
2018 - DAS JAHR, IN DEM DIE STILLE SPRICHT 

Das Jahr 2018 trägt die Quersumme 11, was das Durchschreiten des Neuen Tores 
kurz vor der Vollendung (12) bedeutet. Die Quersumme von 11 ist die Zahl 2, die 
Intuition, Empfänglichkeit und innere All-Bewusstheit. Astrologisch steht das Jahr 
unter dem Planeten der Venus, was ein größeres Miteinander, ein 
Zusammenwirken und einen großen Sprung in der eigenen Liebe zu sich selbst 
bedeuten wird.


2018 wird uns alle befähigen, einen Sprung im Zusammen-Wirken im Namen der 
Liebe zu machen. Das, was sich in 2017 schon gefunden hat, um im Namen des 
Respektes, der Wertschätzung und der Anerkennung zusammen zu wirken, wird in 
2018 eine große Beschleunigung erfahren. In den Bereichen, wo wir bis jetzt nicht 
zusammen, sondern gegeneinander gewirkt haben, aus Ego, Konkurrenz, Recht 
machen müssen und Selbst-Behauptung wird es in 2018 sehr viel Reibung und 
Aufregung geben.


Auf persönlicher Ebene wird das Zusammen-Wirken von unserem Bewusstsein, 
der Art und Weise, welche Haltung du einnimmst, im Bezug zu dem eigenen 
Körper stehen. In den Bereichen, wo wir nicht mit unserem Körper zusammen 
wirken, sondern ohne oder gegen ihn, wird uns das Leben herausfordern, um mit 
ihm eine neue Einheit zu formen. Das kann und soll uns aus der bequemen 
Komfort-Zone des Lebens auf eine neue Stufe des körperlichen Seins heben.


Auf gesellschaftlicher Ebene werden in 2018 Verbindungen und Gruppen, die auf 
Erwartungen und Profit basieren, mehr und mehr auseinander brechen. Dort, wo 
keine echte Herzverbindung herrscht und es nur um Ausbeutung des Einzelnen 
geht, wird es Auflösungen, Kämpfe und Stagnationen geben. Dort, wo sich 
Menschen in einem fairen und wertschätzenden Austausch miteinander befinden, 
werden sich in 2018 große Sprünge und Entwicklungen zeigen.


Im partnerschaftlichen Bereich wird 2018 die Spreu vom Weizen trennen, d.h. alle 
partnerschaftlichen Beziehungen, die überwiegend aus Kuhhandel und Co-
Abhängigkeiten aufgebaut sind, werden sich auseinander leben oder trennen. Die 
Suche nach partnerschaftlicher Liebe aus der eigenen Bedürftigkeit wird ihren 
Zenit erreichen, um den einzelnen Menschen aus seinen Illusionen und 
Bedürftigkeiten zu erlösen, denn sie sind in dieser Zeit nicht mehr von Bestand. 
Menschen, die bereit sind, auf freundschaftlicher Ebene aus der eigenen 
Wertschätzung des Seins neue Kontakte zu knüpfen, werden Verbundenheit und 
Miteinander erleben, wie niemals zuvor. Der Aspekt des Zusammen- Wirkens wird 
diese Menschen auf eine völlig neue Art und Weise beflügeln und das Miteinander 
ohne Absicht und sekundären Benefit wird jedem einzelnen ein Gefühl der 
Verbundenheit schenken, was bisher auf dieser Erde so nicht möglich war.


Der innere Kompass in 2018 setzt auf die eigene Intuition. So werden wir mit dem 
Kopf, der von Erwartungen und Vorstellungen geprägt ist, nicht mehr weit 
kommen. Vielmehr wird es die eigene Intuition sein, die uns körperlich anzeigt, was 
uns gut tut und was nicht. Und das kann sich in kurzer Zeit ändern. So ist die 



Intuition in uns etwas, was wir alle suchen, aber oft nicht bereit sind, ihr zu folgen, 
wenn sie unserem Verstand nicht passt. 2018 wird unseren Weg in die eigene 
Intuition klar kennzeichnen und unterstützen, indem es uns sehr schnell die 
Sackgassen im Leben aufzeigen wird, die wir aus dem Verstand noch einschlagen 
möchten. Begleitet wird das von Enttäuschung, Desillusionierung und Frustration, 
die nur anzeigen, dass wir unser Leben noch nicht aus der inneren Intuition leben 
wollen.


Die Frequenz der Liebe durch den Planeten Venus in unserem Sonnensystem wird 
viele Schatten und Muster entlarven, die wir einst im Namen der falschen Liebe 
erschaffen haben. So ist es die Erkenntnis, dass Liebe ist, so wie sie ist. Jeder 
Versuch, die Liebe, die ist, für uns „nutzbar“ oder  „gebrauchbar“ zu machen, kann 
in dieser Zeit nicht mehr funktionieren. Das Leben lädt uns in 2018 ein, mutig zu 
werden und die Flügel unseres Herzen auszubreiten, um uns selbst und die Welt 
mehr zu lieben, als jemals zuvor. In dieser bedingungslosen Liebe werden wir mehr 
und mehr in Kontakt mit der inneren Stille gelangen, die bereit ist, uns von allen 
falschen Bildern der alten Liebe für immer zu entbinden, um in allen Bereichen, 
und gerade im partnerschaftlichen Bereich, ein Gegenüber zu finden, was befähigt 
und bereit ist, mit uns den Tanz der bedingungslosen Liebe zu tanzen.


Die Bewusstseins-Fragen und Entwicklungen in 2018: 

Wie bereit bist du, im Namen deiner Liebe, dich und die Welt in der Stillung durch  
die bewusste Entscheidung für deine innere Stille zu halten?


Kannst Du Stille mit dir in Handlung und aktiver Bewegung sein?


Kannst Du die Stille im bewussten Austausch mit anderen sein und dabei in deiner 
Mitte ruhen?


Kannst Du gleichzeitig handlungsstark und nach Außen orientiert und gleichzeitig 
in dir vollkommen still sein?


Kannst Du Stille mit dir in der Leere deines Seins sein?


Kannst Du Stille in der grenzenlosen und mächtigen Liebe mit dir selbst sein?


Mit diesen Bewusstseins-Fragen lösen sich Strukturen der Ungeduld, der Hast, der 
Unrast, der Bedrängtheit und der inneren Bedürftigkeit im Namen der Liebe aus 
unserem System. In den Bereichen, wo es uns am schwersten fällt, die Stille mit 
uns aus der Mitte unseres Seins zu sein, wird uns 2018 helfen, neue Wege zu 
finden und neue Bewusstseinsebenen, die bereits in 2017 vorbereitet und geöffnet 
wurden, zu durchschreiten. Egal, was wir tun oder nicht tun, denken oder nicht 
denken, fühlen oder nicht denken, dürfen wir ein paar Mal am Tag inne halten, uns 
hinsetzen und für 1-2 Minuten einfach die Stille sein, die wir sind. Wir sitzen und 
atmen einfach die Stille, die in uns ist.



