Moons Weisheiten
Das Jahr 2017 ist das Jahr des hehren, strahlenden Feuer-Hahns. Das neue Jahr beginnt in
meinem Moon-Kalender am 28. Januar 2017.
Wie waren deine Silvesternacht und der erste Tag des neuen Jahrs? Hat der Sonnenkalender
unlustig für dich angefangen? Lass es neu mit einem fröhlichen Lächeln beginnen.
Das Jahr des Feuer-Hahns bedeutet für alle Menschen auf dieser Erde ein glückliches,
gesundes und segensreiches Leben. Deshalb sollte jeder einfach zufrieden, dankbar und mit
sich freudvoll sein, egal in welcher Situation man sich befindet. Es ist eine große Fähigkeit,
in allem etwas Schönes zu entdecken und zu empfinden.
Verinnerliche im Herzen und vor deinen Augen eine schöne Blume, an der du dich ständig
erfreuen kannst und verkörpere keinen Drachen, keine Hexe, Schlange oder Ratte, wenn du
mit anderen nicht einer Meinung bist. Das schadet deiner Schönheit und Gesundheit und
man bekommt schnell Atemnot und tiefe Falten auf der Stirn.
Die schöne Welt und ein wunderbarer Tag kommen nicht aus heiterem Himmel. Also
beschäftige dich nicht mit den Worten "Hoffen und Wünschen", sondern lieber mit den
Worten "Schaffen und Machen", wie der Schöpfer im Garten Eden. Ja, benimm dich wie der
Schöpfer, kreiere dir täglich selbst einen schönen, herrlichen Tag, anstatt zu beten und zu
erwarten. Und lächele voller Zufriedenheit.
Trainiere schön, aktiv für das Glück und die Zufriedenheit. Ziehe täglich für zehn Minuten
deine Wangenmuskeln und Mundwinkel nach oben.
Lache laut, mach dich schön und lustig. Das Glück wird dir lächelnd hinterherlaufen.
Gib dem Pech-Vogel keine Chance. Alles ist Trainingssache.
Das Jahr des Feuer-Hahns erwartet von jedem, dass er das angebotene, reichliche Glück
fröhlich selbst in die Hand nimmt. Glaube fest daran und du bist schon jetzt glücklich.
Am Ende des Jahres werden wir dann sehen, wie wunderbar wir das Jahr des Feuer-Hahns
genutzt und erlebt haben.
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Life is flowing, moving, happening! Let's do performance. May we be happy!
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