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Diese Energiekarte „Harmonische Manifestation“ für den Monat Januar 2018, wird dich das gesamte Jahr hindurch 
begleiten. Denn wir sind in einem Venus Jahr, welches uns Liebe, Wertschätzung und Harmonie verspricht.  
 
Es ist das Jahr der Manifestation! 
 
Wenn du nicht in der Selbstliebe und in der göttlichen Präsenz bist, wird sich dies noch viel mehr als bisher im 
Mangel, Blockaden und Problemen zeigen. 
 
Saturn ist in den Steinbock eingetreten. Er fordert dich auf deine Grenzen zu erkennen und zu achten, mit deiner 
kostbaren Zeit sinnvoll und liebevoll umzugehen und dich und deine Gaben wertzuschätzen. Dies alles ist die 
Grundlage für eine harmonische Manifestation. 
 
Was ist der Unterschied der Manifestationen? 
 
Nun, wir manifestieren und erschaffen ständig, meist mehr unbewusst. Harmonische Manifestation geschieht im 
Einklang mit deinem göttlichen Ich Bin. Dieses schafft freudvolle Ereignisse, die fließend ineinander übergehen. 
 
Noch zu klärende Themen können hier entgegen wirken. Das nicht im Einklang Sein und der Nicht-Präsenz mit dem 
Göttlichen - wird hier entgegenwirken. Dies sind Gründe, warum Manifestation manchmal wirkt und manchmal 
scheinbar nicht, doch sie wirkt immer, nur manchmal halt ins Gegenteil von dem was du erreichen wolltest. 
 
Was ist Notwendig? 
 
Gute Erdung und Präsenz. 
Ein offenen Herz und die Verbindung mit dem Göttlichen Geist und der Bedingungslosen Liebe. 
Das Erkennen und Wertschätzen deines wahren Wesens und des Potenzials, welches in dir liegt. 
Das aktivieren dieses Potential und deiner geistigen Begleiter (Krafttier, Drache, Einhorn, Kobold, Fee…Engel, 
Meister, Magier, göttliche ICH BIN) 
 
Bist du bereit - für dieses wundervolle Jahr? 
 
Es beginnt mit einem Vollmond am 1.1. (21:24 Uhr „New York Zeit“ = 9 = Vollendung/Gott/Manifestation.) 
Wir betreten numerologisch wieder ein 11er Jahr, somit wird mit dem 11er Numerologie Jahr die Meisterzahl 11 
aktiviert und dies öffnet wieder ein 11:11 Tor. Das bedeutet, es ist ein Jahr des Magischen und Ätherischen und 
transzendentalen Wachstums, des Lernens und Reifens. Du kannst damit deine Schöpfungs- und 
Manifestationskraft weiter erkennen und einsetzen.  
 
Ob bewusst oder unbewusst - die Energie wirkt immer! Entscheide dich für dein bewusstes SEIN, dein Wirken und 
Handeln! Erwache und nutze dein Potenzial! 
 
1. Tag - des 1. Monats - im 11 Jahr. Ein Weckruf mit dem erneut in der DNA gespeichertes Wissen freigeben und 
bewusst gemacht wird. Dieser Mond wird auch Supermond oder Wolfsmond, Schnee- oder Eismond genannt. Die 
Sonne befindet sich im Sternzeichen Steinbock, dem Lichtbringer und der Mond im emotionalen, feinfühligen 
Krebs. 
 
Bei Fragen, Wünschen oder für Unterstützung, wende dich einfach an mich. 
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