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Schwups, und schon wieder ist ein Jahr durch unser Leben gehuscht. Na, das war aber ganz schön mysteriös.
Kaum glaubten wir den Gelben Samen 8 / Rote Erde-Welle erkannt bzw. gefunden zu haben, gab es viele klare
Anzeichen, dass dieses Jahr nicht als typisches „Ernte- & Partyjahr“ vorgesehen ist. Wir hatten zwar viel Licht &
Sonne & Wärme auch während des Winters, die Grundstimmung war jedoch zeitweise ziemlich eisig und
kontrovers. Was man in diesem Zusammenhang nicht übersehen sollte ist, dass uns der Ton 8 klar zu machen hatte
„was wir nicht wollen“! Und diese Aufgabe haben wir doch mit Bravour erledigt, oder? Viele Menschen mussten
sich mit energetischen Übergriffen auseinandersetzen, immer mehr Stimmen gegen Manipulation und für Frieden
werden laut. Die Lauschangriffs-Affären und geplante stille Abkommen ließen uns wieder ein Stück mehr wachsam
und kritisch werden. Ebenso haben wir im Privaten gelernt von Vielem lieber die Schnauze voll zu haben, als sich
weiter anzupassen. So gesehen waren wir total erfolgreich, selbst wenn uns nicht zum Feiern zumute ist. Seid stolz
auf Euch, kehrt die Späne zusammen und macht Euch bereit to „Rise like a Phoenix“! – das Leben will es so.
Denn nun geht´s weiter zum Element ERDE, welches sich heuer in ROT und als Himmelsrichtung OSTEN
präsentiert. Wir starten damit den nächsten 4-Jahreszyklus (rot-weiß-blau-gelb) und können uns auf weitere wichtige
Neuanfänge für eine bessere Zukunft vorbereiten. Lösungsorientierung und Nachhaltigkeit stehen jetzt im
Mittelpunkt, weil wir in einem roten Jahr schlichtweg keine Zeit für Probleme haben. Wieder einmal (so wie z.B.
schon 2010) prägen Neustart, Impulskraft und Lebensoptimismus den Zeitgeist und unser Leben. Was gibt es
Heilsameres als kraftvoll neu durchzustarten und sich dabei lebendig „like a hero“ zu fühlen? Ist nicht der eigentliche
Zweck spiritueller Entwicklung himmlische Kräfte in irdische Taten zu bringen? Na, dann pack´ ma´s, Leute!
Nun aber zu den speziellen Eigenschaften der Jahresqualität ROTER MOND:
„Panta Rhei!“, ruft uns Muluc zu. Die „Alles fließt“-Formel ist jetzt ein Jahr lang das Maß aller Dinge. Da uns diese
Zeitqualität aber zusätzlich vom 26.7.2006-24.7.2019 begleitet, sollten wir darin eigentlich bereits gut fortgeschritten
sein. Von 13 Jahren üben wir immerhin schon das 9. Jahr! Daher kann es durchaus sein, dass Euch die Themen &
Rezepte mittlerweile wie ein alter Hut vorkommen bzw. dass sie teilweise in Euren Lebensstil integriert sind. Dann
steht Euch bestimmt ein mehr als erfolgreiches Energiejahr ins Haus. Aber wo ist überhaupt Platz für ein richtig
„genussvolles Fließen“ im vollgestopften Alltag?, höre ich Viele von Euch ungläubig fragen. Erfolgsrezept: Es geht
lediglich darum das Wie zu verändern! Also z.B.: könnt Ihr eine Todo-Liste von oben nach unten abarbeiten oder Ihr
könnt Euch immer jenen Punkt heraussuchen zu dem Ihr gerade Lust habt bzw. der sich logischerweise anbietet.
Am Ende des Tages werdet Ihr das Gefühl haben, dass das Eine das Nächste ergeben hat. Das ist Fluss! Anderes
Beispiel: Ihr startet ein Projekt, kennt das Ziel (gewünschtes Ergebnis) und vielleicht noch die ersten 1-3 konkreten
Schritte für den Start. Die große Kluft dazwischen organisiert das Leben selbst mit. Es zeigt Euch nach dem 2.
Schritt mindestens die nächsten 1-2 Schritte durch typische Zu-Fälle, wichtige Kontakte, neue Infos, kreative Ideen,
durch Träume, usw. Spannend ist, dass wenn man spürt dass etwas reif ist und geboren werden soll, man jetzt auch
den nötigen Mut hat sich auf so einen kosmisch-kooperativen Flow einzulassen. Das Muluc-Jahr unterstützt uns
also prächtigst Stress mit Lebens-Harmonie zu ersetzen. Das passt perfekt zu unserer wilden Entschlossenheit,
endlich mehr Genuss in Anspruch zu nehmen bevor diese Inkarnation vorbei ist. Die Zeit rast dahin und wir werden
nicht jünger, denken sich Viele täglich. Keine Sorge, heuer fixieren wir endgültig den Grundstock unserer gesunden
Work-Life-Balance. Apropos Fließen, es gilt eine wichtige Sache zu beachten: Alles Zähe, Stagnierende, Falsche
wird durch den Blauen Sturm, seines Zeichens antipodaler Partner vom Roten Mond, in Null-komma-nix in die
richtige Spur und auf Trab gebracht. Dann kann es zwischenzeitlich natürlich auch in diesem Fluss-Jahr ungemütlich
werden. Doch wie lange und wie intensiv hängt ganz davon ab, wie rasch wir uns bzw. die Sache in den passenden
Flow bringen. Ihr könnt diese Gangart gezielt üben, indem Ihr Euch z.B. an einem Sonntag nichts Konkretes
vornehmt und Ihr schrittweise das tut, was sich gerade so anbietet. Am Abend werdet Ihr erstaunt sein, was und
wieviel passiert ist, erledigt wurde und wie locker und entspannt das alles abgegangen ist.
Ausgehend von dieser genialen Lebensphilosophie stehen uns heuer Tür und Tor offen, speziell im Business den
totalen Powerschub zu erhalten. Da wir durch das Erdelement leidenschaftlich sind, körperlich kraftvoll und
ausdauernd, können wir ebenso im Arbeitsalltag aus dem Vollen schöpfen. Wer das beherzigt, kann sicher sein,
dass Erfolg folgt, weil es ein Naturgesetz ist. Preisverhandlungen, Produktvermarktung, Firmengründungen, Winwin-Kooperationen, Expansion, Projektstarts – all diese Bereiche können ein Jahr lang maximal mit neuem
Enthusiasmus aufgepeppt werden. Deshalb haltet nichts zurück, werft Euch Hals über Kopf ins Leben und es wird
Euch die Füße küssen! Unsere Existenzsorgen & -ängste halten sich heuer in Grenzen, weil wir 1. gar nicht so viel

Zeit dafür haben und 2. wir durch unseren brodelnden Aktivismus und die unbändige Motivation alles anzupacken,
logischerweise erfolgreiche Lösungen anziehen.
Bringt Euren Körper auf Vordermann (-frau)! Geht ins Fitness-Training oder nutzt Euer eigenes Körpergewicht um
Eure Muskelmasse zu erhöhen. Auch alle Wellness-Anwendungen, Massagen, Kuren sind jetzt total angesagt.
Ihr werdet Euch schon nach Kurzem fühlen wie Herkules (oder Herkuline). Bringt das Wasser bzw. das Blut Eures
Körpers ins Fließen, Wallung und Kochen und ein Jahr Verjüngungskur steht Euch ins Haus! Das ist der
schnellste Weg in den Erfolg, egal ob privat und/oder im Business. Die ManagerInnen von heute haben sixpackbodies bzw. charismatische knackige Weiblichkeit ohne Alter. Und als Zugabe macht der Sex mehr Spaß denn je.
Derart ist das ganzjährige praktische Anpacken, Umsetzen und die Freude an Aktivität natürlich no problem. Im
Gegenteil, je mehr Ihr Euch engagiert, desto mehr Spaß werdet Ihr am Leben fühlen. Wenn sich dann Arbeit &
Auszeit fließend und richtig dosiert abwechseln, seid Ihr nicht mehr zu bremsen. In diesem Jahr könnt Ihr Berge
versetzen und wollt es glücklicherweise auch. Aber bitte aufpassen, wer intensiv arbeitet ist meist ebenso ,hungrig.
O.k., nach einem Ruderwettbewerb oder einer Klettertour sind Schnitzel, Schweinsbraten und Co. akzeptabel, doch
achtet man auf die Güte und Inhaltsstoffe der Nahrungsmittel, benötigt man oft lediglich die Hälfte davon um satt zu
sein und der Körper wird noch gesünder, jünger & schöner! Das ist doch eine Alternative, oder?
Familienthemen sind jetzt total bereit gelöst zu werden. Aktiviert Liebe indem Ihr Euch von den fremden
Rucksäcken Eurer Ahnen durch Aufstellungen u.a. Therapien befreit. Organisiert Familientreffen nach italienischer
Manier: gemeinsam kochen, essen, trinken, lachen. Feiert nicht nur auf Hochzeiten, Taufen oder Beerdigungen.
Trefft Euch einfach zum Reden. Das kann ein unglaublicher Kraftbrunnen für alle sein.
Wie Ihr vielleicht merkt, greifen ganz besonders heuer alle Themen ineinander und beeinflussen bzw. unterstützen
sich gegenseitig. Genau das gehört zu einem natürlichen Lebensfluss wie das Amen im Gebet. Die daraus
resultierende reinigende Wirkung auf allen Ebenen (ev. auch wettermäßig) ist völlig logisch. Alles was nicht mehr
passt, löst sich selbst auf oder ab, wird fortgeschwemmt. Ist das nicht herrlich, ein Jahr automatisiertes Entrümpeln!
Ja liebe Leute, die Flow-Philosophie gilt es nicht nur jetzt zu leben, sondern sie ins Leben zu integrieren und als
zusätzliches Gen-Programm ab sofort aktiv zu halten. Aber ich bin mir sicher, einmal Power-Blut geleckt, wird diese
genussvolle Gangart zu Eurer liebsten Leidenschaft. Gegenüber dem Muluc-Jahr 2010 sind wir heuer unserer
absoluten Erfüllung und dem Rundum-Erwachen lediglich einen Lustschrei weit entfernt. Vielleicht wollt Ihr ihn
diesmal machen?
Hier zum Ton 9
und seiner Jahres-Geschenke:
Ton 8 hat uns, wie schon eingangs erwähnt, letztes Jahr (26.7.2013-24.7.2014) wunderbar dabei geholfen alles
„was wir nicht wollen“ heraus zu finden. Ton 9 bringt uns nun endlich die ersehnte Klarheit darüber „was wir
wollen“. Der Grant über Eure Unentschlossenheit war also völlig unbegründet. Alles ist zeitlich korrekt. Heuer
finden sich ganz easy neue Visionen bzw. die passenden mittel- & langfristigen Ziele ein und erste
Umsetzungsschritte lösen den ärgsten Druck auf. Genießt, dass Ihr jetzt wisst wohin Ihr Eure magnetische
Wunschkraft schicken sollt, doch presst Euch nicht wieder in neuen Erfolgszwang. Was heuer laufen soll, läuft
sowieso!
Zu guter Letzt ein paar Worte zur ROTEN DRACHEN-Welle:
Der Rote Mond ist in diesem Jahr auf der 9. Stufe des 13-Tageszyklus´. Der „Rote Drache“ als 1. der 20 Archetypen
ist ein richtiges Urvieh, im wahrsten Sinne des Wortes. Als genialsten mütterlichen Organisierer & Manager habe
ich ihn lieben gelernt. Gangart: Ausschließlich lösungsorientiert alles checken, was es zu checken gibt. Er könnte
das multitasking erfunden haben, so souverän werden wir durch ihn viele (Lebens-)Baustellen zeitgleich betreuen
und leichtfüßig delegieren lernen. Nutzt diese Qualität um sich allen verdrängten Problem-Dauerbrennern
fürsorglich zu widmen. Jetzt haucht Ihr Eurer bisherigen Ratlosigkeit völlig neue Perspektiven ein. Das Ganze kann
sich, ausgehend vom Individuum, zu einem mega globalen Erfolgsschub ausbreiten der seines Gleichen sucht!
Wenn jeder nur seine eigene Todo-Liste abarbeitet ist der Welt schon viel geholfen. Deshalb keine Sorge, wenn Ihr
vor lauter Checkerei (min. 148 mails) nicht auch noch die ganze Welt retten könnt. ;))
Genussvollen Erfolgsflow und enthusiastische Lebenskraft bzw.
harmonisches Zeitgleiten wünscht Euch wieder einmal
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