8er Jahr: „Aufstieg“
Eine willkommene Schwingung bietet dir jetzt dieses Erntejahr! Mit voller Kraft und
Tatendrang wird jetzt angepackt und bessergestellt! Es ist ein Jahr der Taten, alles was
deinen persönlichen Aufstieg betrifft (und all die Dinge aus dem vergangenen 7er Jahr)
sollen jetzt in Angriff genommen werden! Zudem ist es das absolute Geld- & Erfolgsjahr! Die
Welt sieht jetzt deine Potenziale und Fähigkeiten. Alles, was deiner Besserstellung (privat und
beruflich) dient, steht jetzt unter einem sehr guten Stern.
Ein ideales Jahr um deine Talente und Fähigkeiten, deine Selbstständigkeit und deine
“Macher Qualitäten“ zu leben! Wenn du jetzt den Wunsch hast deinen Job zu wechseln, dann
folge diesen Wunsch! Immerhin geht es jetzt um finanziellen und gesellschaftlichen Aufstieg.
Ideal sind: Gehaltsverhandlungen, bessere Kredite und Konditionen verhandeln,
Preiserhöhungen, Karriereaufstieg, ... im Grunde alles, was mit Geld und Aufstieg zu tun hat!
Liebe:
Versuche geduldig mit deinen Liebsten zu sein, denn du willst jetzt überschnell
vorankommen. Sollten alte, unausgesprochene Konflikte hochkommen, so habt ihr jetzt die
Chance eine neue Basis für eure Beziehung zu schaffen. Für Singles wird es jetzt wieder
vielversprechender, dies ist auch ein Jahr, indem gesellschaftlicher Aufstieg in Form von
Partnerschaften (Eheschließung) erreicht werden kann.
Wohlbefinden:
Ein ideales Jahr, um ungesunde Lebensweisen und übermäßigen Genuss in den Griff zu
bekommen. Das Geheimrezept heuer lautet: "Einfach tun!" Genügend Kraft und Energie steht
dir wieder zur Verfügung. Möchtest du spezielle Themen harmonisieren, so bietet sich an die
liegende Acht zu malen, während du an dein Thema denkst!
Erfolg & Business:
Optimales Jahr für Geldgeschäfte aller Art! Geld kommt herein, Kredite und Verbindlichkeiten
können bessergestellt werden, Erbschaften und Gewinne können erzielt werden. Wichtig ist
nur der richtige (ausgeglichene) Umgang mit dem Geld. Wie sieht es mit deiner Preiskultur
aus? Es ist der richtige Zeitpunkt, um Preise anzupassen (im Sinne was deine Arbeit wert ist).
Deine Fähigkeiten kommen jetzt richtig gut an! Wenn nötig, bitte auch erhebliche
Bemühungen machen um Besserstellungen zu erreichen – es lohnt sich!

°Fazit/ Affirmation:
Ich nutze meine Kraft und Entschlossenheit.
Es geht um Besserstellung auf allen Ebenen!

Für die 8er Damen & Herren im Lebensweg: Das ist dein Jahr! In der Numerologie wird es als
schicksalhaft beschrieben, denn es ist dein Heimatjahr.
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