
Februar 2023 www.8sam.ch - Roger Jud  1 

 

 
 
 

Numerologischer Monats-Einblick  
 

 
Februar 2023 

 
 
 
 
 
 
 
 

geschrieben und erstellt von Roger Jud – 8sam.ch 
 
 
 
 
 
 



Februar 2023 www.8sam.ch - Roger Jud  2 

Februar 2023 
 
Herzlich willkommen im 2ten Monat des neuen Jahres 2023! 
 
 
Verstand und Intuition wollen in Balance gebracht werden 
 
Das Jahr 2023 ist gestartet und der erste Monat liegt auch schon wieder hinter uns.  
Viele neue Wege haben sich gezeigt und noch mehr Möglichkeiten haben sich aufgetan. 
Diese gilt es nun zu analysieren. 
 
Es gibt so viele Wege, die eigenen Herzens-Wünsche oder Bedürfnisse zu erfüllen, dass es 
einem manchmal fast überfordern kann! 
Hier heisst es dann: nicht «verzweifeln»!  
 
Die Intuition, die innere Stimme, weist den «richtigen» Weg.  
Der «richtige» Weg ist aber nicht immer der «einfachste» Weg.  
Daher ist es wichtig, den Verstand zu integrieren und alle Möglichkeiten abzuwägen und erst 
dann zu entscheiden, wenn alles stimmig ist. 
 
Danach muss der erste Schritt folgen.  
Ohne den ersten Schritt wird das angestrebte Ziel nicht näherkommen. 
Also nur Mut! Mach dir keine Sorgen du könntest dich in die falsche Richtung bewegen.  
Auf dem ganzen Weg durch das Jahr 2023 besteht die Möglichkeit von Kurskorrekturen. 
Aber es ist um ein Vielfaches einfacher, wenn man ein End-Ziel hat, welches man erreichen 
will. Der Weg dahin, kann dann über die verschiedensten Etappen-Ziele erreicht werden. 
 
Vertraue deinem Weg und tu alles, was du für dich tust mit Einsatz, Hingabe und viel Herz! 
 
Es gibt immer mindesten 2 Wege, Ansichten, Lösungen, aber auch Konsequenzen 
 
 
Im Februar werden wir immer wieder in Situationen geführt, in denen wir entscheiden 
müssen: Wie weiter? – Was will ich? – Hat das etwas mit mir zu tun? 
 
Um diese immer wieder aufkommenden Fragen auch beantworten zu können, brauchen wir 
Ruhe, Harmonie, Vertrauen und eine gute Portion Geduld. 
 
Um in die benötigte Ruhe zu kommen, ist der erste Schritt das Verlassen des Chaos. 
Im Februar solltest du darauf achten, dass du deinen Fokus nicht verlierst und dich von 
«aussen» nicht unnötig ablenken lässt. Bleibe fokussiert und konzentriere dich auf das 
Wesentliche. Ablenkungen bringen Verwirrung, Unsicherheit und somit Chaos in dein Leben. 
Und genau das soll vermieden werden, da diese Umstände unnötige Umwege zu deinen 
Zielen generieren. 
 
Finde DEINEN Weg aus dem Chaos, indem du DEINEN idealen Weg gehst! 
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Selbst-Vertrauen, Chaos-Management, Selbst-Ausdruck und Disziplin ist angesagt! 
 
 
Im Februar 2023 gibt es ein paar Punkte, die du dir bewusst sein solltest: 
 

1. Du und deine innere Stimme 
Achte bei all deinen Entscheidungen auf deine innere Stimme und gleiche sie mit 
dem Verstand ab. Die Intuition wird dir deinen Weg weisen, aber dein Verstand muss 
auch den Bezug zur Realität sehen, um es als umsetzbar einordnen zu können. 
Verbinde Intuition mit dem Verstand! 
 

2. Sei risikobereit und wandlungsfähig! 
Wenn es nötig ist Veränderungen oder unerwartete Kurskorrekturen vorzunehmen, 
dann seit mutig und gib der neuen Situation eine Chance. Hier können sich viele 
wunderbare, «neue», Möglichkeiten ergeben und vieles sogar um einiges einfacher 
machen. Dies fordert aber eine grosse Portion an Spontanität und Vertrauen. 

 
3. Nimm dir Zeit für dich und entspanne auch mal! 

Du befindest dich nicht auf einem Spurt! 
Also übe dich in Geduld und mache einen Schritt nach dem anderen! 
Die Work-Life-Balance ist enorm wichtig und auch die «Seele baumeln lassen» sollte 
Platz in deinem Leben haben.  
Nur ein ausgeruhter Körper und Geist, kann grosses schaffen! 
 

 
Verinnerliche diese 3 Punkte, handle danach und du wirst sehen, dass vieles einfacher und 
entspannter geht, als erwartet.  
 
 
 
Einige Qualitäten, welche der Februar 2023 mit sich bringt: 
 
 
Beruf oder Berufung 

• Sei wandlungsfähig und spontan, wenn sich neue Chancen ergeben. Es lohnt sich 
• Bring deine neuen Ideen mit ein und eröffne so, neue Wege 
• Achte auf deine Work-Life-Balance – Lebensfreude und Genuss ist wichtig! (Nimm dir 

auch Zeit für dich) 
 

 
Partnerschaften (Familie, Liebesbeziehung, Freunde, Beruf, usw.) 

• Toleranz und Verständnis ist angebracht. 
• Lass auch mal das Herz sprechen und stehe zu deinen Gefühlen 
• Es muss nicht immer alles so ernst sein: Humor, Herzenswärme und gute Gespräche 

können die Partnerschaften enorm bereichern. 
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Allgemein 
• Kopf-Bauch-Denken ist der Weg des Analysten! 
• Lass deine Ideen, die jetzt gerade nichts mit dir zu tun haben scheinen, nicht im Sand 

versickern – Schreibe sie auf! Vielleicht kommen sie dir an anderer Stelle genau 
richtig! 

• Entspannung und Regeneration dürfen nicht vergessen werden! 
• Sei zuversichtlich, dass du mit genug Zeit, Ausdauer, Disziplin und Einsatz auch an 

dein Ziel kommst – Verzweifle nicht!! 
• Achte auf deine innere Balance und Harmonie! 
• Entlasse Selbstzweifel und die Angst des Versagens aus deinem System! 
• Finde den Weg aus dem Chaos und bring Ruhe in dein Leben! 
• Lass auch das Herz auf allen Ebenen sprechen und sei Grosszügig (auch mit dir) 
• Sei tolerant und akzeptiere auch Meinungen anderer – Es ist ja ihre Meinung und 

nicht deine 
• Sei dir deiner Verantwortung in deinem TUN bewusst. 
• Hab Spass und zelebriere den Humor – Lachen ist gesund und bringt Entspannung 

und Harmonie! 
• Setze dich für deine Ziele ein und tu das, was getan werden muss! (Zum Wohle von 

allen) 
• Sei wandelbar und vermeide fixiertes denken! 
• Du bist wer du bist und das ist richtig so – Arbeite an deinem Selbst-Ausdruck! 
• Selbstvertrauen, nicht Selbst-Verzweiflung – Hab Vertrauen in Dich! 
• usw. 

 
 
 

Affirmationen für den Februar 2023 

Ich bin wer ich bin und das ist gut so! – Ich akzeptiere und liebe mich! 
 

* 

Ich vertraue mir und meinen Fähigkeiten, den richtigen Weg zu erkennen! – Meinen Weg! 
 

* 

Ich kommuniziere aus dem Herzen und höre auf meine innere Stimme! 

* 

Ich vertraue meiner inneren Führung und weiss, dass alles richtig kommen wird! 

* 

Ich bin der wichtigste Mensch in meinem Leben – Ich liebe mich! 
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Der Lapislazuli gilt als «Stein der Könige und der Wahrheit» 
Somit ist dieser Heilstein genau richtig, um uns im Februar 2023 zu begleiten und zu 
unterstützen. 
 
Der Lapislazuli unterstützt uns dabei das Ruder selbst in die Hand zu nehmen, immer wieder 
wichtige Korrekturen vornehmen zu können und beflügelt auch noch die Kreativität. 
Ebenfalls hilft er dabei, sich so zu zeigen, wie man ist und steigert das Selbst-Vertrauen. 
 
Weitere Eigenschaften:  
 

Bringt Gelassenheit – kann Blockaden und Beklemmungen lösen – steigert die 
Herzenskommunikation – hilft das Leben in neue Wege zu lenken und zu verändern – 
steigert die Selbständigkeit – spendet Lebensfreude und lässt das Schöne erkennen – 
hilft einem Herr über sein Leben zu sein – nimmt Pessimismus - fördert die 
Selbstdisziplin – steigert die Konzentration – hilft beim Loslassen – stärkt das Selbst-
Vertrauen - und vieles mehr 
 
* Ein Heilstein ersetzt nie den Besuch bei einem Therapeuten oder Arzt  
**Quellen: Enzyklopädie der Steinheilkunde ISBN 978-3-03800-469-1 und Roger Jud 

 
 
 
Somit wünsche ich von Herzen einen harmonischen und erfüllten 2ten Monat im Jahr 2023 

J 

 
Herzlich 
Roger Jud 
 
 
 

Die 7, die 2 und die 9 begleiten uns alle im 2ten Monat des Jahres 2023. 
Natürlich spielen noch viele weitere Zahlen, vor allem die persönlichen, eine tragende Rolle für jeden Einzelnen von uns. 

Dies ist ein genereller Einblick, als Überblick, zum Monat Februar im Jahr 2023! 
 

Meine Monats-Einblicke kann man auch per Newsletter erhalten, oder auf www.8sam.ch nachlesen. 
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In eigener Sache 

Ich veröffentliche jeden Monat einen numerologischen Einblick in den kommenden Monat! 

Interesse? Dann melde Dich einfach kostenlos für meinem Newsletter an unter; www.8sam.ch 

Herzlichen Dank 
Roger 

 
 
 


