21 Tipps und Fragen für die Zeit, in der Jupiter im Skorpion rückläufig ist (8.3. bis 9.7.2018)

1. Wollen Sie schon wieder etwas Neues beginnen? Halten besser inne und
machen Sie an etwas weiter, was Sie schon mal begonnen oder angedacht haben, bis es abgeschlossen ist. Gönnen Sie sich das Glücksgefühl
einer beendeten Sache!
2. Besinnen Sie sich auf ihre bisherigen Ziele. Was war Ihnen in den letzten
Jahren wichtig, was wollten Sie? Haben Sie es erreicht? Wenn nein - weg
damit oder noch mal aufgreifen?
3. Wenn Sie nochmal etwas aufgreifen: Stürmen Sie nicht gleich vorwärts.
Gründliches Planen ist jetzt angesagt und eine wirklich tiefe innere Verpflichtung. Ist die nicht da, ist es vielleicht Zeit loszulassen?
4. Forsten Sie alte Ausbildungen durch, besonders die im Bereich Psychologie, Medizin und Heilung. Was darf bleiben, was taugt Ihnen nicht mehr?
Seien Sie konsequent und trennen Sie sich; jeder von uns entwickelt sich
weiter
5. Sie haben eine Reise vor, einen Kurs oder eine Ausbildung? Prüfen Sie
noch mal, ob es das wirklich ist, was Sie wollen. Richtungswechsel sind
jetzt sehr gut möglich - aber für eine neue Entscheidung ist die Zeit des
direktläufigen Jupiter besser geeignet
6. Reisen Sie an Orte, an denen Sie schon einmal waren (und die Ihnen gefallen haben). Welcher Anteil von Ihnen fühlte sich dort hingezogen und
weshalb? Prüfen Sie Auswanderungspläne.
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7. Verpflichten und binden Sie sich an ein bestimmtes Wachstum. Machen
Sie etwas, das Ihnen psychologischen und finanziellen Fortschritt verspricht, sehr regelmäßig. Gehen Sie jetzt dabei in die Tiefe und legen Sie
keine Schnellstarts hin
8. Kontrollieren Sie Ihre Neigung, etwas gleich wieder hinschmeißen zu wollen, nur weil es nicht klappt. Welche alten Muster lassen Sie schnell resignieren, statt weiterzumachen und sich auch mal durchzubeißen?
9. Wo verzichten Sie auf Ihre Macht in Ihrem Leben? Was „machen“ Sie einfach nicht, obwohl Sie es doch gerne tun würden - und warum? Wenn Sie
es alleine nicht können, suchen Sie sich jemanden, der Sie unterstützt,
diese Blockade zu lösen
10.Überprüfen Sie Ihre Verbindungen. Welche unterstützten Ihr Wachstum
bisher wirklich, wo hängen Sie immer nur in den gleichen Themen miteinander fest? Statt aber den anderen nur zu verlassen, ist die Zeit für
Selbsterforschung geeignet. Denn es gibt immer einen Grund, in solchen
Verbindungen hängen zu bleiben - und der Grund liegt in uns
11.Welche Lehrer (damit sind natürlich auch alle außerhalb unserer Schulzeit gemeint) war Ihnen wirklich wichtig? Wer hat Sie weiter gebracht
und in ihrer Entfaltung unterstützt? Es ist Zeit, danke zu sagen, es ist aber
auch Zeit, die hinter sich zu lassen, die Sie auf Ihrem Weg nicht weiter
begleiten können
12.Welche Lehren (und Lehrer) sind Ihnen zu dogmatisch? Welche wiederum geben Ihnen eine klare Ausrichtung, die Sie im Augenblick gerade
benötigen? Nehmen Sie alles unter die Lupe, was Ihre Entwicklung fördert und wovon Sie sich jetzt trennen möchten
13.Gehen Sie zurück zur Schule, schließen Sie ein Studium oder eine Zertifizierung ab
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14.Überprüfen Sie das Thema Geld und Reichtum. Wäre es vielleicht besser,
weniger zu verdienen, dafür aber mehr Freizeit zu haben? Muss es das
Beste/das Teuerste sein und warum? Und was macht Sie wirklich reich?
15.Vermeiden Sie es jetzt, gerichtliche Auseinandersetzungen zu Erbschaftsoder Steuerangelegenheiten auf den Weg zu bringen. Bereits laufende
Angelegenheiten in diesen Fragen könnten allerdings einen Abschluss
finden oder eine Wendung nehmen (nein, ich weiß nicht, in welche Richtung)
16.Wo sind Sie gierig und können einfach nicht genug bekommen? Was
müssen Sie damit kompensieren - sprich: Was fehlt in Ihrem Leben wirklich?
17.Fragen Sie sich, über welche Ressourcen (Ausbildungen, Eigenschaften,
Fähigkeiten) verfügen Sie, aus denen Sie zu wenig machen? Und warum?
Wie könnten Sie ihre Potenziale aktivieren und einsetzen? Haben Sie
Angst vor Ihrer Größe? Dann lesen Sie noch mal Punkt 9
18.Was könnten Sie beenden und loslassen (Skorpion), um endlich zu wachsen (Jupiter)? Was muss in Ihrem Leben sterben, um sich weiter entwickeln zu können?
19.In was möchten Sie nicht länger investieren, weder Energie, noch Zeit,
noch Geld? Gestehen Sie es sich zu, wenn Sie aufs falsche Pferd gesetzt
haben und lassen Sie los. Dann kann sich nach Beendigung der Rückläufigkeit wieder etwas Neues zeigen
20.Setzen Sie finanziell jetzt nicht alles auf eine Karte. Welche größere finanzielle Investition kann noch warten?
21.Für alle Selbstständigen: Jetzt ist gerade keine Zeit dafür, sehr zu wachsen, zu expandieren oder große Risiken einzugehen. Nehmen Sie ein aufgegebenes unternehmerisches Vorhaben wieder auf und misten Sie alles
aus, was für Sie erledigt ist!
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