4er Jahr: „tatkräftig Aufbauen“

Nach einem lustigen Jahr geht es jetzt handfester zur Sache! Die großen Themen heuer sind: Arbeit
(Beruf, Karriere), Absicherung (Lebensplan) und Stabilität (materieller Zuwachs, persönliche
Themen besonders in Bezug auf die Eltern, eigene Organisation). Es heißt jetzt deine Ärmel
hochkrempeln und auf die Arbeit konzentrieren! Viele neue Ideen/ Projekte/ Impulse haben sich
die letzten 3 Jahre gezeigt, jetzt ist es an der Zeit diese auch wirklich tatkräftig aufzubauen und
umzusetzen!
Wichtig ist, dass du jetzt für dein sicheres Einkommen und für eine gute Basis sorgst! Den Job
wechseln ist natürlich ok, doch nichts tun wäre jetzt definitiv der absolut falsche Zeitpunkt, denn
dein finanzieller Verdienst und deine Leistungen in diesem Jahr sind die Basis für den ganzen
Zyklus! Ideal ist es jetzt ein Haus zu bauen, eine Immobilie anzuschaffen, zu sparen, günstigere
Kredite zu verhandeln, ... im Grunde alles, was deine Basis dient und mit Materie zu tun hat!
Hinzu zur vielen Arbeit kommt es im Inneren zu gewichtigen (Eltern) Themen! Dein Inneres möchte
jetzt sicher und stabil auf deinen Beinen stehen. Wenn du Sicherheit stets im Außen beziehst, so
wirst du jetzt gefordert sein, deine Verletzungen aufzuarbeiten und dir selbst Stabilität und
Sicherheit aufzubauen. Vielleicht hilft es dir, klar zu stellen, dass du jetzt erwachsen bist und dir
selbst die nötige Sicherheit im Leben bietest, die du benötigst - auch in emotionaler Hinsicht!

Liebe: Kann sein, dass die Liebe in diesem Jahr einfach zu kurz kommt, da die "to do Liste" einfach
ewig lang ist. Beziehungen aller Art schreien jetzt nach Klärung! Vielleicht wird dir bei der einen
oder anderen Freundschaft klar, dass einiges geklärt und verändert werden möchte. Läuft es gut in
der Liebe, so ist jetzt der richtige Moment, um die Liebe auf einem guten Fundament zu besiegeln.
Wohlbefinden: Versuche geduldig und strukturiert zu sein, bzw. dies immer wieder herzustellen.
Viele Spaziergänge und entspannende Sportarten (auch Meditation) tun dir in deiner Freizeit sehr
gut! Tanke so viel Kraft wie möglich, deine Energie wird gebraucht!
Erfolg & Business: Also diesbezüglich ein starkes Jahr, wenn du ökonomisch und praktisch vorgehst!
Ideal um ein Geschäft, bzw. geschäftliches aufzubauen und materiell voranzukommen! Sei startklar
und sparsam für dein "Arbeitsjahr"! Die vielen Ideen aus den letzten Jahren möchten spätestens
jetzt umgesetzt werden. Es geht darum einen Schritt um den nächsten zu machen, in dem Wissen,
dass du dir jetzt aktiv deine Zukunft aufbaust! Alles was deinem persönlichen Aufbau und deiner
persönlichen Sicherheit dient ist jetzt möglich! Also ideal auch für eine stabile Immobilie! Schaffe
Ordnung und Struktur - sei fleißig, geordnet und versuche gelassen zu sein! Jetzt ist es nicht an der
Zeit sich aufs große Glück zu verlassen, denn Verantwortung will übernommen werden!

Zusatz der Meisterzahl 22=4: Ab und an kommt die Intensivierung einer Meisterzahl hinzu, wie in
dem Fall eines 4er Jahres durch die 22! Diese Meisterzahl verstärkt und intensiviert die Tendenz des
Jahres, es ist ein Tor zu einem tieferen Verständnis dafür, was deine Seele möchte. Jetzt ist Großes
möglich und machbar was deiner Arbeit, Absicherung und Stabilität dient!

Fazit:
Ich gebe mein Bestes und packe es einfach an - es lohnt sich!
Ich baue aktiv meine Zukunft auf und stelle es auf ein stabiles Fundament!

Für die 4er Damen & Herren im Lebensweg: Das ist dein Jahr!
Um mehr über dein schicksalhaftes 4er Jahr zu erfahren empfehle ich dir den "Jahres - Quickie"!

