Das Wasser-Drachen-Jahr 2012
Der temperamentvolle Charakter des Wasser-Drachen wird von begeisternden Ideen und Visionen beflügelt. Daher verspricht das Jahr
2012 ein Jahr der visionären Neuausrichtung zu werden in der viel
Neues geschaffen werden kann, was unser Leben für längere Zeit prägen wird. Vieles was früher unmöglich schien, wird in diesem WasserDrachen-Jahr plötzlich machbar, privat und auch geschäftlich.
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… ein Jahr, auf das wir uns freuen dürfen, denn der Drache gilt in China als
grosser Glücksbringer und Quelle von
Kraft. Der Drache war früher das Zeichen des Königshauses und der Kaiser
sass auf einem Drachenthron.
Es herrscht Aufbruchsstimmung und wir
sind aufgefordert, neue Projekte in Angriff zu nehmen. Ich möchte Sie deshalb
inspirieren, mit der Kraftsuppe etwas
Wertvolles für Ihre Gesundheit zu tun,
damit Sie das, was das neue WasserDrachen-Jahr bringt, mit viel Elan angehen können.
Das WasserDrachen-Jahr
beginnt am
23. Januar
2012 und
endet am 09.
Februar 2013

Uns erwartet ein aufregendes Jahr. Aber auch wenn in diesem Jahr
alles leicht fällt, sollten wir beachten, dass unter dem Wasser-Drachen
alles grössere Ausmasse annimmt, auch unsere Fehler! Das Jahr des
Wasser-Drachen birgt also auch seine Gefahren. Vor lauter Energie
könnten wir vielleicht dazu neigen, zu viel auf einmal machen zu wollen und uns damit zu viel zuzumuten. Achten Sie unbedingt darauf,
den Überblick zu behalten, Ruhepausen einzulegen, sonst kann es
schnell passieren, dass man mit seinem neuen Vorhaben Schiffbruch
erleidet.
Das Wasser-Element schützt den impulsiven Drachen vor der für ihn
typischen Unüberlegtheit. Ziele, die man sich für diese Zeit setzt, auch
finanzielle Investitionen, sollten mit Vorsicht angegangen und gründlich
durchdacht sein, dann steht ihrer kraftvollen Umsetzung nichts mehr im
Wege.
Dieses Jahr ist ideal für Geburten und Eheschließungen, aber auch für
alle Projekte, die ein gewisses Durchsetzungsvermögen benötigen. Ein
idealer Zeitpunkt also um das Projekt „Kraftsuppe“ umzusetzen!
Auch wenn nicht alle hochgesteckten Ziele verwirklicht werden können, wird das Jahr 2012 neue Richtlinien setzen, die weit in die Zukunft
hinein ihre Gültigkeit haben werden.
Ich wünsche uns allen ein erfolgreiches Wasser-Drachen-Jahr mit vielen neuen Erfahrungen. Natürlich freue ich mich schon heute darauf,
über Ihre Erfahrungen mit der Kraftsuppe zu hören.
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