. Jetzt wird entdeckt, was fehlt, was bisher
vielleicht als "man kann nicht alles haben" eingestuft wurde.
Platz eins: Lebendige Leidenschaft! Spiele, lote aus, wie Du auf andere wirkst, sei
charismatisch, lächle, leuchte, flirte, sei einfallsreich.
Das betrübte, schwere in ewiger Routine gehen, wird aufgewirbelt.
Folge deinen Impulsen! Sprich aus, was dich drückt, was Du dir wünschst.
Du bist schön! Du bist begehrenswert. Du wirst gebraucht!
Kurzurlaub oder kurze Ausflüge an Orte, die ohne Erinnerung sind, lassen am kostbaren
Bäumchen Liebe neue Blüten sprießen. Gemeinsames Erinnerung an den Anfang ist immer
eine Art Staub putzen.
Der Geist der Zeit erinnert uns sehr an das Vergehen aller Irdischen Dinge, daran, wie
kostbar doch das Leben ist. Was bleibt, ist die Liebe, immer! Darum: Finde heraus, was DU
liebst, was DU möchtest, wage einen Schritt, der dir völlig irre erscheint.
Sei offen für wundersamsten Erfahrungen, sie warten auf dich.
Tipp: Zieh` dich hübsch an, wage neues Outfit, neue Frisur, neuen Duft.
Tanze mit dir, verwöhne dich mit dem, wonach dich gelüstet, schenke dir oder jemandem
Blumen. Alle Freude, alle guten Gefühle- sie heilen den Körper und den Geist! Erinnere
dich an Stunden, die dich glücklich gemacht haben. Mache ruhig eine gedankliche Zeitreise,
wenn es draußen unwirtlich ist. Es ist Heilung und schenkt viel neue Lebenskraft. Übe dich
im Lachen, da werden Glückshormone ausgeschüttet, genau, wie bei Düften oder Klängen.
Gehe an (d)einem Spiegel vorbei und grüße, lache dich selbst an!
Die Sinne sind fein und rein.
Mehr und mehr werden recht seltsame Symptome, die kaum diagnostizierbar sind,
umhergehen. Bei Vielen ist das Mass des Schuftens und Müssens und Funktionierens
einfach voll – die Körper steigen aus! Bei Vielen schläft die Liebe der Berührung und
Verführung. Dann denkt der Mensch: "Mein Körper ist unschön, ich bin ja nicht
liebenswert." Völlig fehl! Jetzt mutig sein und bittere Erfahrungen in der vergangenheit
lassen, damit das Gegenteil passieren kann.
Richtig schnelle Heilung, dort wo die Ergebung!
Zauberhilfsschlüssel: Gedankenkraft, Farbvisualisierung, Natur, Schlaf.
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Erinnerung:
Alle Erfahrungen, alle wundersamen, einzigartigen Augenblicke, die verzaubern und immer
abrufbar sind, sie wohnen doch in uns! Das Leben bietet in jeder Zeit neue davon! Wir sind
es, die zu ernst, zu angestrengt und zu unabkömmlich ewig irgend etwas erst noch "müssen"
und oft meinen, das Vergangene sei schöner gewesen. Das Leben ist jetzt und es hat prall
gefüllte Körbe! Die Sehnsucht nach Vergangenem erinnert, dass wir solch Schönes gerade
zu wenig erfahren. Darum: Auf, auf! Beobachte die Kinder, mache dir ihre Leichte und ihre
neugierige Unbekümmertheit zu Nutze, tue es ihnen einfach gleich! In jedem wohnt das
Kind. Ein jeder hatte so seine Träume und Wünsche als Kind. Jetzt möchte das Leben uns
etwas zurückgeben und das kann es nur, wenn wir es auch zulassen. Öffne deine Arme!
Ignoriere Gedanken, wie "Ach, ich doch nicht...oder "das macht man doch nicht, das gehört
sich als Erwachsener nicht...!" - Schon deshalb, weil wir der Natur nach immer nur die ganz
außergewöhnlichen Ereignisse abspeichern. Schöne Momente, wo das Herz vor Freude
hüpft, sind wie kostbarste Perlen, die aneinandergefädelt sein wollen (dann erst haben wir
genug Kraft, um die Dinge/ Aufgaben, die weniger schön sind, leicht meistern zu können).
Es verabschieden sich diesen Monat genauso viele, wie kommen:
Weine, doch danke für die gemeinsame Zeit. Tröste und erinnere dich an alles Schöne!
Hilf`, wenn Angst vor dem Sterben schwingt und erinnere daran, dass jeder von seinen
ewiglich Lieben abgeholt wird! Sterben ist, wie gebären – man geht in eine andere Sphäre
über und wegen der Unwissenheit darum erwächst die Furcht davor.
Unsere ewigliche Quelle, wo wir alle herkommen, alle wieder hingehen – sie ist Liebe, sie
ist Licht, Wärme, Geborgenheit, Sicherheit und Musik. Sie ist Liebe, bedingungslose Liebe,
nach der wir hier auf Erden so angestrengt und soleid- und tränenreich suchen und die ja
doch in uns allen wohnt...wenn wir das wieder begreifen (was Viele bereits tun), dann wird
alles und dann ist alles gut.
Lebe und Sei im Jetzt!
Liebe!
Du bist sicher, Du bist behütet!
Du kannst niemals fehl gehen und Du kannst alles erreichen, was Du möchtest.
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Selbstverwirklichung – Beruf – Versorgung
"Jokererfolgsmonat"
Mut zum Risiko wird belohnt – alles möglich, alles machbar – Erfolg und reichlicher
Geldfluss Das himmlische Füllhorn ist übervoll, es möchte sich überall ergießen.
Ganz fantastisches Vorankommen in allen Belangen! Vorraussetzung: Fleiß und
Leidenschaft. Geld fließt für alles, es darf gespielt, gepokert werden!
Was im Miteinander viel Toleranz braucht, ist die Tatsache, dass alle gedanklich dauernd
woanders sind, als dort, wo sie eben gerade sind. Lenke deine dir wichtigen Geschicke
bewusst. Sei immer gut geerdet und Du wirst vorankommen, ohne viel Kraftverschwendung
oder gar Enttäuschung.
Das Gespür für den besten Zeitpunkt besitzt jeder: Lote vorher genau aus, wenn ein Termin,
ein Treffen anberaumt ist. Einiges wird nicht in deiner Macht liegen, wird dir aber im Falle
des Misslingens zeigen, dass Du nur einen niederen Kurs einschlägst.
Angestellte sind eher die Benachteiligten des Monates. Wer in gewohnten, fest
vorgegebenen Strukturen und Systemen arbeitet, regelmäßig fest gelegte Gelder empfängt,
beginnt unzufrieden zu werden, will mehr, anders, neu.
Die innere Uhr steht auf Spiel, Leichte, Abwechslung!
Die innere Uhr winkt mit dem, was Du noch so besonders gut kannst, aber auf dem
Abstellgleis steht. Schaffe dir Freiraum. Sinniere. Es gehen Viele in Schuhen, die ihnen
nicht (mehr) passen, wie ist das bei dir? Achte einfach darauf, wer dir was sagt und erfasse
das Dazwischen, es kann dir Inspiration und Mut liefern. Lasse dir nichts aufbrummen, was
Du nicht möchtest, es wird viel charmant gemogelt und getrickst.
Tipp: Prüfe Wollen, Sollen, Pflicht und aufgebürdete Verantwortlichkeiten! Beleuchte dein
tägliches Schaffen und frage dich, ob es dich wirklich (noch) erfüllt. Zweigleisigkeit im Tun
beginnen, sind reichlich gesegnet. Langsam, aber sicher verbreitern sich genau die Pfade,
die wirklich voranbringen. Was Vielen hilfreich und heilsam ist, ist absolut beleuchtet
(Berufung). Was finanziell (noch) gut versorgt, möchte schon noch ein Weilchen bleiben,
aber deine Visionen beginne, nun wahr zu machen, auszumschmücken, ernst zu nehmen!
Der gesamte soziale und heilerische Bereich steht unter dem Licht des Kosmos und auf dem
Prüfstein seiner Effizienz. Bist Du in einem solchen involviert, wird der Monat anstrengend.
Diplomatie und Einfallsreichtum werden benötigt, um ans Ziel gelangen zu können.
Ganz, ganz großartige Chancen für Positionswechsel und Gehaltserhöhung.
Klinke dich aus, wenn Du merkst "Akku leer". Klinke dich aus, wenn Du dich nicht
entscheiden kannst. Lasse dir nichts einreden, nichts aufschwatzen. Folge deinem Gefühl,
deiner Meinung! Sei getrost einfach weg, niemand ist unersetzlich. Tanke auf, damit es dann
wieder einfacher voran gehen kann. Der Himmel erlaubt es, bange nicht um das liebe Geld,
denn dann versiegt es nur.
Selbstständige haben vollkommen freie Bahn und bekommen ebenso den Wink, sich ja
nicht zu überanstrengen. Die Energien sind bunt, enorm kreativ und bieten Erfolg und
Geldverdienen mit Leichte. Jegliches Konkurrenzdenken, auch Neid - Gehabe schwingen
hoch. Bitte unbeeindruckt bleiben. Gesunder Egiosmus bitte.
Alles, was mit Öffentlichkeit, Gemeinschaften, Werbung, Kunst oder Erziehung / Pädagogik
im Zusammenhang steht, wird forciert, verfeinert.
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Wegbereiter haben es jetzt recht einfach, weil die Überzeugungskraft mehr, als sonst
ankommt. Gehörst Du zu ihnen, dann wisse, dass es in keiner Zeit leicht damit war, weil die
Strasse, die Du baust, ja noch nicht da ist! Vertraue dir. Vertraue auf die Unsichtbaren.
Einige Neuerungen, viele fruchtbringende Diskussionen.
Arbeitslose können den ersehnten Fortbildungskurs belegen, dürfen sich erfolgreich
bewerben, dürften aber auch einfach "nur" SEIN! Hast Du bereits bewiesen, dass Du fleißig
arbeiten kannst? Hast Du schon bewiesen, dass Du zuverlässig bist? Was kannst Du, was
dich besonders macht? Lasse dich jetzt nicht von anderen in Fahrwasser drängen, die Du
schon durchwandert oder so mühevoll verlassen hast.
Wage etwas, was dich fasziniert! Sage "Nein", wenn Du es spürst. Bange um nichts, denn
jedes "Nein" öffnet dir unsichtbar einen neuen Weg.
Erinnerung:
Die äusseren Grenzen bestehen. Die inneren sind unexistent!
Denke groß, das Besondere ist in dieser Zeit wirklich, dass manifestierte Gedanken sich
irgendwann realisieren! Sei klug und weise, gehe einfach in deinen Tag mit dem
Lichtgedanken "Ich habe jetzt..." und tu`, was es dafür zu tun gilt. Segne schwierige
Situaitonen, segne die Beteiligten, segne alles, was Dir wichtig ist, es wird!
Noch ein persönliches Herzwort von mir zu dir: Ich wünsche dir einen ganz
zauberumwobenen November, Menschenengel! Möge dir alle Tage der beständige
Fluss aller guten Dinge in deinem Leben sein. Mögest Du in der Liebe für dich, in
der Achtsamkeit, im Wert deiner Selbst atmen, schaffen und SEIN. Segen dir,
Segen deinen Herzbewohnern und Segen dem, was noch unbekannt und gut und
so wundervoll gerade am Kommen ist! Eine Verneigung in Liebe, Achtung und
Respekt, mit einem gebündelten, bunten Lichtgruss, deine ROSA
Mein besonderes Angebot findest Du auf www.anne-rosa.de
2018 naht... Die für das Venus und Beziehungsjahr von mir übersetzen Schwingungen für alle
Lebensbereiche biete ich wieder ab Mitte November. Du kannst dir für das kommende Jahr dann ein
Abo schenken und bekommst unaufgefordert immer vor dem kommendem Monat die uns alle
erwartetenden Chancen, Trends, Möglichkeiten, magischen Rituale. Ich werde immer mit dem
Übersenden dir auch deinen ganz persönlichen Lebensfaden mit offenbaren, weil das ganz
Individuelle meine aller erste Aufmerksamkeit ist.
1 Monat jeweils 33 €, im Abo für 3 Monate nur 90 € / für 6 Monate nur 180 €
Tipp: Wer ab 2018 mit den schwingenden Tagesenergien leben möchte, kann diese individuell von
mir gern per Telefon und mail für 44 € bekommen! Dieses Wissen ist uralt, so kostbar, weil es die
Realität um Vieles erleichtert: Weiß ich, wenn die Energie der "4" schwingt, habe ich alles zu tun,
was Ordnung, Struktur, Geld herbei schafft, schwingt eine "6", widme ich mich meinen Liebsten,
bin in Nächstenliebe und Güte, usw. Es ist simpel, erhöht das Naturverbunden – Sein,das mit dem
Kreislauf in Harmonie gehen.
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