12. Dezember 2015 – Wünsche
und Pläne zwischen Neumond
und Sternschnuppenregen
Am 11. Dezember 2015 war der letzte Neumond des Jahres. Der
Neumond schenkt mir viel Kraft. Ich überlege mir, was Neues in
mein Leben eintreten möchte. Normalerweise schreibe ich mir am
Tag des Neumondes auf, welche Pläne, Wünsche oder
Erneuerungsideen ich habe. Gestern jedoch fehlte es mir dazu
an der Zeit. Deshalb hole ich dies heute nach. Die Energie des
Neumondes spüre ich jeweils drei Tage vor und drei Tage nach
dem Neumond. Die Sorge zu spät zu sein oder etwas verpasst zu
haben, habe ich abgelegt. Es kommt alles zur rechten Zeit zu
mir. Davon bin ich überzeugt. So stehen wir heute zwischen dem
Neumond vom 11. Dezember und der Nacht des SternschnuppenMaximum der Geminiden am 13. Dezember. Dies ist für mich der
ideale Termin, um neue Pläne zu schmieden. Heute Nacht besteht
die Möglichkeit, dass ich mir dies mit den SternschnuppenWünschen verstärken kann. Auch wenn der Himmel bedeckt sein
wird, weiss ich, dass es Sternschnuppen gibt. Meine Wunschund Verwirklichungsliste von heute besteht aus drei Teilen.
Die Wunschliste erstelle ich für mich. Wir haben auch eine
Familienwunschliste. Diese erstellen wir gemeinsam.
1) Kurzzeit Wunsch oder Plan: Diesen Wunsch oder Plan möchte
ich gerne bis zum Vollmond (25.12.2015) erfüllt oder in die
Tat umgesetzt haben.
Beispiel Wunsch: Ich wünsche mir ein friedliches Fest
mit meiner „Schwieger“-Familie, eine kraftvolle
Wintersonnwende am 22.12.2015 und einen lichtvollen
Heiligen Abend erleben zu dürfen.
Beispiel Plan: Ich habe bis zum 25.12.2015 meinen
Schreibtisch aufgeräumt und die Fotos 2015 sortiert und
an die Tageskinder abgegeben.

2) Wunsch oder Plan fürs 2016: Diesen Wunsch oder Plan möchte
ich gerne bis Ende 2016 erfüllt oder in die Tat umgesetzt
haben.
Beispiel Wunsch: Ich wünsche mir, dass sich für mich
neue berufliche Türen öffnen.
Beispiel Plan: Ich habe eine Lösung und deren Umsetzung
für unsere Fensterläden am Haus gefunden.
3) Langzeit Wunsch oder Plan: Diesen Wunsch oder Plan möchte
ich zum geeigneten Zeitpunkt erfüllt oder in die Tat umgesetzt
haben.
Beispiel Wunsch: Ich wünsche mir, eine Mitternachtssonne
erleben zu können.
Beispiel Plan: Ich organisiere eine längere Reise (min.
6 Wochen) mit meiner Familie.
Damit sich meine Wünsche und Pläne verwirklichen und umsetzen,
braucht es einerseits Geduld und Vertrauen und anderseits
Aktion und Initiative. Gerne gebe ich hier einige Beispiele.
Vor knapp 12 Jahren zogen wir in unser jetziges Haus ein.
Viele Wünsche und Veränderungspläne realisierten sich.
Einen Plan fürs 2015 setzten wir in die Tat um. Das
Kinderzimmer nahm altersgerechte Gestalt an.

Ausmisten, abstauben, weggeben, umbauen, anschaffen,
einrichten und dekorieren hiess es 2015. Wir konnten unser
grosses Kinderzimmerprojekt 2015 in die Tat umsetzen.
Unerwarteter Weise erfüllt sich ein langzeit Wunsch von mir
bis Ende Jahr auch. Ich liebe Feuer und seit ich Kind bin
wünsche ich mir in einem Haus zu leben, in dem man offenes
Feuer machen kann. Der Wunsch erfüllt sich jetzt. Im
Wintergarten wird zur Zeit bei uns ein Schwedenofen eingebaut!

Der Wunsch erfüllte sich so unerwartet, dass
ich es noch kaum glaube.

Hier klicken, um eine Bastelanleitung
Sternschnuppen-Nacht zu erhalten.
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