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für energetische Schübe (1. 6. 12. 19. 20. 27. 31.). Der erste Portaltag erreicht uns diesbezüglich 
sogar am morgigen Tag, weswegen es direkt wieder stürmisch losgeht. Nun denn, letztlich ist 
der Dezember für uns daher auch ein sehr wichtiger Monat und kann abseits der nostalgischen, 
harmonischen und lustvollen Einflüsse, einiges in unserem Leben verändern, kann für eine 
Neuausrichtung sorgen und uns vor allem auch Kraft für das kommende Jahr tanken lassen. In 
diesem Sinne bleibt gesund, zufrieden und lebt ein Leben in Harmonie. 


