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2018 – Befreiung Kraft Lebenslust

lebendigkeit | kraft | lebenswille | sexualität | leidenschaft 
lust | Befreiung | kreativität | selbstentfaltung | Begeisterung 
sinnlichkeit | totalität | Instinkt – das tier in dir | spontaneität  
standing | selbstbehauptung | grenzen | ekstase

Mit Wagen, Ausgleichung und Eremit hatten wir drei Jahre  
(2014-16), die dazu eingeladen haben, die Aufmerksamkeit zu-
nehmend nach innen zu wenden. Mit dem Glücksrad in 2017 
standen Wechsel und Erweiterung an. Wer die Chance genutzt 
sich aus überholten Programme, die uns nicht länger dienen, ein-
fach auszusteigen, auf den wartet in 2018 die (Wieder-) Entde-
ckung seiner Lebendigkeit und Lebenslust und die Befreiung von 
Moralzwängen. 
Lebst du deine Lebendigkeit? Spürst du deinen Körper? Kennst 
du seine Bedürfnisse? Bist du authentisch? Sprichst du aus, was du 
denkst? Kannst du dich abgrenzen, d.h. ein klares JA und NEIN zum  
Ausdruck bringen? Wieviel Raum brauchst du? Lädst du gezielt 
Menschen ein, mit denen du deinen Raum / Zeit / Energie teilen 
willst – oder kann dort jeder ungebeten hinein trampeln?
Die größte Lust liegt in der Freiheit, ganz du selbst zu sein.  
Spontan, authentisch – frei von Konzept und Vorstellungen  
darüber, wie du sein solltest. Immer wieder neu. Jetzt!
Selbstbeschränkung, Zwänge und  überholte Moralvorstellungen 
können zu unbstimmten Ängsten, Hemmungen und  Unsicher- 
heiten führen. Sie unterdrücken spontane Reaktionen und 
halten dich in alten, festgefahrenen (Überlebens-)Mustern  
gefangen. Sie verunmöglichen ein entspanntes, lustvolles Dasein 
in deinem Körper. 
Jetzt ist die Zeit abzuschütteln, was dich unterdrückt!  
Jetzt kannst du alte Konditionierungen sprengen und Prägungen 
überwinden. 
Lass zu, wenn deine (Lebens-)Lust erwacht. Schau wohin sie sich 
Bahn brechen will. Folge deinem ersten Impuls und deinen krea-
tiven Eingebungen. Steh zu dir, steh für dich ein!
Vielleicht möchtest du dich voller Freude und Leidenschaft 
einer Aufgabe widmen. Vielleicht schenkst du deinem Körper  
Sinnenfreuden und wohltuende Anstrengungen. Vielleicht 
machst du dich auf zu einem Abenteuer und lebst endlich  
deinen fast vergessenen Traum.
Es geht darum deinen individuellen, spontanen Selbstausdruck 
zu finden.
Wer total gelebt hat, kann auch loslassen und sich hingeben, 
wenn die Zeit dafür gekommen ist. Wer alles auf später verschiebt 
und seine Träume, Wünsche und Lebendigkeit begräbt, wird am 
Ende festhalten, bedauern und reumütig der verpassten Chancen 
gedenken.

Anregungen dieses Jahr für dich zu nutzen! 
• Werde dir deiner persönlichen „Big Five für Life“ bewusst. Welche 

5 Dinge möchtest du noch sehen, tun oder erleben, bevor du 
stirbst? Warum warten? 2018 ist ein gutes Jahr deine „Big Five 
für Life“ zu leben. Schreibe sie auf und beginne damit so zu leben, 
dass sie sich erfüllen.

• Werde dir darüber bewusst wo du dir noch Selbstbeschränkungen 
auferlegst. Mach dich frei von Normen und Moralvorstellungen. 
Befreie dich von deinen Fesseln deiner Lebendigkeit! 

• Dein Körper ist schneller als dein Kopf! Entdecke deinen Körper 
und verbünde dich mit deinem inneren wilden Tier. Das Geschenk 
sind wache Instinkte und eine klare, unmissverständliche Körper-
sprache. 

• Auf welche Art und Weise spürst und bewegst du deinen Körper?  
Finde einen Weg dich sinnlich zu erleben und bewegen. Sei es 
im Tanz, beim Sport, beim Musizieren, in einer Massage oder  
Meditation, beim Wandern in der Natur....

• Wem willst du es recht machen? Wem musst du etwas beweisen? 
Fang an zu leben! Nimm dich nicht so ernst. „Be a joke unto 
yourself!“ Have fun!

2+0+1+8 = 11 
Jahr der lust / kraftFo
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