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Widder
Stier
Zwilling
Krebs
Löwe
Jungfrau
Waage
Skorpion
Schütze
Steinbock
Wassermann
Fische
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Einführung

Einführung - - Seite 15

Instrumente in ihrer jeweiligen Klangfarbe und
Melodie

heraushören,

wenn

Sie

Ihre

Aufmerksamkeit darauf richten.

Was die Prognose Ihnen sagt
In den vorliegenden Texten erfahren Sie, wie die

Die

gegenwärtigen

naturgemäß den stärksten und nachhaltigsten

Gestirnskonstellationen

(die

langfristig

Ihre

Transite

Entwicklung

haben

Transite) zu Ihrem Geburtshoroskop stehen, wie

Einfluss

Sie diese Qualitäten und Energien ganz konkret

Bewusstwerdung. Sie können zu tief greifenden

in Ihrem Leben erfahren und wie Sie am besten

Veränderungen

damit umgehen können.

kurzfristigen
aktuellen

auf

wirksamen

und

in Ihrem Leben führen.

Einflüsse

beschreiben

Inszenierungen

Ihres

Ihre
Die

eher

die

vorhandenen

Jeder Planet spricht dabei eine Ebene Ihrer

Potenzials in seiner Mischung aus bewussten

Persönlichkeit

und unbewussten Inhalten, das sich entlang der

an und aktualisiert

die damit

verbundenen Themen auf seine spezielle Art,
sodass Sie sich dieser Aspekte und der damit
verbundenen Reaktionsmuster bewusst werden

großen Entwicklungslinie entfaltet.
Dr. Eike Hansen, Astrologin.

können.

'

Die Abfolge der Aspekte eines Transitplaneten
verläuft dabei in einem organischen Zyklus. Ein
Thema wird angesprochen und in der Folge aus
verschiedenen,

aufeinander

aufbauenden

Verantwortung und Struktur im Handeln
(Saturn im 1. Haus)

Perspektiven beleuchtet, um Ihnen schließlich in
vollem Umfang klar zu werden.
Es

geht

bei

nicht

um

Sie erleben jetzt eine Zeit, in der Sie Ihre

sondern

um

Persönlichkeit neu strukturieren - besonders die

Hinweise auf Entwicklungstendenzen zu einem

Art, wie Sie auftreten und der Welt begegnen. In

bestimmten Zeitpunkt.

der Phase, die hinter Ihnen liegt, haben Sie sich

Vorhersage

der
von

Prognose

Vom Beginn des Zeitraums bis 11.01.2017
also

Ereignissen,

vermutlich häufig orientierungslos gefühlt und

Die Transite
Es gibt kurzfristige

Transite,

deren Einfluss

stunden- und tageweise zu spüren ist, dann
mittelfristige,

die

über

mehrere

Wochen

Gültigkeit haben, und schließlich langfristige, die
über viele Monate und sogar Jahre hinweg
wirksam sind.

wussten

nicht, was Sie wirklich wollen und

wohin Ihre beruflichen Ziele gehen. Jetzt ist der
Zeitpunkt gekommen, durch Konfrontation mit
der Außenwelt herauszufinden, wer Sie selbst
sind und was Sie wollen.
Sie sind gezwungen, Verantwortung für Ihr Tun
zu übernehmen, also zu erkennen, dass Sie

Da meist mehrere Transite gleichzeitig wirksam

ganz allein dafür gerade stehen, wie Sie Ihr

sind, ist es Ihrem aufmerksamen Gespür und

Leben gestalten. Sie können sich jetzt nicht

Ihrem

überlassen,

mehr so durchlavieren oder die Verantwortung

die einzelnen Qualitäten für sich herauszufinden.

auf andere abschieben. Nein, Sie müssen sich

Diese Situation ist dem Hören einer Symphonie

klar entscheiden und selbst Initiative ergreifen.

vergleichbar: Sie erleben den Gesamteindruck

Sie entdecken, dass jeder Schritt Konsequenzen

der Musik, können jedoch auch die einzelnen

hat.

Unterscheidungsvermögen
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Zwang zum Umdenken (Uranus Quadrat... - Seite 16

(#

Die Zeit mag Ihnen beschwerlich erscheinen. Sie
treffen auf Widerstände und Verpflichtungen,
und es bleibt Ihnen nichts anderes übrig, als
sich

durchzukämpfen,

Herausforderungen

Zwang zum Umdenken

anzunehmen und Hindernisse zu überwinden,

(Uranus Quadrat Rad-Merkur)

wenn Sie auf Ihrem Weg weiterkommen wollen.

Durch diesen "Hürdenlauf" wird Ihnen jedoch

Vom Beginn des Zeitraums bis 21.04.2018

auch bewusst, was Sie können. Wenn Sie noch
vor kurzem Angst vor einem Schritt nach vorn

Sie sind jetzt gezwungen,

hatten, sind Sie jetzt bereit, ihn zu tun - und

Ihrem Leben eine andere Wendung zu geben.

werden Erfolg damit haben. Wenn Sie zudem

Neue, ungewöhnliche Kontakte fordern Sie auf,

eine Sache gefunden haben, für die Sie sich

Ihre

engagieren,

bisher

zumindest so zu verändern, sodass Sie das

entwickeln

Neue, das auf Sie einstürmt, integrieren können.

vielleicht

entdecken
ungeahnten

Zielgerichtetheit,

Sie

einen

Ehrgeiz,

Pflichtbewusstsein

bisherige

umzudenken

Haltung

aufzugeben

und

oder

und

Kompetenz. Auch wenn die Zeit anstrengend

Die

sein mag, Sie erleben eine vitale Energie, die

gekennzeichnet. Plötzliche Ereignisse werfen Sie

vor

aus Ihrer

allem

aus

der

Strukturiertheit

Ihres

Zeit

ist

von

unruhigem

bisherigen,

Hin

gewohnten

und

Her

Bahn und

Handelns erwächst. Sie beschränken sich auf

fordern eine Umstellung Ihres Verhaltens und

das Wesentliche

Denkens. Vielleicht sind Sie mit einer Gruppe

und bündeln

dadurch Ihre

konfrontiert - zum Beispiel durch ein neues

Kräfte.

Arbeitsverhältnis
Falls

Sie

jedoch

weiterhin

versuchen,

vor

unbequemen Aufgaben auszuweichen, werden
Sie sich schlecht und niedergeschlagen fühlen.
Pessimismus und das Gefühl, ein Versager zu
sein, machen sich breit. Außerdem steigt der
Druck von außen. Sie mögen mit dem Schicksal
hadern, doch dadurch verkennen Sie, dass in
dieser für Sie harten Zeit eine Lektion steckt, die

anderes

- die von Ihnen ein ganz

Kommunikationsverhalten

bisheriges

verlangt. Plötzlich

als

Ihr

klingeln überall

Telefone, Sie müssen mittendrin Ihren eigenen
Weg der Kommunikation finden und Flexibilität
an den Tag legen. Alles Starre und Festgelegte
hat jetzt keine Chance. Sie werden sozusagen
mitten

in einen

Strudel

hineingezogen

und

müssen schwimmen lernen.

Sie letztlich voranbringen will - und zwar zu
Ihrer Fähigkeit, tatkräftig eine Sache in die Hand

Gerade die unerwarteten Situationen machen

zu nehmen

Ihnen klar, wo Sie in Ihren Vorstellungen bisher

und sich mit

Ihren Konzepten

durchzusetzen. Je mehr Sie bereit sind, alte

eingeschränkt

bequeme

müssen

Verhaltensweisen

aufzugeben

und

Sie

und
auf

fixiert

waren.

ungewöhnliche

Plötzlich
Umstände

stattdessen die Ärmel hochzukrempeln, desto

reagieren und Flexibilität beweisen. Das kann

erfolgreicher wird die Zeit für Sie sein.

sehr nervenaufreibend sein, doch hilft es Ihnen
schließlich, alte, festgelegte Vorstellungen zu
durchbrechen. Vermutlich erst im Nachhinein
werden Sie entdecken, dass Sie in dieser Zeit
viel Ballast abgeworfen haben und jetzt mehr
Freiheit im Umgang mit Menschen haben. Mit
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Täuschung und Ent-Täuschung (Neptun Quadrat... - Seite 17

Sicherheit werden Sie einige Vorurteile begraben

Vielleicht sind Sie sogar mit dem zufrieden, was

und eine neue Toleranz entwickeln, die Ihnen in

Sie als äußere Struktur für sich errichtet haben,

Zukunft mehr Gelassenheit bescheren wird.

doch irgendein ungelebter Wunschtraum meldet
sich und weckt Ihre tiefste Sehnsucht.

Sie

entdecken, dass Erfüllung ein seelischer Zustand
ist und nicht einfach durch materiellen Komfort
befriedigt

)

werden

erfolgreichen

kann.

Unter

Lebensführung

ist

Ihrer

Ihre

kleine

innere Stimme fast verstummt, und jetzt meldet
sie sich wieder sanft und doch eindringlich.

Täuschung und Ent-Täuschung
(Neptun Quadrat Rad-Neptun)

Diese Gefühle sind die Ouvertüre des Prozesses,
der jetzt in Ihnen abläuft. Der Hauptakt besteht
dann darin, dass Sie tatsächlich Umstellungen

Im ganzen Zeitraum
Sie

erleben

jetzt

eine

Phase

innerer

Aufgewühltheit, die sehr deutlich sichtbar oder
nur subtil zu spüren ist. Der Ursprung dieses
Zustandes liegt in der Frage, wie erfüllt Ihr

vornehmen.

Jetzt

Wachsamkeit

ist

angezeigt.

jedoch
Denn

höchste
in

Ihrer

Sehnsucht idealisieren Sie die Umstände leicht.
Ihre nüchterne Wahrnehmung ist getrübt.

jetziges Leben eigentlich ist und ob Sie zufrieden
Was sich als "traumhafte" Chance anbietet und

sind, wenn es in dieser Weise weiterginge.

Ihre geheimsten Wünsche wachruft, kann sich
Diese innere Fragestellung hat einen enormen

als massive Täuschung herausstellen und Sie

Tiefgang, denn dieser Transit beginnt, wenn Sie

ernüchtert und enttäuscht zurücklassen, wenn

etwa 42 Jahre alt sind und entdecken, dass Sie

diese Phase vorbei ist. In Ihrem Überschwang

nicht mehr in der Aufbauphase der Jugend,

haben Sie einfach die Signale, die dagegen

sondern auf der Höhe der Lebensmitte stehen

sprachen, ausgeblendet und werden jetzt mit

und die Tatsache

des Alterns konfrontieren

den Schattenseiten konfrontiert. Möglicherweise

müssen. Während Sie sich in den vergangenen

haben Sie noch lange an den Konsequenzen zu

Jahren

hauptsächlich

tragen,

haben,

bricht

nach

jetzt eine

außen

orientiert

Zeit an, die eine

Hinwendung nach innen verlangt.
Als

hätten

Sie

jetzt

gerade

noch

genug

schauen Sie sich in Ihrem Leben um, ob Sie Ihre
Träume tatsächlich realisiert haben. Vielleicht
überfällt Sie eine gewisse Hektik, wenn Sie sich
in

gesicherten,

aber

Sie

unüberlegt

und

voller

Ungeduld das Alte für das Neue aufgegeben
haben.

Aufwärtsschwung, um etwas ändern zu können,

zwar

wenn

nicht

besonders

aufregenden und befriedigenden Verhältnissen
befinden. Ein Gefühl von Trauer und Resignation
könnte Sie bei dem Gedanken überfallen, dass

Das Fatale ist jedoch, dass Sie jetzt kaum auf
warnende Stimmen hören, auch nicht, wenn
diese aus Ihrem Innern kommen. Außerdem
könnten Sie sich schämen, zuzugeben, dass Sie
sich getäuscht haben, und dann trotz besseren
Wissens

in

der

eingeschlagenen

Richtung

weitermachen. Dadurch könnten sich die Dinge
noch verschlimmern.

der Zug abgefahren ist und jetzt nichts anderes
mehr kommt.
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Es muss bei Ihnen natürlich

Emotionaler Großputz und Heilung (Pluto... - Seite 18

nicht in einer

verdrängte Panik, von der Mutter verlassen zu

Katastrophe enden, doch ohne Verzicht und

werden und damit verloren zu sein, dahinter

Eingeständnis Ihrer Irrtümer geht es nicht ab.

steht.

Diese Zeit dient der Prüfung Ihrer Träume und
Visionen auf Realisierbarkeit. Wenn Sie nicht die
nötigen Voraussetzungen

mitbringen,

die für

eine neue Sache nötig sind, müssen Sie sich das
eingestehen

und sich nach dem Machbaren

umschauen.

Für Außenstehende

mag das Ausmaß

Ihrer

Reaktionen angesichts des aktuellen Anlasses
übersteigert

erscheinen, doch die Berührung

dieser tiefen, frühkindlichen Schicht macht es
verständlich.

Dennoch ist dies eine sehr erkenntnisreiche Zeit,

Unter der Schicht von Panik und Existenzangst

die Ihnen viel über sich selbst und die Welt, in

verbirgt sich noch eine weitere: ein großes

der Sie leben, enthüllt. Manche Lektionen sind

Reservoir an ohnmächtiger Wut, die jedoch so

hart, doch Sie reifen daran. Im Nachhinein

bedrohlich war und ist, dass sie tief verdrängt

werden Sie klarer und sicherer in der Welt

wurde. Diese Ebene wird jetzt auch aktualisiert.

stehen und Ihren Weg genauer erkennen.

Es mag wie ein Schock

für Sie sein, sich

plötzlich so heftig zu erleben, doch wenn Sie

*
"

sich endlich erlauben, diese Wut zu spüren und
sie

auch

auszudrücken

geschützten

Emotionaler Großputz und Heilung

Rahmen

Psychotherapie),

(Pluto Quadrat Rad-Mond)

ungeheure
dahinter

besten

einer

kommen

Vitalität

steht.

(am

qualifizierten

Sie

und

auch

an

Lebenskraft,

Sie verlassen

im
die
die

die Rolle des

Im ganzen Zeitraum

hilflosen Opfers und beginnen, für sich selbst zu

Sie erleben jetzt eine Zeit massiver emotionaler

sorgen, indem Sie aussprechen, was Sie wollen

Konfrontationen und Veränderungen in Ihrem

und brauchen.

seelischen Bereich. Äußere Ereignisse und vor
allem die daran beteiligten Menschen lösen bei

Ihre Heftigkeit und Radikalität wird vermutlich

Ihnen tiefsitzende Gefühlsmuster aus, die Sie zu

Ihre

den Wurzeln Ihrer Vergangenheit führen.

wollten Sie es endlich wissen, wer zu Ihnen

Völlig unerwartet
Erinnerungen

brechen alte, traumatische

auf, oder

Sie

finden

sich

in

emotionalen Reaktionen wieder, die Sie in die
Rolle

eines ohnmächtigen,

verstockten

oder

Beziehungen

ziemlich

aufmischen.

Als

steht, setzen Sie alles auf eine Karte. Sie wollen
die tiefsten Abgründe berühren

können und

nichts mehr aus Anpassung zurückhalten.
Manch

einer

wird

Sie

dadurch

tatsächlich

ängstlichen Kindes zurückversetzen, ohne dass

verlassen, doch wer bleibt, auf den können Sie

Sie Anschluss an Ihr jetziges erwachsenes Ich

sich verlassen. Er hat Sie durch Ihre seelische

fänden.

Hölle begleitet und er hat Sie nicht hängen

Sie

fühlen

sich

wie

gefesselt,

ausgeliefert und unter Zwang.

lassen. Nach dieser Zeit werden Sie sich fühlen

Die Energie hinter diesen Ereignissen hat vor

wie nach einer Großputzaktion. Vieles, was im

allem mit Macht und Ohnmacht zu tun - eine

Untergrund schwelte, ist deutlich geworden und

Situation, die eng mit den Erfahrungen von

bereinigt. Sie haben eine Menge psychischen

existenzieller Not in der Kindheit verbunden ist.

Ballastes abgeworfen und fühlen sich viel mehr

Ihre Gefühle sind jetzt so massiv, weil die alte,

in sich selbst zu Hause. Ihre Gefühle fließen

Ausdruck erstellt von Eveline Duschletta-Mueller
Horoskop Paradies • Wiliweg 23 • 5630 Muri AG • Schweiz
www.horoskop-paradies.ch • info@horoskop-paradies.ch • Telefon +41 (0) 76 442 41 41

Zukunft Langform - Fabian Muster - 01.01.17 bis 31.12.17

unmittelbar,

egal ob Trauer

Transformation durch neue Wege (Pluto... - Seite 19

*
&

und Wut oder

Freude und Liebe. Sie sind ein großes Stück zu
sich selbst gekommen und heiler geworden.

Anmaßung oder innere Weisheit
(Pluto Quadrat Rad-Jupiter)

Im ganzen Zeitraum
In

*
2

dieser

Zeit

Bedürfnis,

haben

Ihren

Sie

ein

bisherigen

mächtiges

Horizont

und

Wirkungsbereich zu erweitern. Sie wollen neue

Transformation durch neue Wege

Grenzen

erobern

und

Stempel

aufprägen.

der

Situation

Voller

Ihren

Schwung

und

Optimismus verfolgen Sie Ihre Ziele und können

(Pluto Sextil Rad-mKnoten)

sehr

viel

erreichen,

wenn

Sie

auch

die

Interessen Ihrer Mitmenschen berücksichtigen.
Im ganzen Zeitraum
Sie

erleben

jetzt

durch

Ihre

Mitmenschen

machtvolle Impulse, neue Verhaltensweisen zu
entwickeln,
Jedes

die Ihrer Lebensaufgabe

Mal,

wenn

einschlagen,
Stückchen

Sie

ändern
und

Verbundenheit

Sie

fühlen
mit

die

neue
sich

Richtung

selbst

dadurch

Ihrem

dienen.
ein

eine

neue

Umfeld.

Diese

Interaktion zwischen Handeln und Rückmeldung
fördert

Ihre

persönliche

Entwicklung

außerordentlich.

Doch

auch

Sie neigen jetzt jedoch auch zu Übertreibungen.
Sie können von einer Idee oder einem Vorhaben
geradezu besessen sein und dadurch Konflikte
mit "Andersgläubigen"

heraufbeschwören.

Sie

glauben leicht, im Recht zu sein, und legen
daher eine anmaßende Haltung an den Tag, die
zwangsläufig

Widerstand

hervorrufen

wird.

Glauben Sie in Ihrer jovialen Überspanntheit,
sich alles herausnehmen zu können, werden
Ihnen die herrschenden Strukturen einen Strich
durch die Rechnung machen.

Ihre

Reaktionsmuster

aus

der

Vielleicht

werden

Ihnen

jetzt

bisherige

Vergangenheit können positive Veränderungen

Vergünstigungen

einleiten,

die

ganz neu orientieren und Ihr eigenes Potenzial

Sie

entwickeln müssen. Oder Ihre expansiven Ziele

entdecken immer deutlicher die Sackgassen, in

werden durch äußere Umstände blockiert und

die Sie durch bestimmte alte Reaktionsmuster

zwingen

geraten,

Hochmut bekommt einen Dämpfer.

wenn

Konsequenzen

und

Sie

bereit

bewusst

sind,

sich

anzuschauen.

widerstehen

dem

Sog

der

Vergangenheit mehr und mehr.

Erfahrungen

Verhaltensweisen
Kombination

und
die

Herausforderungen.

mit

zum

sodass Sie sich

Umdenken.

Ihr

geistiger

Der Sinn dieser Zeit liegt in der Bereinigung

So verbinden Sie die positiven Resultate Ihrer
bisherigen

Sie

gestrichen,

Ihren

meistern

in

neuen
dieser

gegenwärtigen

Ihrer Überzeugungen von egozentrischen und
manipulativen Strukturen. Dadurch, dass Sie mit
bestimmten
Erwartungshaltungen

Vorstellungen
auflaufen,

und
wird

Ihnen

deutlich, wo Sie in Sackgassen geraten sind und
Ihren Blickwinkel erweitern müssen. Vielleicht
gefallen Sie sich eine Weile als Prediger in der
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Experimente mit freiem Selbstausdruck... - Seite 20

Wüste, doch ohne lebendigen Austausch mit

Vermutlich

Ihren Mitmenschen gerinnt Ihre Ideologie zu

ungewöhnlichen Liebesabenteuern aufgelegt, die

einem leblosen Dogma.

die konventionellen
eigenen

In

dieser

Zeit

könnten

Ereignisse

sich

durch

Ihre

äußere

sind

Sie

in

Zeit

zu

Normen sprengen, Ihren

Erfahrungsschatz

Menschen,

dieser

die

Sie

jedoch

erweitern.

früher

gar

nicht

bisherigen

wahrgenommen haben, werden jetzt plötzlich

Glaubensvorstellungen und Lebenskonzepte als

interessant. Je unterschiedlicher sie sind, desto

völlig

anregender finden Sie die Beziehung. Denn es

fragwürdig

und

schließlich

unhaltbar

herausstellen und zusammenbrechen. Mit einem

geht jetzt nicht

Schlag

sondern

ist

Ihnen

Ihr

bisheriger

Rahmen

ums

in erster

Linie um Dauer,

Experimentieren

mit

neuen

genommen, der Ihrem Leben Sinn und Halt gab.

Möglichkeiten

Sie fühlen sich enttäuscht und verraten und

Miteinanders. Langeweile und Routine können

befinden sich erst einmal in einem luftleeren

Sie jetzt nicht ausstehen. Lieber provozieren Sie

Raum.

einen Eklat, als sich immer im selben Rahmen

der Selbstdarstellung

und des

zu bewegen.
Doch

nachdem

genommen

sind,

Ihnen

die falschen

wächst

Stützen

eine neue,

innere

Gewissheit heran, die ganz aus Ihnen selbst
kommt, Sie entdecken, dass Sie keine fremden
Gurus

brauchen,

sondern

Zugang

zu einer

eigenen Weisheit finden.

Ihre Kreativität ist jetzt angeregt und veranlasst
Sie, neue Medien und ungewöhnliche Techniken
auszuprobieren, die Ihren originellen Einfällen
gerecht werden. Mit allem, was Sie tun, wollen
Sie sich aus der Enge konventioneller, erstarrter
Maßstäbe befreien. Vielleicht sind auch ein paar
schrille Fassetten

dabei, die Ihrer Lust auf

Exzentrik Ausdruck verleihen. Doch im Laufe
dieses Prozesses der Befreiung wird sich Ihre

(

rebellische Ader zunehmend auf konstruktive,
innovative Ideen einstellen, die auch anderen
zugute kommen.

Experimente mit freiem Selbstausdruck
(Uranus im 5. Haus)

Wenn Sie Kinder haben, könnten Sie durch diese
eine aufregende,

anstrengende

und zugleich

Im ganzen Zeitraum

inspirierende Zeit haben. Vielleicht durchlaufen

In den zurückliegenden Jahren haben Sie einen

Ihre

neuen Zugang zu Ihrer inneren Natur gefunden.

Veränderungen, wie etwa die Pubertät, und sind

Jetzt suchen Sie nach originellen Wegen, Ihr neu

daher rebellisch und aufmüpfig. Sie haben dann

entdecktes

zu

abzuwägen, wie viel Freiheit Sie gewähren und

seiner

wie viel klare Führung Sie einsetzen wollen, um

bringen.

Selbst kreativ zum Ausdruck

Sie

wollen

das

Leben

von

Kinder

vergnüglichen und spielerischen Seite entdecken

Ihrem

und sich selbst darin als frei, ungebunden und

werden.

ungewöhnlich inszenieren. Sie haben Lust, Ihre
Freizeit mit aufregenden Aktivitäten und Hobbys

gerade

erzieherischen
Was

Zeit

Auftrag
Ihnen

an

Autoritätsgehabe

vorhanden

ist,

unter

Die Rebellion

Beschuss.

in

eine

zu verbringen, die das Leben in Ihren Adern
zum Prickeln bringen.
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schüttelt Sie dann wach und macht Ihnen klar,

nach Befreiung strebt. Die Identifizierung Ihrer

dass Sie mehr Freiheit und Toleranz auch sich

persönlichen Macht mit Geld hat jetzt kaum

selbst gegenüber walten lassen sollten.

Chancen zu überleben.
Haben Sie dagegen Kontakt zu dieser höheren
Ebene, könnten Sie in dieser Zeit sogar sehr
erfolgreiche Transaktionen vornehmen und etwa

*

ein marodes Geschäft zum Erblühen bringen.
Ihre innere Verwandlungskraft wirkt sich dann
auch nach außen aus.

Völliger Wertewandel
(Pluto im 2. Haus)

)

Im ganzen Zeitraum
Jetzt und in den kommenden Jahren wird sich
Ihr gesamtes Wertesystem verändern, sowohl in

Auflösung alter emotionaler Muster

materieller als auch in geistiger Hinsicht. Das

(Neptun im 4. Haus)

geschieht

vermutlich

durch

manche

dramatischen Umbrüche und Härten in Ihrer

Im ganzen Zeitraum

materiellen

In dieser Zeit, die Jahre in Anspruch nehmen

Situation,

besonders

zu

Beginn

dieser Phase.

wird, geht eine subtile,

Ihre wirtschaftlichen Verhältnisse können sich
dramatisch verändern und Sie dadurch zwingen,
eine

ganz

neue

Einstellung

zum

Geld

zu

gewinnen und zu dem, was Sie glauben zu
brauchen, um sich sicher und wohl zu fühlen.
Besonders, wenn Sie Ihren Selbstwert aus dem
ableiten,

was

Sie

verdienen

und

besitzen,

können finanzielle Einbußen Sie hart treffen, Sie
in Existenzängste stürzen und Ihren Wert als

sich. Vielleicht
verwirrende
Familie,

entdecken

Sie

nach

den

erleben Sie

Verhältnisse

sodass

Sie

chaotische

oder

zu Hause in Ihrer

gar nicht

mehr

richtig

wissen, wer Sie eigentlich sind und welchen
Platz Sie einnehmen. Um das herauszufinden,
haben Sie jedenfalls ein starkes Bedürfnis nach
innerem Rückzug und Geborgenheit in Ihrer
ganz privaten Intimsphäre.
Konditionierungen

allmählich
Vielleicht

grundlegende

Veränderung in Ihrer psychischen Struktur vor

Alte

Mensch völlig infrage stellen.

doch

bezüglich

lösen

sich

dadurch

auf, selbst wenn Sie am Anfang
Ihrer seelischen

Identität

ziemlich

Anfangsschwierigkeiten jedoch, dass Ihnen ganz

verwirrt

neue Werte wichtig werden, die unabhängig von

Kindheit steigen auf, vielleicht ausgelöst durch

Ihrer äußeren materiellen Situation Gültigkeit

bestimmte Gerüche oder das schräg einfallende

haben. Besitz könnte Ihnen dann sogar als

Licht der Nachmittagssonne. Sie sitzen irgendwo

Ballast erscheinen und Sie an der Entfaltung

versunken in Ihrer Wohnung und überlassen

Ihres eigentlichen Potenzials hindern.

sich den einströmenden Bildern und Gefühlen.

Solche Einbrüche Ihrer äußeren Situation finden

Weltschmerz

hauptsächlich

umfassendes Liebesgefühl. Die Grenzen Ihres

dann statt,

wenn Ihr inneres

sein

können.

kann

Sie

überfallen

oder

die

ein

abgetrennten

einer

durchlässig, und Sie spüren eine Verbundenheit

von

falschen

Fixierungen

an

Scheinsicherheiten zu ersticken droht und jetzt

mit

allem.

Sie

werden

an

Wesen, die Ebene Ihres höheren Selbst, unter
Schicht

Ichs

Erinnerungen

erleben

allmählich

Momente

Ausdruck erstellt von Eveline Duschletta-Mueller
Horoskop Paradies • Wiliweg 23 • 5630 Muri AG • Schweiz
www.horoskop-paradies.ch • info@horoskop-paradies.ch • Telefon +41 (0) 76 442 41 41

tiefen

Zukunft Langform - Fabian Muster - 01.01.17 bis 31.12.17

Einflussreiches Auftreten (Pluto Sextil... - Seite 22

*
4

Verständnisses für die Situation Ihrer Eltern,
auch wenn Sie als Kind Opfer ihrer unerlösten
Verhaltensweisen waren, und sind in der Lage,
ihnen auf einer tiefen Ebene zu verzeihen. Oder
Sie

spüren

Ihre

Tapferkeit

in

eigene

Verlorenheit

scheinbar

Einflussreiches Auftreten

und

(Pluto Sextil Rad-Aszendent)

hoffnungslosen

Situationen und haben auch Mitgefühl für dieses
Kind in Ihnen. Alter Groll löst sich auf und macht

Im ganzen Zeitraum

Platz für eine erweiterte Sicht Ihrer selbst.

Sie haben jetzt eine machtvolle Ausstrahlung
und können sich mit Ihrer Persönlichkeit gut

Vielleicht

interessieren

spirituelle

Themen

Lebensgeschichte
entlocken

und
ihren

und die

Entwicklung

Sie

sich

versuchen,
höheren

einzelnen

unter

jetzt

für
Ihrer

Sinn

zu

Stationen

der

einem

umfassenden,

wachstumsorientierten Blickwinkel zu verstehen.

Ein solcher Zugang kann Ihnen sehr helfen, die
Gefühle von Sinnlosigkeit und Depression zu
überwinden, die aus der unbewussten kindlichen
Verweigerung entstehen, die Verantwortung für
die eigene Lebensgestaltung zu übernehmen.

Nutzen

Sie

Ihre

jetzt

reichlich

fließende

Fantasie, um sich das Leben vorzustellen, das
Sie

sich

wünschen

-

sondern

als

Spielerei,

nicht

als

illusionäre

aktives,

visionäres

Träumen. Auf Ihrem tiefsten Seelengrund legen
Sie

damit

Realisierung,

die

Matrix

sozusagen

für
das

eine

spätere

psychische

Drehbuch. Je intensiver Sie sich alles ausmalen
und mit Gefühlen der Freude und Liebe erfüllen,
desto mehr Verwirklichungskraft

haben Ihre

durchsetzen. Sie fühlen sich in einem Strom von
Veränderungen, der Ihnen viele neue Seiten von
sich selbst ins Bewusstsein bringt. Gerade im
Kontakt mit Menschen werden Sie an Punkten
berührt,

die

Ihnen

bisher

in

Ihrer

Ihnen

sehr

Selbstwahrnehmung verborgen waren.

Manche

Aspekte

davon

sind

angenehm, denn Sie fühlen sich stärker und
lebendiger

als

bisher

und

sind

sich

Ihrer

Wirkung nach außen bewusst. Doch es gibt auch
Seiten, die Sie nicht besonders gern anschauen
und wahrhaben wollen, denn sie passen gar
nicht in Ihr bisheriges Selbstbild.

Gerade

diese

ungeliebten

Persönlichkeit
Botschaften

enthalten
über

Ihre

Aspekte
jedoch

Prägungen

Ihrer

wertvolle
aus

der

Vergangenheit. Wenn Sie bereit sind, tiefer in
sich hineinzuschauen, werden Sie die inneren
Zusammenhänge
unbewussten,

erkennen

zwanghaften

und

sich

von

Verhaltensweisen

befreien können.

inneren Bilder. Wenn Sie aus dieser Phase
wieder auftauchen,

sind Sie ein veränderter

Mensch und können ein neues Spiel beginnen!

Ihre Bereitschaft, sich zu verändern, macht Sie
offen für ähnlich gelagerte Menschen, und so
könnten Sie jetzt jemanden treffen, der eine tief
greifende

Wirkung auf Ihre Selbsterkenntnis

hat. Ebenso werden auch Sie starke Spuren bei
ihm

hinterlassen.

Eine

Zeit

Veränderungen also.
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)
$

(
!

Seelenverwandtschaft

Sanfte Umstellung auf mehr Freiheit

(Neptun Sextil Rad-Venus)

(Uranus Sextil Rad-Sonne)
06.09.2016 bis 05.04.2017

Im ganzen Zeitraum
Sie

erleben

Sie

jetzt eine

Phase,

erleben

jetzt

auf

harmonische

Weise

Ihre

Veränderungen in Ihrem Leben, die Ihnen mehr

Liebesfähigkeit sich verfeinert und sich über Ihre

Freiheit und Spielraum bringen. Neue Menschen

egozentrischen

und Freunde können in Ihr Leben treten und Sie

Bedürfnisse

in der

hinausentwickelt.

Der Partner dient Ihnen dann nicht in erster

mit

Linie, um Ihren eigenen Wert zu erhöhen und

Berührung bringen, die Ihnen unerwartet die

Defizite auszugleichen. Davon werden Sie ein

Augen für Ihre eigenen, noch brach liegenden

Stück weit unabhängig. Stattdessen finden Sie

Möglichkeiten öffnen.

zu

sich

selbst

und

erleben

die

Liebe

als

Seinszustand, der letztlich nur an die Bedingung
geknüpft

ist,

dass

Sie

offen

für

diese

überpersönliche Frequenz sind.

Vorstellungen

und

Lebensweisen

in

Sie kämpfen jetzt nicht rebellisch gegen starre
Hindernisse,

sondern

nötigen Umstellungen

sind in der Lage,
in Ihrem

die

Leben ganz

bewusst durch Ihre Kreativität und Ihren Willen
zu vollziehen. Ihre Bereitschaft, etwas Neues

Aus dieser Haltung heraus können Sie verzeihen

auszuprobieren,

und brauchen keinen perfekten Partner. Sie

entsprechenden Gelegenheiten in Kontakt.

sehen das Liebenswerte und die Fehler, ohne
sich in Ihrem Selbstwert von dem einen oder
dem anderen abhängig zu machen.

Das

Wichtigste

ist

Seelenverwandtschaft,
Gleichschwingung,
gemeinsamen

Ihnen

Empfinden

sich

Sie

mit

den

Vielleicht erscheinen Ihnen die Veränderungen
in Ihrem Leben nicht allzu spektakulär, doch
werden Sie nach dieser Zeit erkennen, dass die

jetzt

die
die

bringt

die
subtile

auch

für Schönheit

im
und

eher sanften Umstellungen Ihnen dennoch eine
grundlegende Neuorientierung

bescheren. Sie

lösen sich aus alten Einschränkungen und fühlen
sich erheblich freier als vorher.

Kultiviertheit zeigt, sei es Musik, Literatur, Kunst

&
!

oder die Natur.

Durch diese gemeinsam erlebten Dinge wachsen
Sie über Ihr eigenes kleines Ich hinaus und

Kreative Erweiterung Ihres Potenzials

tauchen in eine ganzheitliche Verbundenheit ein,

(Jupiter Trigon Rad-Sonne)

die viel weiter reicht als bis zum anderen. Sie
können

gemeinsam

schweigend

unter

dem

18.10.2016 bis 14.09.2017

Sternenhimmel sitzen und sich eins mit dem

Sie genießen jetzt das Leben. Einerseits sind Sie

Kosmos fühlen. Dennoch sind Sie nicht allein:

voller

Jeder

als

andererseits gelassen und vertrauensvoll. Das

um in dieses Gefühl der

ist eine optimale Mischung, die Ihnen die Welt

von

Ihnen

Resonanzverstärker,

dient

dem

anderen

Einheit und der umfassenden Liebe zu gelangen.

Optimismus

und

Engagement,

eröffnet. Das Gefühl, dass der Erfolg Ihnen bei
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allen Unternehmungen zur Seite steht, macht

und entdecken dadurch ganz neue Seiten an

Sie frei, auch mit neuen Möglichkeiten

sich.

der

Entfaltung zu spielen.

Zusammenhalt

Ihre Kreativität ist außerordentlich

angeregt,

und die gelungene Umsetzung Ihrer Ideen erfüllt
Sie

mit

Glücksgefühlen.

gestalterisches

Potenzial

Sie

genießen

und

sind

voller

an, die Sie gern bei Ihren

Projekten unterstützen. Für Zusammenarbeit ist
die Zeit günstig, auch wenn Sie die Oberhoheit
in Ihrem individuellen Bereich ganz klar für sich
in Anspruch nehmen. Sie haben jedoch eine
gern

tolerante Einstellung

Ergänzungen

zu, die zu

und lassen
Ihrem

Sie

jetzt

den

und die Kooperation in einer

Firma, während Sie sonst eher für sich allein
gearbeitet haben.
Freundschaft spielt jetzt eine große Rolle für Sie.
In

Ihre Ausstrahlung ist entsprechend positiv und

großzügige,

erleben

Ihr

Selbstvertrauen.

zieht Menschen

Vielleicht

Werk

passen.
Sie sind jetzt sehr gesellig, und durch Ihre
fröhliche, humorvolle und lebendige Art ziehen
Sie Ihre Mitmenschen spielend an. Doch liegt
Ihnen nichts an oberflächlichen Begegnungen.
Sie wollen etwas dazulernen, sich inspirieren
lassen und dadurch Ihr Weltbild erweitern. Alle
Kontakte solcher Art sind für alle Beteiligten ein
großer Gewinn.

dieser

Zeit

zeigt

sich,

inwieweit

Ihre

derzeitigen Freunde tatsächlich Ihre Wünsche
und Ideale teilen und ob Sie sich tatsächlich mit
ihnen verbunden fühlen. Sie suchen jetzt nach
Befreiung

von

alten

Konditionierungen

und

sinnen auf Verbesserungen in Ihrem Leben und an diesem Ziel sehen Sie, wer Weggefährte
für diese Strecke Ihrer persönlichen Entwicklung
sein, bleiben oder werden kann.
Sie sind jetzt nicht auf Freizeitaktivitäten

als

interessanten Zeitvertreib aus, es geht Ihnen
vielmehr ganz ernsthaft um die Erweiterung
Ihrer Lebensperspektiven. Drachenfliegen zum
Beispiel

könnte

Ihnen

eine

Erlebniswelt

eröffnen, die Sie von bisherigen Begrenzungen
und Ängsten befreit.
Vielleicht machen Sie auch tiefe und befreiende
Erfahrungen

&

in

einer

Gruppentherapie

und

entdecken nicht nur Ihre eigenen Hemmungen
und Möglichkeiten, sondern erleben auch, dass
alle anderen letztlich mit Ihnen im gleichen Boot

Entwicklung durch Gruppenarbeit

sitzen, an ähnlichen Dinge zu knacken haben

(Jupiter im 11. Haus)

und in die Freiheit wollen. Ihre Toleranz für
andere

wächst

dadurch

enorm,

und

Sie

überwinden Ihre Abgrenzung und Isoliertheit.

24.10.2016 bis 25.10.2017
Sie machen jetzt ganz neue Erfahrungen durch
Integration Ihrer persönlichen Aktivitäten in eine

Der Zusammenhalt zwischen Gleichgesinnten ist

Gruppe,

oder privater

jetzt besonders stark. Wenn die Basis stimmt,

Hinsicht. Wenn Sie sich vorher ziemlich isoliert

geht einer für den anderen durchs Feuer. Wenn

gefühlt haben, entdecken Sie, wie anregend und

Sie jetzt in Schwierigkeiten sind, können Sie

hilfreich die Arbeit in einer Gemeinschaft ist. Sie

sich vertrauensvoll an befreundete Menschen

erleben sich selbst viel facettenreicher, weil Sie

wenden, die Ihnen von der Haltung her nahe

von den verschiedenen

auf ganz

stehen, und um deren Unterstützung bitten. Sie

unterschiedliche Weise angesprochen werden,

werden gewiss Gehör finden und konkrete Hilfe

sei es in beruflicher

Menschen
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bekommen. Umgekehrt sind auch Sie bereit,

Kontinuität und Disziplin stehen jetzt nicht im

andere

Vordergrund: Vielmehr lieben Sie aufregende

zu

unterstützen.

Alle

positiven

Entwicklungen laufen jetzt auf Gegenseitigkeit

Überraschungen und sind gleich bei der Stelle,
wenn es gilt, interessante, spontane Aktivitäten
zu starten.

(
%

$

Lust auf unkonventionelle Aktivitäten

Scharmante Kontakte und Sinn für

(Uranus Sextil Rad-Mars)

Schönes
(Venus im 3. Haus)

15.11.2016 bis 11.02.2017
Sie erleben jetzt eine neue Handlungsfreiheit

08.12.2016 bis 11.01.2017

und erlauben sich ganz ungewöhnliche Dinge,

Sie haben jetzt einen Blick für die Schönheit in

die weit über das hinausgehen, was Sie bisher

Ihrer Umgebung und die kleinen freundlichen

getan haben. Sie wollen sich aus Konventionen

Begegnungen

lösen, Ihren Impulsen folgen und Ihre ganz

Sinnen gehen Sie die vertrauten Wege Ihrer

eigenen

alltäglichen Geschäftigkeit, und ein freundlicher

Wege

gehen.

Ihr

Mut

und

Ihre

Risikobereitschaft erwachen, und Sie trauen sich
eine Menge zu.

im

Vorbeigehen.

Mit

offenen

Gruß oder ein Lächeln berühren Ihr Herz.
Auch Sie selbst strahlen diese Qualitäten aus

Ihr Umfeld kommt Ihnen in dieser Hinsicht

und geizen nicht mit Ihrer Freundlichkeit. Selbst

entgegen. Sie brauchen sich nicht in rebellisches

die

Aufbegehren zu verrennen, sondern finden Ihre

alltäglichen

Freiräume und dazu noch "Verbündete",

Einkaufen bekommen dadurch Scharm und Flair.

die

nüchternen,

notwendigen

Erledigungen

wie

Dinge

und

etwa

das

gleichermaßen aus alter Routine und Anpassung

Sie lieben es jetzt, sich mit Freunden

ausbrechen wollen. Tatsächlich werden Sie jetzt

Bekannten zu treffen, zu plaudern und schöne

viele

Gruppe

Dinge zusammen zu unternehmen. Das Leben

unternehmen, ohne deswegen Ihre Eigenart zu

scheint jetzt leichter und heiterer zu sein, und

verlieren.

Sie gewinnen ihm die vergnüglichen Seiten ab.

Dinge

innerhalb

Im Gegenteil:

einer

die Menschen

und

Freunde, mit denen Sie jetzt zusammen sind,
unterstützen Sie in Ihrer individuellen Art zu
handeln

und

inspirieren

Sie

dazu,

ungewöhnliche Dinge zu tun.

und

Hässliche Dinge und aggressives Verhalten in
Ihrem Umfeld bringen Sie jetzt leicht aus dem
Gleichgewicht,

und

auszuweichen.

Sie

versuchen,

dem

Lassen

sich

Ihre Vitalität ist entsprechend hoch, und Ihre

Auseinandersetzungen nicht vermeiden, haben

exotischen

Sie das Bedürfnis, einzulenken und Frieden zu

geradezu.

Extravaganzen
Das

Experimentierfeld

Leben
voller

elektrisieren

ist

ein

Sie

spannendes

Abwechslung

und

stiften.
In Ihrer

Kompromissbereitschaft

sollten

Sie

Anregung. Hemmungen, unter denen Sie bisher

jedoch nicht so weit gehen, dass Sie Ihre klaren

gelitten

Konturen

haben,

scheinen

sich

einfach

verlieren

und

sich

einfach

aufzulösen, zumindest sind Sie jetzt eher bereit,

standpunktlos um des lieben Friedens willen den

über Ihren gewohnten Radius hinauszugehen.

Meinungen der anderen anpassen. Dann wird Ihr
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Harmoniebestreben schal und hohl. Achten Sie

Lassen Sie Ihre Unzufriedenheit nicht an den

jetzt auch auf Ihre eigene innere Harmonie und

Menschen

seien Sie sich Ihrer eigenen Schönheit und Liebe

häuslichen Umgebung leben, sondern suchen

bewusst, damit Sie sich nicht zu sehr vom Echo

Sie den Grund bei sich selbst. Vielleicht ist ein

der anderen abhängig machen.

Streit

aus,

nötig,

können.

%
5

in

damit

Doch

eigenen

die

Ihrer

Sie

sich

die Lösung

gefühlsmäßigen

erforschen,

die

Sie

selbstbestimmten

an

unmittelbaren

Luft

schaffen

liegt darin,

Ihre

Hemmungen

zu

einer

klaren

beruflichen

und

Ausrichtung

hindern. Erkennen Sie die emotionalen Wurzeln

Berufliche Flaute und Selbsterforschung

Ihrer jetzigen Situation, können Sie von neuem

(Mars Opposition Rad-Medium Coeli)

loslegen und die Dinge verändern, die für Sie
ganz klar nicht mehr infrage kommen.

22.12.2016 bis 08.01.2017
Sie sind jetzt am Tiefpunkt Ihrer Kraft und
können sich nur schwer für Ihre beruflichen

%

Aufgaben engagieren. Zwar fühlen Sie sich in
sich selbst stark, doch haben Sie nicht den Biss,
sich

durchzusetzen,

Hindernisse,

die

oder

Ihre

stoßen

Motivation

auf

Auseinandersetzungen um Gefühle

ziemlich

(Mars im 4. Haus)

herabsetzen.
Ihr aggressives

Potenzial,

das Sie sonst

in

31.12.2016 bis 10.02.2017

lohnende Aktivitäten stecken können, entzündet

Sie

sich

emotionale Unstimmigkeiten zum Ausdruck zu

jetzt

eher

an

Differenzen

mit

Ihren

haben

Mitmenschen und Arbeitgebern. Sie fühlen sich

bringen.

den

haben

beruflichen

gewachsen,

Anforderungen

oder

Sie

erleben

nicht
diese

richtig
als

so

in

dieser

Bisher
jetzt

Zeit

die

Gelegenheit,

unterdrückte

keine

Chance,

Aggressionen
weiterhin

im

Unbewussten zu schwelen. Mit Sicherheit wird

unattraktiv, dass Sie lustlos werden und Ihre

es

Energien in etwas anderes stecken.

Unzufriedenheit mit der emotionalen Situation

Vielleicht entdecken Sie zu diesem Zeitpunkt,

und Ihren Zorn darauf zum Kochen bringt. Sie

dass

können jetzt zu Hause Krieg machen oder nach

Ihre

beruflichen

Pläne

sich

nicht

so

eine

Provokation

entwickelt haben oder realisieren lassen, wie Sie

konstruktiveren

es sich vorgestellt haben, und überlegen, was

außen

Sie ändern und tun können, statt in einer

verleihen.

Verweigerungshaltung zu verharren.

Wegen

drängenden

geben,

suchen,

Energie

die

Ihrer

Ausdruck

Ihre

nach
zu

Die Subjektivität Ihrer Gefühlslage macht es

Die Zeit ist sehr günstig dafür, in sich zu gehen

Ihnen

und den eigenen

und Bedürfnisse

"normale" Lot zu kommen. Doch andererseits

nachzugehen. Wenn Sie in Ihrer Arbeit nicht

hilft sie Ihnen, Zugang zu Ihren wirklichen und

vorankommen, liegt es möglicherweise daran,

eben ganz subjektiven Gefühlen zu bekommen.

dass diese überhaupt nicht mit Ihrer seelischen

Drücken Sie aus, was Sie traurig und wütend

Natur übereinstimmt, sodass Sie auch nicht aus

macht. Sie brauchen das als Ventil, um wieder

dem Fundus Ihrer inneren Kraft aktiv werden

zu Ihrer seelischen Mitte zu kommen und von

können.

dort aus authentisch handeln zu können.

Gefühlen

einerseits

nicht

leicht,
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Ihre aktive Energie könnte sich auch in allerlei

Doch Sie könnten sich eine Kompromisslösung

Tätigkeiten

schaffen und Ihre Arbeit z.B. mit angenehmen

zu Hause Ausdruck

verschaffen.

Vielleicht renovieren Sie Ihre Wohnung oder

Pausen

reparieren alles, was sich angesammelt

hat.

Kuchen und teilen ihn mit Ihren Kollegen, oder

Oder Sie machen einen Generalhausputz, bei

Sie halten hier und da ein kleines, amüsantes

dem Sie Ihre aggressiven Energien ausleben

Schwätzchen. Auf diese Weise werden Sie den

können.

Tag gut und sogar kreativ über die Runden

Auch bei unerledigten Familienangelegenheiten
könnten Sie jetzt Initiative ergreifen, die Dinge
auf den Tisch bringen und entschieden Ihre

unterbrechen.

Vielleicht

holen

Sie

bringen. Sie können sich auf den Abend freuen
und

sich

dann

ganz

Ihren

Bedürfnissen

hingeben.

Position vertreten. Zwar kann es Streit mit
heftig aufgeladenen Emotionen geben, doch wie
nach einem Gewitter ist die Luft auch dort

$

hinterher wieder klar. Achten Sie bei Ihren
Zornesausbrüchen

auf scharfe

Gegenstände,

damit Sie sich nicht schneiden!

Häuslicher Friede und schöne Gefühle
(Venus im 4. Haus)

$
5

11.01.2017 bis 18.02.2017
Sie

haben

jetzt

das

Bedürfnis,

Ihr

Schönheitsempfinden zu Hause in Ihren eigenen

Kontrast zwischen Pflicht und Lust

vier Wänden auszuleben.

(Venus Opposition Rad-Medium Coeli)

Sie genießen Ihre

Privatsphäre als Quelle seelischer Geborgenheit
und haben Lust, es sich schön und angenehm zu

05.01.2017 bis 18.01.2017
Ihre

Neigungen

gehen

jetzt

machen.
sehr

stark

zu

privaten Vergnügungen statt in Ihre berufliche

Sie lieben es, die Menschen, die Ihnen am

Arbeit.

Herzen liegen, um sich zu haben oder zu sich

Sie

Freunden

möchten

mit Ihrer

Familie

zusammen

sein und

den

und

Tag

in

einzuladen und eine schöne Zeit in vertrauter,

schöner Harmonie und Geselligkeit verbringen.

familiärer

Wenn Sie heute Urlaub nehmen können, sollten

Scharm und Ihr Sinn für Ästhetik zeigen sich auf

Sie es tun, damit Sie Ihr Bedürfnis ungestört

natürliche und unkomplizierte Weise, Sie haben

von äußeren Verpflichtungen ausleben und die

nicht

Zeit genießen können.

auszurichten, sondern einfach schön, friedlich

den

Atmosphäre

Ehrgeiz,

zu

eine

verbringen.

Ihr

Galaveranstaltung

und vergnüglich mit anderen zusammen zu sein.
Haben Sie nicht die Möglichkeit,

sich Ihren

offiziellen Aufgaben zu entziehen, könnten Sie

Gibt es emotionale Auseinandersetzungen oder

sich etwas allein fühlen - wie vom schönen,

familiäre

prallen

Ausgleichsvermögen

Leben

abgeschnitten.

Sie

müssen

Konflikte,

setzen
und

Ihr

Sie

Ihr

diplomatisches

sozusagen ackern, während andere sich fröhlich

Geschick dafür ein, eine für alle akzeptable

vergnügen. Es fällt Ihnen nicht ganz leicht, sich

Einigung zu erzielen. Häuslicher Friede ist Ihnen

auf ernsthaften Stoff zu konzentrieren.

jetzt sehr wichtig.
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Überprüfung von Wertmaßstäben (Saturn im 2.... - Seite 28

vom Hals schaffen. Haben oder Sein ist die
Devise dieses Erkenntnisprozesses. Haben Sie
die richtige Relation zwischen beiden für sich

Überprüfung von Wertmaßstäben

gefunden, können Sie sehr zielgerichtet und

(Saturn im 2. Haus)

ökonomisch mit Ihrer wirtschaftlichen Situation
umgehen und kontinuierlich eine gesunde Basis
aufbauen,

11.01.2017 bis 15.07.2017
Sie erleben jetzt eine strenge Zeit bezüglich
Ihrer

wirtschaftlichen

Lage

und

die

Ihnen

Lebensgenuss,

Zufriedenheit und Sicherheit gibt.

Ihres

Selbstwertgefühls. Der Sinn dieser Zeit ist es,
Ihnen die Wertmaßstäbe bewusst zu machen,
über die Sie sich als wertvolle Person definieren.

%
#

Wenn Sie Ihren eigenen Wert vor allem an Geld
und materiellem Besitz messen, werden Sie
möglicherweise zu kämpfen haben. Einbußen,
Verluste,

Verunsicherung

Umstände

durch

äußere

könnten Sie zu Sparsamkeit

und

Selbstbewusste Präsentation
(Mars Sextil Rad-Merkur)

Einschränkungen zwingen, die Ihr gewohntes
Selbstwertgefühl erschüttern. Dann fühlen Sie
sich vielleicht sogar arm und benachteiligt und

13.01.2017 bis 26.01.2017

blicken mit Neid auf die Reichen und Schönen.

Sie sind jetzt sehr gut in der Lage, Ihre Meinung

Sie werden sozusagen auf finanzielle Fastenkur

eindeutig zu vertreten und Ihren Standpunkt

gesetzt, um sich auf sich selbst zu besinnen und

klar zu formulieren. Ihr Gegenüber spürt Ihre

herauszukristallisieren,

selbstbewusste

wesentlich

und

was

wertvoll

für Sie
ist,

wirklich

jenseits

von

Kaufrausch, Besitz und Prestige.

für Ihr Leben, die nicht von konventionellen
Maßstäben, sondern von echten, persönlichen
Werten bestimmt

ist. Sie stellen

damit die

Weichen für Ihr weiteres Tun und Engagement.
Vielleicht wollen Sie jetzt nicht mehr unbedingt
Millionär

werden,

sondern

haben

etwas

gefunden, dass sich auch mit weniger Aufwand
genießen lässt.
Nicht das äußere Erscheinungsbild
wichtig,

sondern

Ihre

innere

Führungsanspruch, besonders wenn Sie zugleich
Kompetenz

Sie strukturieren dadurch eine ganz neue Basis

ist Ihnen

Zufriedenheit.

Energie und akzeptiert Ihren

ausstrahlen.

Was Sie

zu sagen

haben, hat Kraft, weil zu spüren ist, dass Sie
dahinterstehen.

Bei Verhandlungen können Sie Ihre Position
durchsetzen, ohne dass sich jemand angegriffen
fühlt. Sie verfolgen eine klare Linie. Sie sind
aber auch offen für die Argumente anderer. Die
Zeit eignet sich also sehr gut, um Dinge zu
klären oder gemeinsame Aktionen zu planen.

Sie können sich jetzt gut und überzeugend
darstellen.

Wenn

Sie

z.B.

ein

Wenn Sie sich auf die zentralen und wirklich

Vorstellungsgespräch zu führen haben, sind Sie

befriedigenden

Leben

in der Lage, Ihre Qualitäten hervorzuheben und

beschränken, können Sie sich vielleicht in dieser

einen kompetenten und umgänglichen Eindruck

Zeit eine Menge Ballast und Verpflichtungen

zu machen.

Werte

in

Ihrem
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Allerdings sollten Sie sicherstellen, dass Sie die

getan. Ihre Arbeit ist nicht auf kurzfristigen

Aufgaben

Erfolg ausgerichtet,

auch

tatsächlich

erfüllen

können.

Denn Sie sind im Moment davon überzeugt,
dass Sie alles hinkriegen, weil Sie sich vital und
mutig

fühlen.

Doch

eine gute

Präsentation

ersetzt noch nicht die tatsächliche Kompetenz
im konkreten Arbeitsprozess.

sondern

auf langfristige

Wirkung angelegt: sie hat eine Art Nachhall.
Das beharrliche Arbeiten bringt eine Routine mit
sich,

gegen

die

Sie

zuweilen

rebellieren

möchten. Andererseits verfügen Sie jetzt über
die Zähigkeit, diesen Prozess durchzustehen,

Wenn Sie bewusst mehr vorgeben,

als Sie

können und verstehen, handeln Sie sich später

und jedes Stück, das Sie geschafft haben, erfüllt
Sie mit Zufriedenheit.

Schwierigkeiten ein. Ihr Gegenüber bekommt
diese Signale wenn auch nur unbewusst mit und

%
*

wird Sie früher oder später daraufhin abklopfen.
Diese

Dynamik

Situationen,

in

gilt
denen

zuversichtliches,
beeindrucken,

für

alle
Sie

ähnlichen
durch

forsches

Ihr

Fremde und eigene Konzepte

Auftreten

(Mars Opposition Rad-Pluto)

ohne dass die entsprechende

Substanz dahintersteht.

06.02.2017 bis 20.02.2017
Sie haben jetzt sehr viel Kraft, Veränderungen
in Ihrem Umfeld zu bewirken. Sie sind in einer

%
'

Situation mit Machtbefugnissen und genießen
Ihre Handlungsfähigkeit. Allerdings könnten Sie
versucht

sein,

nur

nach

Ihren

Kontinuität und Zähigkeit

Konzepten

vorzugehen,

und

(Mars Trigon Rad-Saturn)

wären

Sinne

Beteiligten.

im

aller

glauben,

Vorwegnahme des Einverständnisses

diese

In

der

schalten

und walten Sie nach Ihrem Gusto und ignorieren

18.01.2017 bis 02.02.2017
Sie können jetzt zwar keine großen Sprünge
machen,

eigenen

denn Ihr Tatendrang

hat

nur ein

dabei das Machtpotenzial der Gegenseite.
Haben Sie zum Beispiel die Aufgabe, während

eingegrenztes Feld zur Verfügung, doch strahlen

der

Sie eine ruhige Autorität aus und werden in

Eigenregie ein Büro einzurichten, tun Sie es

Ihrem

nach Ihren Vorstellungen, sicherlich in bester

Tun

akzeptiert.

Ihre

gegenwärtigen

Abwesenheit

Ihrer

Vorgesetzten

in

Aufgaben verlangen Geduld und Kontinuität und

Absicht,

keine

Planen,

Faktoren einfach aus. Sie identifizieren sich mit

Organisieren, Strukturieren sind die Qualitäten,

Ihrem Werk und erleben dann vielleicht später,

auf die es jetzt ankommt.

dass Sie an den Bedürfnissen Ihrer Arbeitgeber

Aufsehen

erregenden

Taten.

Sie haben jetzt eher die Rolle einer grauen
Eminenz.

Was Sie zu tun haben, ist nicht

spektakulär,

jedoch

sehr

wichtig,

weil

es

doch

blenden

Sie

die

störenden

vorbeigearbeitet haben.
Wenn

Sie

erkennen,

jetzt

ehrlich

sind,

werden

dass ein subtiler Machtaspekt

Sie
im

Basisarbeit ist. Wenn Sie sich damit anfreunden

Spiel war: Sie wollten sich mit Ihrer Version

und tatsächlich die Verantwortung für diesen

durchsetzen und die anderen vor vollendete

Bereich

Tatsachen stellen.

übernehmen,

haben Sie

schon viel
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Auf diese Weise werden die hinter freundlichen

Lust am spielerischen Wettstreit blitzt Ihnen aus

Fassaden vorhandenen Machtpositionen klar und

den Augen, wenn Sie Ihre Position behaupten.

Machtkämpfe vermutlich unvermeidlich. Es geht

Dennoch sind Sie klar entschieden, was Sie

dann um mehr als um eine Büroeinrichtung (wie

wollen, und bringen das auch herüber. Niemand

in diesem Beispiel). Tatsächlich

prallen total

kann Sie jetzt an die Wand drücken. Sie wissen,

unterschiedliche

aufeinander.

wer Sie sind und was Sie zu Wege bringen

Grundkonzepte

Wer am längeren Hebel sitzt, hat natürlich das

können.

Sagen.
Sie gehen von Ihrer Selbstbestimmtheit

%

aus,

erfahren aber tatsächlich Fremdbestimmtheit.
Selbsterforschung wird Ihnen hier zeigen, dass
Sie wahrscheinlich

einer wirklichen radikalen

Lust auf kreative, vitale Selbstdarstellung

Selbstbestimmtheit aus dem Weg gegangen sind
und

versucht

haben,

bei

(Mars im 5. Haus)

jemandem

unterzuschlüpfen.

10.02.2017 bis 14.03.2017
solche

Sie haben jetzt Lust und auch die Energie dazu,

Kompromisse nicht funktionieren. Sie haben Ihr

auf dem kreativen Sektor aktiv zu werden. Sie

eigenes

wollen gestalten und sich als Schöpfer erleben.

Jetzt

oder später erleben
Machtpotenzial

Sie, dass

und

Ihre

visionären

Konzepte kennen gelernt, und jetzt gilt es, ganz

Sie genießen

klar

bringen und sind stolz auf sich.

und

selbstbewusst

dazuzustehen,

die

Ihre

Kraft,

etwas zuwege

zu

Verantwortung dafür zu übernehmen und eigene

Sie könnten

Wege zu finden.

tummeln und entweder selbst etwas erschaffen

sich im künstlerischen

Bereich

oder Ihre Aktivitäten auf den Genuss und die
Bewunderung

%
!

der

Werke

Theaterbesuche,
Kunstausstellungen

anderer

verlegen.

Konzerte

und

bieten sich dafür an. Auf

jeden Fall ergreifen Sie die Initiative, um an

Initiative und Gestaltungskraft

dem künstlerischen Fluidum teilzuhaben.

(Mars Sextil Rad-Sonne)

Ihre kreative Seite könnte sich auch auf Kinder
09.02.2017 bis 02.03.2017

beziehen. Vielleicht

Sie haben jetzt die Energie, Ihre Vorstellungen

Amüsantes und Spielerisches mit Ihren eigenen

und Pläne kreativ in die Tat umzusetzen. Sie

oder fremden Kindern. Auch hier bieten sich

sind motiviert und engagiert, die Initiative zu

Theaterspiele neben allen möglichen anderen

ergreifen und müssen dennoch nicht alles im

vergnüglichen Unternehmungen an. Auf jeden

Alleingang

Fall kommen Sie selbst mit Ihrer Spiellust in

bewerkstelligen.

Sie haben sogar

unternehmen

Sie allerlei

eher Lust, etwas gemeinsam zu tun, und sind

Berührung.

auch bereit, Unterstützung anzunehmen.

Sie

Wenn Sie etwas durchzusetzen haben, wird es

auftreten und sich für etwas Besseres halten.

Ihnen jetzt leicht gelingen, denn Sie strahlen

Hochmütig blicken Sie dann auf andere herab

Selbstbewusstsein,

und beanspruchen

unternehmerischen

Geist

könnten

jedoch

auch

sehr

dominant

für sich, zu bestimmen,

Ihre

wohin der Hase läuft. Ihre Mitmenschen werden

Entschiedenheit geradezu einladend wirkt. Die

Ihnen mit dieser Haltung jedoch kaum folgen

und

frischen

Mut

aus,

sodass
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wollen,

sodass

zurückgeworfen
Führungsanspruch

Sie
sind

Verletzlichkeit und Aggression (Mars... - Seite 31

auf

sich

selbst

Statt richtig wütend zu werden, könnten Sie von

und

über

Ihren

Tränen

nachdenken

können

oder

müssen.

erstickt

Selbstdarstellung und/oder eine Hemmung Ihres
natürlichen

Spieltriebes,

die

Sie

jetzt

mit

und kein

klares

Wort

hervorbringen. Sie sind eher fassungslos als
handlungsfähig.

Vielleicht entdecken Sie alte Defizite in Ihrer

sein

werden

Alte,

berührt,

benennen,

die

sondern

unbewusste
Sie

nur

gar

Wunden

nicht

richtig

erst einmal

fühlen

können.

extradickem Auftragen kompensieren möchten.

Doch Sie müssen nicht in der Opferrolle bleiben.

Die Rolle des unwiderstehlichen

Sie haben jetzt die Energie, Ihre Gefühle und

Gigolos

ist

vielleicht doch nicht das, was Ihnen tatsächlich

Ihre

unbewussten

Reaktionsmuster

entspricht. Schauen Sie auf Ihr Herz, ob es

Schopfe zu packen und auszudrücken. Gerade

wirklich fröhlich und frei ist, während Sie Ihre

dadurch, dass Sie nichts mehr zurückhalten,

Show abziehen! Daran erkennen Sie, wie nahe

kann Ihnen der tiefere Zusammenhang zwischen

Sie sich selbst sind.

Ihrer

momentanen

beim

empfindlichen

Reaktionsweise und den alten Konditionierungen
deutlich werden - vielleicht nicht direkt, jedoch
im Nachhinein.

%
"

Kämpfen Sie für Ihre echten Gefühle, die unter
einer

Schicht

von

Kränkung,

Abwehrgefechten

(Mars Konjunktion Rad-Mond)

ermutigen Sie sich selbst, Ihre Empfindungen
Wahrnehmungskanäle

für

Und
das

anzuerkennen, was tatsächlich um Sie herum

15.02.2017 bis 07.03.2017
Auf Grund Ihrer emotionalen

wertvolle

sind.

und

Verletzlichkeit und Aggression

als

verborgen

Trotz

Empfindlichkeit

und in Ihrem Innern abläuft.

und Ihrer subjektiven Sichtweise sind Sie z. Zt.
ziemlich leicht reizbar. Sie fühlen sich sehr
schnell angegriffen und reagieren impulsiv und
aggressiv,

besonders

bei Leuten, die Ihnen

etwas bedeuten und denen Sie sich emotional

Verunsicherung der Handlungskraft

verbunden fühlen.
Äußeren Angriffe oder auch nur scharfer oder
subtiler Kritik sind Sie gewissermaßen schutzlos
ausgeliefert.

Sie sind sehr empfänglich

)
%

und

fühlen sich in Ihrer seelischen Identität verletzt
- und reagieren darauf mit alten Mustern aus
der Vergangenheit.

(Neptun Quadrat Rad-Mars)

16.02.2017 bis Ende des Zeitraums
Sie erleben jetzt eine Zeit verminderter Vitalität
und Selbstsicherheit.

Sie

fühlen

sich etwas

verloren und orientierungslos und wissen nicht,
wem Sie trauen sollen. Nicht einmal bei sich

Ihre eigenen Aggressionen jedoch zeigen Sie

selbst sind Sie sicher, ob Sie richtig handeln.

nicht gezielt und sachbezogen, sondern eher

Alles scheint unklar zu sein, und Sie tappen im

verschwommen und irrational. Das macht Sie

Nebel herum. In Ihren eigenen Handlungen sind

wiederum angreifbar und Sie verstricken sich

Sie unklar und unkonzentriert, können daher

noch mehr.

Fehler machen oder andere Menschen reizen.
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Ebenso kann jemand in Ihrer Umwelt auf für Sie

Wenn

unerklärliche Weise handeln. Sie könnten mit

identifizieren,

versteckten

unklaren

minderwertig fühlen. Doch Sie sind mehr als Ihr

Machenschaften konfrontiert sein, deren Motive

Handeln, und Sie sind ein wertvoller Mensch -

Sie kaum verstehen können. Ihre momentane

auch wenn Sie sich einmal schwach und unfähig

Verunsicherung

fühlen. Lassen Sie Ihren angestrengten Ehrgeiz

Aggressionen

Sündenbock

oder

könnte

für

die

Sie

auch

Frustrationen

zum

anderer

Sie

sich

jetzt

mit

könnten

Ihrem
Sie

Handeln

sich

sehr

los und entspannen Sie sich!

werden lassen, die ihre eigene Machtlosigkeit an
Ihnen kompensieren und Sie als Blitzableiter

%
&

benutzen, um sich selbst wieder stark zu fühlen.
Oder hinter

Ihrem

gesponnen,

sodass

Rücken werden

Intrigen

Sie

in eine

ahnungslos

Aktivierung des Optimums

gestellte Falle tappen können.

(Mars Konjunktion Rad-Jupiter)

Ihr Leben mag Ihnen momentan vorkommen,
als gingen Sie auf schwankendem Boden und

17.02.2017 bis 04.03.2017

könnten jeden Moment den Halt verlieren. Für

Sie haben jetzt eine glückliche Hand bei Ihren

die Durchsetzung Ihres eigenen Willens bleibt da

Unternehmungen, denn durch Ihre Ausstrahlung

kaum

von Selbstvertrauen und Optimismus ziehen Sie

Raum.

Eher

haben

Sie

sich

mit

Hemmungen, Ängsten und Versagensgefühlen

günstige

herumzuschlagen. Die gesamte Gefühlslage ist

Menschen an und erwecken Vertrauen.

äußert unbequem

Vitalität ist hoch, und Sie können viel leisten.

und unangenehm

für Sie,

Gelegenheiten

und

förderliche
Ihre

besonders wenn Sie sich bisher als mutig, vital

Diese positive Grundhaltung birgt jedoch eine

und selbstbewusst

Gefahr: Übertreibung und Anmaßung. Sie lassen

in Ihrem

Handeln

erlebt

haben.

sich so sehr von einer Sache begeistern, dass

Die offensichtliche Lektion davon ist hier etwas,
was wir schon als Kinder erfahren haben und
überhaupt nicht mögen: es geht nicht immer
nach unserem Willen. Doch jetzt geht es nicht
wirklich

um

Menschen,

die Abhängigkeit
auch

wenn

diese

von
die

anderen
Dinge

inszenieren, sondern um die Erkenntnis, dass es
einen höheren Willen gibt, zu dem Sie auch in

Sie Ihre eigenen Kräfte überschätzen und mehr
versprechen, als Sie halten können. Sie sehen
nur die wunderbaren Möglichkeiten am Horizont,
sodass Sie die Einzelheiten übergehen oder zu
gering einschätzen. Wenn Sie jetzt ein Projekt
beginnen, wird diese Diskrepanz im späteren
Verlauf deutlich und fällt auf Sie als Mangel
zurück.

sich selbst Zugang finden können. Es ist die

Wenn Sie auf diesen Fallstrick achten, können

Ebene Ihres höheren Selbst, die sich über Ihre

Sie sehr viel erreichen. Ihr Vertrauen in die

Intuition meldet.

Zukunft

ist

stark,

und

Sie

können

Ihre

Überzeugungen mit Verve vermitteln. Haben Sie
Das, was das kleine Ich in seinem Ehrgeiz und

eine Lehr- oder Beraterfunktion, treffen Sie jetzt

Geltungsdrang haben und tun will, entspricht

genau

keineswegs immer der höheren Weisheit, welche

Mitmenschen sehr gut den Weg weisen und

die

neue Perspektiven eröffnen. Sie sind auf das

Gesamtheit

Ihrer

Persönlichkeit

lenken

den

Punkt

eingestellt

und

möchte, um Ihrer ganzheitlichen Entfaltung zu

Optimum

und

dienen.

andere, das Beste zu erwarten.

können

ermutigen
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Allerdings sollten Sie sich und anderen klar

In Liebesdingen sind Sie jetzt selbstbewusst und

machen, dass auch hier gilt: ohne Fleiß kein

kreativ.

Preis! Selbst wenn die Dukaten vom Himmel

gewiss nicht langweilig. Sie sind warmherzig,

fallen,

lustvoll und spielerisch aufgelegt und möchten

müssen

sie

aufgesammelt

und

klug

verwaltet werden!

Ihre

Beziehung(en)

gestalten

sich

etwas erleben. Sie sind sich Ihrer erotischen
Attraktivität bewusst und wollen das Prickeln der
gegenseitigen Lockspiele spüren.
Alles in allem birgt diese Zeit viele schöne

$

Möglichkeiten,

ein

interessantes,

abwechslungsreiches

Leben zu führen, sofern

Sie den vitalen Lebensstrom in sich zulassen.

Scharmante Lebenslust und Kreativität
(Venus im 5. Haus)

&
%

18.02.2017 bis 18.03.2017
Die Zeit ist jetzt günstig, sich ins Vergnügen zu
stürzen

und

Ihre

kreativen

Expansion durch klare Durchsetzung

Möglichkeiten

(Jupiter Trigon Rad-Mars)

auszuspielen. Sie haben jetzt Lust, das Leben
als Theaterbühne zu nehmen und sich selbst
darauf mit Ihrem Scharm, Ihrer Liebe und Ihren
ästhetischen Talenten zu inszenieren. Alles, was
Spaß macht, zieht Sie jetzt an. Sie verbinden
Ihre Lust am Spiel mit kindlichem Vergnügen
und

möchten

auf

jeden

Fall

Ihrer

vitalen

Lebensfreude Ausdruck verleihen.

30.10.2016 bis 08.01.2017
07.03.2017 bis 31.08.2017
Sie

fühlen

sich

jetzt

selbstbewusst

und

durchsetzungsstark und treffen durch Ihre wohl
wollende, positive Haltung auf Unterstützung
und Gehör, selbst in Momenten der Schwäche.
Es ist jetzt eine Zeit, in der Sie Ihren bisherigen

Sie

stehen

jetzt

gern

im

Mittelpunkt

der

Handlungsspielraum

auf

harmonische

Weise

Aufmerksamkeit - sei es, dass Sie Gäste um sich

ausdehnen können. Ihre Mitmenschen und die

scharen und auf scharmante und elegante Weise

Umstände kommen Ihnen dabei entgegen, weil

die Gastgeberrolle spielen oder sich in Schale

Sie keinen aggressiven Druck ausüben, und Ihre

schmeißen, ins Theater oder tanzen gehen und

Integrität

sich in den bewundernden Blicken der anderen

Situationen die klare Linie zu behalten,

hilft

Ihnen,

auch

in

schwierigen

sonnen.
Ihr Handeln ist jetzt von dem Bedürfnis nach
Auch Ihre künstlerischen Neigungen kommen

Wahrheit und Erkenntnis getragen. Sie wollen

auf ihre Kosten: Es ist ein Labsal für Sie, sich

kein falsches Spiel, dessen Konsequenzen Sie

mit schönen Dingen zu beschäftigen, die Ihr

später

Bedürfnis nach Stilvollem befriedigen - seien es

Anfang an klare Verhältnisse und die Karten auf

nun

dem Tisch haben. Auf dieser Basis starten Sie

eigenen

anderer

Produktionen

schöpferischer

Bewunderung auslösen.

oder

Menschen,

die

Werke

die

Ihre

auszubaden

haben.

Sie

wollen

von

Ihre Unternehmungen, und wenn Sie sich in der
Folge treu bleiben, werden Sie Erfolg haben.
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Ihre

Aufrichtigkeit

und

Ihre

gute

Absicht

Freiheit als Herausforderung (Mars... - Seite 34

umzusetzen,

kann

zu

mehr

oder

weniger

ermöglichen, dass Sie ziemlich ungeschminkt

heftigen und deutlichen Kurzschlüssen in Ihrem

Wahrheiten von sich geben können, die Ihnen

Energiehaushalt führen.

jedoch nicht verübelt werden, auch wenn Sie
beim anderen mitten ins Schwarze treffen. Denn

Gereizt und rebellisch reagieren Sie auf jede

Sie vertreten Ihre Überzeugungen zwar von der

Störung und vor allem auf Forderungen von

Sache her mit Feuereifer, doch es geht Ihnen

außen. Sie wollen sich jetzt auf keinen Fall

nicht darum, unbedingt recht zu haben, sondern

etwas sagen lassen, sondern Ihren ganz eigenen

darum, dem anderen Einsichten zu vermitteln.

Weg

gehen.

Was

Sie

gestern

beschlossen

haben, muss deswegen heute keineswegs noch
aktuell sein, und Sie lassen sich nicht darauf

%
(

festnageln. Ihr Verhalten könnte daher ziemlich
ruppig und abrupt sein.

Freiheit als Herausforderung

Sind

(Mars Opposition Rad-Uranus)

Sie

jemand,

normalerweise

der

seine

Aggressionen

ziemlich unter Verschluss hat

und sie nicht direkt äußert, werden Sie in dieser
13.03.2017 bis 27.03.2017

Situation Ihren Ärger sozusagen leise zischelnd,

Sie sind jetzt in einer ziemlich aufgedrehten

jedoch durchaus mit Schärfe von sich geben.

Stimmung. Viele neue Dinge stürzen auf Sie ein

Oder Sie lassen jemanden einfach auflaufen und

und fordern Sie heraus, blitzschnell darauf zu

am ausgestreckten Arm verhungern, ohne dass

reagieren. Sind die Neuerungen in Ihrem Sinne,

man Ihnen ein böses Wort nachsagen kann.

macht

Ihnen

die

Unruhe

der

wechselnden

Aktivitäten Spaß.

Möglicherweise

sind

Sie

sich Ihrer

eigenen

Vielleicht sind Sie innerlich etwas angespannt

Aggressionen gar nicht richtig bewusst, weil sie

und

nicht

sprungbereit,

weil

Sie

irgendwie

auf

in

Ihr

von

konventionellen

Normen

überraschende, explosive Ereignisse gefasst sind

bestimmtes Verhaltensrepertoire passen. Doch

und die Menschen, mit denen Sie jetzt zu tun

könnte Ihre latent vorhandene Aggressivität

haben,

die

Ihre Mitmenschen so weit auf die Palme bringen,

Aufregung hat auch etwas Elektrisierendes: Sie

dass diese Sie schließlich zu einem offenen

erleben sich selbst ganz neu. Etwas Altes ist

Kampf und einer Stellungnahme herausfordern.

eher unberechenbar

unwiderruflich

vorbei,

sind. Doch

die

Fesseln

sind

gesprengt, doch es liegt noch Zündstoff herum,

Dies wäre das Beste für Sie, denn Sie kommen

den Sie nicht richtig kennen.

dadurch

Es

könnte

daher

auch

im

Spiel

Aggressionen
zurückgehalten

sein,
sind,

dass
die

heftige
kaum

werden können und bei der

leisesten Provokation losgehen. Unzufriedenheit
mit der eigenen Situation bei gleichzeitigem

an

Ihre

aktive,

lebendige

Durchsetzungskraft. Haben Sie diese erst einmal
zur Verfügung, ist aggressives Verhalten gar
nicht

mehr

nötig,

denn

Sie

können

klar

ausdrücken, was Sie wollen und was Sie nicht
wollen.

Veränderungsdruck könnte zu einem Stau Ihrer
aktiven Kräfte führen - und die mangelnde
Fähigkeit, Ihre Energien in produktive Projekte
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Selbstbewusstes Handeln und beruflicher

Initiative für Ordnung und Klarheit

Erfolg

(Mars im 6. Haus)

(Mars Trigon Rad-Medium Coeli)
14.03.2017 bis 10.04.2017
Sie haben jetzt sehr viel aktive Energie für Ihre

13.03.2017 bis 31.03.2017
Sie

fühlen

sich

jetzt

sehr

sicher

und

selbstbewusst in Ihrer beruflichen Arbeit. Sie
gehen Ihre

Aufgaben

mit Gelassenheit

und

Engagement an und ergreifen ohne Zögern die

alltäglichen Arbeiten - sei es zu Hause oder im
Beruf - und können Dinge in Angriff nehmen, an
die Sie sich bisher nicht herangetraut haben
oder zu denen Sie keine Lust hatten.

Initiative. Sie wagen sich vielleicht sogar an

Vielleicht

Bereiche heran, die Sie sich zu anderen Zeiten

Schubladen und Schränke auf und räumen alles

nicht zugetraut hätten.

auf. Oder Sie stürzen sich in die Arbeit, um

kriegen

Sie

einen

Rappel,

reißen

Ihren Schreibtisch frei zu bekommen oder ein
Ihre

Zuversicht

Ausstrahlung,

erzeugt

jetzt

eine

dass Ihre Mitmenschen

solche

neues Projekt fertig zu stellen. Auf jeden Fall

Ihnen

haben Sie jetzt keine Lust, faul herumzusitzen.

gern folgen und sogar entgegen kommen. Ihre
Kompetenz

wirkt

Führungsrolle

wird

abgenommen.

Ihre Arbeitgeber

Ihnen

überzeugend,
Ihnen

wahrscheinlich

ohne

Ihre
weiteres

erkennen

jemanden,

dem

in
sie

wichtige organisatorische Aufgaben übertragen
können. So genießen Sie Ihren Freiraum und
betrachten

Ihr

Arbeitsfeld

wie

ein

Selbstständiger als Ihr eigenes.

Es könnte jedoch auch sein, dass Sie durch
Ihren Eigensinn Streit mit Ihren Arbeitskollegen
und Vorgesetzten bekommen. Denn Sie bringen
jetzt

wenig

bis

Kooperationsbereitschaft

auf

gar

keine

und

reagieren

aggressiv, wenn Ihnen jemand hineinredet.
Sind Sie dagegen weniger egozentrisch, könnten
Sie als führende Kraft die Initiative ergreifen
und etwas erstreiten und durchsetzen, das nicht

In Ihrer Selbstsicherheit
nötig,

Ihre

Selbstprofilierung

haben Sie es nicht

Energie
zu

vorrangig

stecken.

Sie

in

nur

Ihnen,

sondern

auch

anderen

zugute

kommt.

haben
dem

Um mit Ihren Energien unter gesundheitlichen

ist

Aspekten besser ins Lot zu kommen, fangen Sie

geradezu der Garant dafür, dass Sie Erfolg mit

jetzt vielleicht damit an, sich mehr zu bewegen,

Ihren Aktivitäten haben.

Sport zu treiben und damit Ihren körperlichen

vielmehr
Ganzen

Lust,
zu

mit

dienen:

Ihren
und

Fähigkeiten
diese

Haltung

Bedürfnissen mehr Rechnung zu tragen. Oder
Sie

beginnen,

sich

mit

Ernährung

zu

beschäftigen und den Zusammenhang zwischen
seelischem

und

körperlichem

Befinden

zu

studieren. Auf jeden Fall werden Sie aktiv, um
mehr Ordnung und Klarheit in Ihr Leben zu
bringen.
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Innere Gewissheit als Lösung

Häuslicher Friede und schöne Gefühle

(Neptun Trigon Rad-mKnoten)

(Venus im 4. Haus)
18.03.2017 bis 14.05.2017

17.03.2017 bis 27.09.2017
Dadurch,

dass

Sie

Sie

einer

höheren

Führung

haben

jetzt

das

Bedürfnis,

Ihr

Schönheitsempfinden zu Hause in Ihren eigenen

vertrauen und sich für Ihr wahres Potenzial

vier Wänden auszuleben.

entscheiden, kommt Ihnen die Lösung Ihres

Privatsphäre als Quelle seelischer Geborgenheit

Hauptproblems, Ihrer zentralen Lebensaufgabe,

und haben Lust, es sich schön und angenehm zu

wie von Zauberhand entgegen und ermutigt Sie,

machen.

auch in Zukunft darauf zu vertrauen.

Sie lieben es, die Menschen, die Ihnen am

Das bedeutet nicht, dass Sie einfach die Hände
in den Schoß legen und darauf warten, dass
etwas

passiert

und

Sie

erlöst.

Sie

leisten

vielmehr eine innere Arbeit, die darin besteht,
dass Sie den Sog Ihrer alten Verhaltensmuster
aus der Vergangenheit

überwinden

und die

Bewältigung Ihrer jetzigen Situation auf einer
sehr

subtilen,

doch

sehr kraftvollen

Ebene

Herzen liegen, um sich zu haben oder zu sich
einzuladen und eine schöne Zeit in vertrauter,
familiärer

Atmosphäre

verbringen.

Ihr

Scharm und Ihr Sinn für Ästhetik zeigen sich auf
natürliche und unkomplizierte Weise, Sie haben
nicht

den

Ehrgeiz,

eine

Galaveranstaltung

auszurichten, sondern einfach schön, friedlich
und vergnüglich mit anderen zusammen zu sein.

familiäre
Ihres Glaubens und Ihrer intuitiven

Einsicht

zu

Gibt es emotionale Auseinandersetzungen oder

angehen.

Mithilfe

Sie genießen Ihre

in

die

Folgerichtigkeit

Entwicklungsprozessen

erschaffen

von

Sie

die

Zuversicht in sich, dass Sie das bekommen, was

Konflikte,

Ausgleichsvermögen

setzen
und

Ihr

Sie

Ihr

diplomatisches

Geschick dafür ein, eine für alle akzeptable
Einigung zu erzielen. Häuslicher Friede ist Ihnen
jetzt sehr wichtig.

Sie auf Ihrem innerlich angelegten Weg jetzt
weiterbringt.

Da die Rückkehr

zu alten Strategien

'(

nicht

fruchtet, bleibt Ihnen nichts anderes übrig, als

Freiheit innerhalb des Systems

sich mit Selbstvertrauen und Gottvertrauen dem

(Uranus Quadrat Rad-Saturn)

Leben anzubieten und sich in dem Mut zur
Gewissheit

zu üben,

entscheidenden

dass

Moment

das Richtige

in Ihr

Leben

im
tritt.

Zuversicht, Geduld und Dankbarkeit sind die
besten Helfer in dieser Situation.

21.03.2017 bis Ende des Zeitraums
Ihr Drang nach Freiheit und Ungebundenheit
prallt

jetzt

auf

Verpflichtungen

Ihr

Eingebundensein

und

in

Verantwortung.

Anforderungen und Einschränkungen, die Sie
bisher vielleicht akzeptiert haben, werden jetzt
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so drückend,

dass Sie plötzlich

Sackgasse und Neubeginn (Mars Opposition... - Seite 37
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das Gefühl

haben, ausbrechen zu wollen, um endlich wieder
Luft zu bekommen.

Sackgasse und Neubeginn

Sie versuchen möglicherweise, Ihre innovativen

(Mars Opposition Rad-mKnoten)

Impulse in das bestehende System einzubringen
- sei es Ihre Arbeitsstelle oder Ihre Beziehung doch

erscheinen

eingestellten

Sie

den

eher

Menschen

konservativ

um

Sie

herum

vermutlich wie ein Paradiesvogel und finden kein
befriedigendes Gehör, zumindest nicht auf der
ganzen

Linie.

Lediglich

Einzelne

sind

aufgeschlossen genug, Ihren Ansatz zu teilen.
Dennoch
darin,

besteht Ihre Aufgabe

sich

innerhalb

Sie

haben

jetzt

Zusammenarbeit

sehr

viel

Energie

für

die

mit anderen Menschen. Sie

bewegen sich mit Ihrem Verhalten in vertrauten
Gefilden

und fühlen

sich daher

sicher

und

selbstbewusst.

jetzt gerade
vorgegebenen

Doch irgendwie nagt der Wurm daran - denn Sie

Systems Ihren Platz so einzurichten, dass Sie

greifen mit Ihrer Art, sich durchzusetzen, quasi

Freiraum

unkonventionellen

auf Vergangenes zurück - und das, obwohl Sie

haben

wissen, dass Sie auf diese Weise nicht zu dem

für

Vorstellungen

eines

27.03.2017 bis 11.04.2017

Ihre

und

Ideen

und

auch

danach handeln können. Sie brauchen nicht

kommen, was Sie eigentlich wollen.

gleich auszuflippen und alles hinzuwerfen, wenn
Ihnen etwas nicht passt - stattdessen ist Ihr Mut
gefragt, sich als Autorität darzustellen und sich
mit Ihrem

individuellen

Ansatz

Respekt

zu

verschaffen.

Ihre alten Methoden rufen auf subtile Weise
Gegnerschaft auf den Plan. Das spüren Sie jetzt
zwar nicht so unmittelbar, doch es wird später
deutlich werden, wenn Ihre Art des Vorgehens

Sind die Umstände allerdings unerträglich und

einer

überhaupt nicht in Übereinstimmung mit Ihren

unterzogen

Idealen und Wünschen, werden Sie sicher dem

betroffen sind. Sie könnten dann unter Beschuss

Druck Ihres inneren Rebellen nachgeben und

geraten und entdecken, dass Sie nicht nur an

aus der Situation ausbrechen,

den anderen, sondern vor allem an sich selbst

angemessenere

Struktur,

um sich eine

sprich Arbeit oder

Überprüfung
wird,

durch
die

die

Menschen

unmittelbar

davon

vorbeigehandelt haben.

Beziehung, zu suchen.
Falls Sie auf der anderen Seite selbst ziemlich
festgefahren und in herkömmlichen Normen und
Schemata

erstarrt

sind,

werden

plötzliche

Ereignisse dafür sorgen, dass Sie den Griff
etwas lockern und neue Elemente in Ihr Leben
lassen. Alte Werte und Sicherheiten können
erschüttert werden, wenn Sie allzu sehr darauf
beharren

-

doch

Umbruchprozess

schließlich
dazu,

dient

dieser

organische

Es geht jetzt um eine neue, selbstbestimmte
Entschiedenheit in Ihrem Handeln, die mit dem
Mut gekoppelt ist, alte Bahnen zu verlassen und
Ihren ganz eigenen Weg zu gehen. Vielleicht
verlieren

Sie

dadurch

den

Kontakt

zu

bestimmten Leuten, die Sie durch Ihre alte Art
gewinnen oder bei der Stange halten konnten.
Doch gleichzeitig finden sich Menschen ein, die
Ihren neuen Weg unterstützen.

Entwicklungen wieder in Fluss zu bringen und
aus Sackgassen herauszuführen.

Ausdruck erstellt von Eveline Duschletta-Mueller
Horoskop Paradies • Wiliweg 23 • 5630 Muri AG • Schweiz
www.horoskop-paradies.ch • info@horoskop-paradies.ch • Telefon +41 (0) 76 442 41 41

Zukunft Langform - Fabian Muster - 01.01.17 bis 31.12.17

%
4

Offene Konfrontation (Mars Opposition... - Seite 38

identifizieren und daher nicht sachlich bleiben
können, sondern sich in Ihrer Persönlichkeit
total angegriffen fühlen.

Offene Konfrontation

Dieser Transit zeigt Ihnen sehr klar, wo Sie

(Mars Opposition Rad-Aszendent)

zwischen

Selbstbehauptung

Kooperationsbereitschaft
souverän

29.03.2017 bis 21.04.2017
Ihr Durchsetzungswille
Ihre

Beziehungen,

bezieht sich jetzt auf

seien

sie

privater

oder

Sie

in

der

stehen

und
und

Durchsetzung

wie
Ihrer

Angelegenheiten sind, d.h. ob Sie weder sich
selbst noch die andere Seite ignorieren.

geschäftlicher Natur. Sie können Impulse setzen
und sehr anregend auf Ihre Partner wirken. Das
gelingt Ihnen besonders, wenn Sie in Ihrer Mitte

&$

sind und ein ausgewogenes Selbstbewusstsein
haben.

Expansionsdrang und Liebe
Kommt

es jetzt

zu

einem

Schlagabtausch,

(Jupiter Quadrat Rad-Venus)

können Konflikte angesprochen und bereinigt
werden, ohne dass es "Verletzte" gibt. Heftigkeit
als Mittel zum

Dampfablassen

ist durchaus

nützlich, denn wie nach einem Gewitter ist die
Luft wieder klar und die drückende Spannung
aufgelöst.

Sie erleben jetzt in Ihren Beziehungen sowohl
sehr angenehm anregende wie auch aufregende
und gereizte

Begegnungen.

Expansionsdrang

und Ungebundenheit stehen in Spannung zu

Wollen Sie jedoch unbedingt etwas erreichen,
stoßen

08.04.2017 bis 10.08.2017

ziemlichen

nach

liebevoller

Gemeinsamkeit.

Sie

kämpfen,

und

Ist Ihnen diese Spannung in sich selbst nicht

wahrscheinlich sind sehr viel Ärger und Groll im

bewusst, weil Sie nur den einen Pol leben,

Spiel. Jede Seite hält die eigene Position für

kommt Ihnen der andere durch Ihren Partner

berechtigt und ist zunächst nicht bereit, davon

ins

abzurücken. Es gibt harte Konfrontationen, die

erkennen, dass Sie beides auch in sich tragen.

um

auf

Bedürfnis

Widerstand.

müssen

Sie

Ihrem

Ihre

Position

noch dadurch erschwert werden, dass Sie ja
grundsätzlich das Bedürfnis nach Kontakt und
Beziehung haben.

haben Sie Angst vor Auseinandersetzungen,
fühlen

Sie

sich

einerseits

unterlegen,

Schließlich

müssen

Sie

Lebt Ihr Partner zum Beispiel in einer anderen
Stadt, können Sie sich nach Nähe sehnen, denn
die

Sind Sie im Defizit mit Ihrer Durchsetzung und

Bewusstsein.

Gewissheit,

dass

Sie

Ihren

eigenen

Spielraum bald wieder haben werden - etwa
nach einem schönen Wochenende - ermöglicht
Ihnen, sich ganz der Intimität hinzugeben.

andererseits dennoch im Recht, aber ungerecht

Leben Sie jedoch sehr eng mit Ihrem Partner

behandelt. Sie tragen eine gestaute Wut mit

zusammen, fühlen Sie sich zuweilen eingeengt

sich herum, die Ihre Kräfte zeitweise völlig

und wünschen sich eine Situation, in der Sie

lähmen kann. Die Schwierigkeit liegt vor allem

niemanden fragen müssen, wenn Sie etwas tun

darin, dass Sie sich sehr stark mit Ihrer Position

wollen.
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Die Aufgabe dieser Zeit ist es also, sich den

Durch

Raum für das eigene Expansionsbedürfnis

Zuversicht könnten Sie tatsächlich Menschen

schaffen

und

dies sogar

als

zu

bereichernden

und

Ihre

positive

Umstände

Ausstrahlung

anziehen,

die

und

Sie

Ihre

bei

der

Aspekt in Ihre Beziehung einzubauen. Dazu ist

Optimierung Ihres Lebens unterstützen, zumal

es

die

es Ihnen nicht um rein egoistische Motive geht,

unterschiedlichen Bedürfnisse aufzubringen und

sondern darum, einen sinnvollen Beitrag für

nicht gleich das Ende der Beziehung zu fürchten,

andere zu leisten.

nötig,

mehr

Toleranz

für

wenn einer von beiden sich zeitweise etwas
weiter wegbewegt.

Wenn Sie jetzt eine geistige Arbeit verrichten,
bei der es auf Ihre Intuition, Fantasie und Ihr
sensibles

Gespür

für

Zusammenhänge

Können Sie sich gegenseitig diesen Spielraum

ankommt,

lassen, werden Sie jetzt eine sehr anregende,

können.

genussreiche Zeit verleben und Ihrer Beziehung

verpflichtet, doch beurteilen Sie nichts scharf,

eine

Wachstum

sondern auf liebevolle, einfühlsame Weise. Sie

Unterschiedlichkeit

möchten vor allem hilfreich sein und bringen viel

macht Ihnen vieles über sich selbst bewusst.

Verständnis auf, ohne dabei jedoch etwas zu

Wenn Sie jetzt nicht verlangen, dass der andere

verschleiern.

neue

Perspektive

ermöglichen.

Gerade

die

von

sich einfach Ihren Vorstellungen beugt, sondern
für Ihr eigenes Wohlbefinden sorgen, haben Sie
eine

wundervolle,

gewonnen,

kreative

aus der wieder

Unabhängigkeit
sehr

viel Liebe

entstehen kann.

werden
Sie

Sie

fühlen

reiche
sich

Ernte
der

halten

Wahrheit

Wenn es sich allerdings um sachliche, konkrete
Angelegenheiten handelt, sollten Sie sich vor
Verklärung

und

Vertragsschluss

Ungenauigkeit

hüten.

Ein

zum Beispiel hat wenig mit

Idealismus zu tun, und Gutgläubigkeit ist nicht
die Basis für entsprechende

Verhandlungen.

Seien Sie von der Haltung her edelmütig, doch
in der Abwicklung klar und nüchtern. So werden
Sie weder enttäuscht noch ausgenutzt.

&
)

%

Optimismus und Idealismus
(Jupiter Sextil Rad-Neptun)

Mut zu Konfrontationen in Beziehungen
(Mars im 7. Haus)

09.04.2017 bis 09.08.2017
Die normale, nüchterne Alltagswelt befriedigt

10.04.2017 bis 24.05.2017

Sie jetzt nicht, Sie haben das Bedürfnis, dem

Sie haben jetzt Lust, Ihre aktiven Energien für

tieferen Sinn in Ihrem Leben nachzuspüren und

die

sich

einzusetzen. Sie gehen unbefangen

mit

den

Gesetzmäßigkeiten
optimistisch

und

übergeordneten
zu

befassen.

idealistisch

spirituellen
Sie

eingestellt

Partnerschaft

und

Ihre

Beziehungen
auf Ihre

sind

Mitmenschen zu und haben keine Scheu, Ihre

und

Position zu vertreten. Wenn Sie sonst vielleicht

möchten Ihr eigenes Leben erhöhen, indem Sie

aus

Gründen

der

Harmonie

Ihre wahren Träume hervorholen und sich dazu

Stellungnahme hinter dem Berg halten, haben

bekennen.

Sie jetzt den Mut zu Konfrontationen.
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'
"

Auch wenn Sie jemanden mögen, warten Sie
jetzt nicht
Lockruf

lange,

erhört,

bis dieser

sondern

Mensch

Sie

Ihren

ergreifen

die

Initiative und gehen auf ihn zu. Sie könnten

Pragmatismus und Geborgenheit

sogar Lust an Ihrem Eroberungsdrang gewinnen

(Saturn Trigon Rad-Mond)

und sich dadurch stark und erotisch fühlen, egal
ob Sie eine Frau oder ein Mann sind. Das
Gleiche

gilt

auch

Beziehungen,

Sie

für

bereits

überlassen

bestehende

es nicht

dem

24.10.2016 bis 27.03.2017
16.04.2017 bis 01.12.2017

Zufall, was geschieht, sondern greifen bewusst

Sie fühlen sich jetzt emotional recht stabil.

ein.

Äußere Verpflichtungen und berufliche Aufgaben
lassen

Gibt

es

Differenzen,

können

Sie

ziemlich

aggressiv reagieren und einen Streit vom Zaun
brechen, um sich selbst zu behaupten. Haben

sich

harmonisch

mit

Ihren

privaten

Bedürfnissen verbinden. Sie sind in der Lage,
Ihrem Leben eine Struktur zu geben, die allen
Bereichen gerecht wird.

Sie dagegen wenig Zugang zu Ihren aggressiven
Kräften, könnten Ihnen Aggressionen auch von

Auch

außen

auf

pragmatisch

Sie

Haushalt

begegnen.

Menschen,

treffen

dann

die Ihnen barsch begegnen,

provozieren

und

Ihre

Sie

mögen

herausfordern.
behandelt

Sie

fühlen,

Stellungnahme
sich

im

häuslichen
vor

auf

Bereich

und

gehen

organisieren

praktische

und

Sie
Ihren

ökonomische

Weise.

ungerecht

doch schauen

Sie einmal

Sie konzentrieren sich auf das Wesentliche und

tiefer, ob Sie nicht auch Unbehagen bei sich

finden

entdecken und sich nur nicht getraut haben, es

Dingen. Überschwang und Üppigkeit sind jetzt

auszusprechen.

nicht angesagt. Sie legen eher eine nüchterne

innere Zufriedenheit

auch in kleinen

und sparsame Haltung an den Tag.
Diese

Zeit

der

Konfrontation

mag

etwas

unbequem und explosiv sein, doch bereinigt sie

Das kommt Ihnen besonders dann zugute, wenn

das

die

Übergewicht

Eierkuchen",

das

Beziehungsebene

an

"Friede,

so

häufig

Freude,
auf

der

herrscht und einen echten

Umstände

Ihnen

Beschränkungen

auferlegen, die Sie im Moment nicht ändern
können.

Sie

finden

sich

Austausch verhindert. Ein fair ausgetragener

Gegebenheiten

Streit hat auch etwas Erfrischendes und Klares,

Schicksal

durch das alle Beteiligten einen neuen Konsens

nehmen

finden können.

Gelassenheit, wie sie sind.

zu
die

Unbewusst

dann

mit

den

ab, ohne besonders mit dem
hadern
Dinge

oder
in

zu

einer

murren.
Art

Sie

stoischer

mögen Sie vielleicht auf bessere

Zeiten warten. Ihr planvolles Vorgehen stellt die
Weichen

dafür,

zurückgehaltenen

dass

Ihre

Bedürfnisse

befriedigt werden können.
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Sinnsuche und Machtfülle (Jupiter... - Seite 41

starke, charismatische Ausstrahlung, die Ihre
Mitmenschen im Kern berührt und eine tief
greifende Veränderung verursachen kann.

Sinnsuche und Machtfülle

Auch Sie selbst sind zu großen Wandlungen

(Jupiter Konjunktion Rad-Pluto)

bereit sein, und haben jetzt eine enorme Kraft,
die

Ziele

anzusteuern,

die

erscheinen.

Das Thema Macht spielt jetzt eine große Rolle in

dabei von bisher wesentlichen Dingen in Ihrem

Ihrem Leben. Sie fühlen sich an einen starken

Leben trennen. Doch

Energiestrom angeschlossen und möchten nicht

keinen Bestand mehr. Neues und Besseres will

mehr zurückstehen, wie Sie das vielleicht vorher

sich zeigen, und dieser Prozess wird jetzt in

getan haben. Unbewältigte Probleme bezüglich

Gang gesetzt.

und

was überlebt

ist, hat

%
5

ans Tageslicht.
gibt

es

Auseinandersetzungen

Sie sich

Selbstbestimmung

werden jetzt beleuchtet, und Verborgenes tritt

Möglicherweise

müssen

sinnvoll

21.04.2017 bis 29.07.2017

Fremdbestimmung

Möglicherweise

Ihnen

jetzt

um

die

harte

Anspannung und berufliche

richtige

Sichtweise, die Sie tief treffen können. Ihre

Herausforderung

innersten Überzeugungen stehen zur Debatte,

(Mars Quadrat Rad-Medium Coeli)

und Sie regieren sehr heftig auf Unterstellungen,
denn

alles

geschieht

in

einem

größeren

25.04.2017 bis 13.05.2017

Maßstab. Sie bäumen sich auf, wenn Sie sich

Sie

fühlen

sich

manipuliert fühlen.

leistungsstark,

energiegeladen

doch

innerlich

und

sehr

auch ziemlich

unruhig. Sie sind mit vielfältigen und vielleicht
Doch

auch

Ihre

eigenen

verborgenen

neuen Herausforderungen in beruflicher Hinsicht

Machtbedürfnisse und Manipulationen kommen

konfrontiert und stehen dadurch unter starkem

jetzt ans Licht. Besonders Dinge, die Sie unter

Leistungsdruck. Eine Art Reizspannung erfüllt

Ausnutzung von Machtpositionen, im Alleingang

die Atmosphäre, und Sie fühlen sich getrieben.

unternommen haben, stoßen in der Folge jetzt
auf Empörung bei den Betroffenen. Sie stehen
am Pranger und müssen sich bekennen und
rechtfertigen.

Jedes

Übermaß

und

jede

Anmaßung werden jetzt deutlich. Versteckspiele
sind nicht mehr möglich.

Erkenntnissen

fähig.

Sie die Spannung als Antrieb zu gesteigerter
Konzentration

nutzen. Sind Sie jedoch eher

unsicher, weil die Aufgabenstellung neu für Sie
ist, kann sich eine innere Erregung und Angst
vor Fehlern und einer Zurechtweisung vonseiten

Auf der anderen Seite sind Sie jetzt aber zu sehr
tiefen

Sind Sie sich Ihrer Kompetenz sicher, können

Sie

wollen

zur

des Arbeitgebers einstellen.
Es liegt eine gewisse Aggressivität in der Luft,

Wahrheit vordringen und schonen auch sich

und Sie fürchten,

selbst dabei

für sich

entladen könnte, besonders wenn Sie Probleme

andere

mit Autoritäten haben. Vielleicht kochen Sie

erkannt

nicht. Alles,

haben,

möchten

was Sie
Sie

an

vor

sich

dass diese sich jederzeit

weitergeben. Wenn Sie authentisch in dem sind,

innerlich

hin,

wenn

was Sie sagen und tun, haben Sie jetzt eine

Methoden nicht einverstanden sind. Trotz allem
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Konstruktive Veränderung (Mars Trigon... - Seite 42

sind Sie herausgefordert, initiativ zu werden und

Initiator

Entscheidungen zu treffen. Jetzt ist nicht die

Transformationsprojektes

Zeit für lange Diskussionen.

enormen

Versuchen

Sie,

sich

zwischendurch

entspannen

und

wieder

in

Ihre

zu

Mitte

und

Proband
und

Möglichkeiten

für

Ihres

begrüßen
Ihre

die

eigene

Entwicklung, selbst wenn es Sie einiges kostet.

zu

kommen, damit die Spannung Sie nicht zerreißt.

%
)

Auf diese Weise werden Sie den Anforderungen
leichter gerecht.

Scheu und innerer Rückzug

%
*

(Mars Opposition Rad-Neptun)
04.05.2017 bis 19.05.2017

Konstruktive Veränderung

Sie fühlen sich vermutlich ziemlich unsicher und

(Mars Trigon Rad-Pluto)

scheu, wenn Sie auf Leute zugehen sollen. Es
kostet Sie Überwindung, sich zu zeigen, am

01.05.2017 bis 16.05.2017

liebsten

Sie haben jetzt die Kraft und den Mut, etwas

Konfrontationen ausweichen.

Grundlegendes in Ihrem Leben zu verändern.
Die

Umstände

kommen

Ihnen

dabei

unterstützend entgegen. Sie sind bereit, Ihre
bisherigen Tätigkeiten zu hinterfragen und alte
Konzepte und Handlungsweisen loszulassen.
Die neuen Möglichkeiten, sich einzubringen, sind
eine Herausforderung für Sie, denn sie bieten
Machtbefugnisse, die Ihren Einfluss auf andere
verstärken und damit auch Ihre Verantwortung
für die Konsequenzen Ihres Handelns.
Sie

sind

außerordentlich

energetisiert

und

motiviert, neue Konzepte zu entwickeln,

die

Ihrem jetzigen Entwicklungsstand entsprechen.

möchten

Sie

sich

verkriechen

und

Auf der anderen Seite könnten Sie ziemlich viele
Aggressionen

mit sich herumtragen,

die Sie

vielleicht aus Angst vor den Folgen zu verbergen
suchen, die jedoch trotzdem aus allen Ritzen
sickern. Ihre Abwehr kommt sozusagen auf
leisen Sohlen.
Da Sie zurzeit außerordentlich
bekommen

Sie

auch

mit,

was

in

Ihren

Mitmenschen

vorgeht,

Aggressionen.

Wenn Sie Ihre Empfindungen

dennoch

also

sensibel sind,

zurückhalten,

auch

ersticken

deren

Sie

schier

daran.

Sie wollen damit etwas bewirken, das eine neue

Vermutlich

Qualität ins Bewusstsein der Menschen hebt. Ein

treffen, der Sie provoziert und Sie genau an

Projekt,

dem

das

dem

Veränderungsprozess

dient,

kollektiven
eignet

sich

am

genießen

Sie

Ihre

Punkt

Fähigkeiten

etwas

Sie

Ihres

jetzt

auf jemanden

Versteckspiels,

Ihres

Ausweichens und vielleicht sogar Ihrer Feigheit
anspricht,

besten für den Einsatz Ihrer Kräfte.
Zwar

werden

dass

Sie

sich

nicht

länger

zurückhalten können.

Derartiges in Gang zu setzen, doch haben Sie

Vielleicht

auch den Nutzen für die Gemeinschaft im Blick.

herauszukommen, denn es schwingen noch viele

Sie

andere Gefühle mit - Ihre Verletzlichkeit, Ihre

sehen

sich

Gesamtprozesses
angestrebten

als
und

aktiven
wissen,

Veränderungen

nicht spurlos vorbeigehen.

Teil
dass

eines
die

auch an Ihnen
Sie sind zugleich

Scham,
sodass

ist

es

Ihnen

Unzulänglichkeit
Ihre

peinlich,

und

aus

sich

Verlorenheit

Wut sich mit Tränen

-

mischen

könnte. Ihr Versuch, sich den Anschein von
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Souveränität

zu geben,

scheitert

Offenheit für Eingebungen (Neptun Trigon... - Seite 43

in diesem

Ihre idealistische Sichtweise könnte den starken

Moment. Doch statt Schein haben Sie Echtheit

Wunsch in Ihnen wachrufen, sich von der "Welt

gewonnen, auf der sich aufbauen lässt.

der tausend Dinge" zurückzuziehen und sich der
geistigen Welt in Ihrem Innern zuzuwenden. Da

Fegen

Sie Ihren

Ärger

und Ihre

sonstigen

Sie

jedoch

auch

in äußere

Verpflichtungen

Gefühle nicht unter den Teppich, denn dadurch

eingebunden

gehen sie keineswegs weg, sondern melden sich

Ausgewogenheit zwischen Introvertiertheit und

zu

Zeit

Außenbezogenheit herzustellen: Sonst stolpern

wieder. Nutzen Sie Ihre Sensibilität, um in sich

Sie über Ihre eigenen Beine, während Sie über

hineinzuspüren,

die Erleuchtung nachdenken!

gegebener,

vielleicht
was

unausgesprochenen

unpassender
an

und

geheimen,
unausgelebten

Empfindungen vorhanden ist. Sie werden den
ganzen

Rattenschwanz

von

verdrängten

Gefühlen aus der Kindheit entdecken.

sind,

ist

es

wichtig,

eine

Haben Sie diese Mitte für sich gefunden, werden
Sie tiefe Einsichten in die Wechselwirkung von
geistiger Haltung und realer Situation gewinnen,
denn gerade die Alltagsereignisse sind gespickt

Wenn Sie je ausgelacht und verstoßen wurden,

mit

spirituellen

Erkenntnismöglichkeiten.

tun Sie jetzt nicht dasselbe mit sich selbst,

Während Sie sich also auf diese Weise in der

sondern bringen den Mut und die Liebe auf, für

Welt bewegen, wird Ihre Intuition Sie so leiten,

sich selbst einzustehen und sich anzunehmen.

dass Sie mühelos vorankommen.
Möglicherweise treffen Sie jetzt einen Menschen,
auf den

Sie Ihre Sehnsucht

projizieren

)
4

und

ihm

nach Erlösung

dadurch

alle

Weihen

zusprechen. Ihre Hingabe wird Ihnen nützen,
weil Sie sich dadurch sehr öffnen und lernen,
Ihre egozentrischen Verhaftungen loszulassen,

Offenheit für Eingebungen

doch nach dieser Zeit werden Sie erkennen,

(Neptun Trigon Rad-Aszendent)

dass Sie selbst die Quelle Ihrer Erkenntnis sind.
Dennoch ist es offenbar nötig und auch nützlich,
erst einmal auf andere zu schauen, um sich

04.05.2017 bis 01.08.2017
Sie erleben jetzt einen Zustrom von spiritueller
Energie, sodass Sie mit verfeinerten Sensoren

dann schließlich in diesem Spiegel selbst zu
erkennen.

auf Ihre Umwelt zugehen und die vielen feinen
Nuancen wahrnehmen, die um Sie herum im

%

Spiel sind.
Allerdings könnten Sie in Ihrer Sichtweise die
nüchterne Realität auch etwas aus den Augen

Geballte Durchsetzungskraft

verlieren und in alles, was Ihnen begegnet,

(Mars Konjunktion Rad-Mars)

Bedeutsamkeit

hineingeheimnissen.

Jeder

Windhauch ist dann ein Fingerzeig Gottes oder

07.05.2017 bis 24.05.2017

der Vorsehung, was er ja sicher auch ist, doch

Sie

Sie könnten allzu sehr geneigt sein, die Dinge

Verfügung

nach Ihren Wünschen zu interpretieren.

Tatendrang, der nach konstruktivem Ausdruck

haben

jetzt
und

eine

immense

spüren

einen
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Machtvolles Spiel oder Machtspiel (Venus... - Seite 44

verlangt. Haben Sie eine lohnende Aufgabe, die

Fremdbestimmtheit.

Ihren vollen Energieeinsatz erfordert und Sie

Offenheit und kommen dadurch mit Ihrer Lust in

befriedigt, können Sie unglaublich viel leisten.

Berührung, die Situation zu "managen".

Finden Sie zurzeit jedoch kein geeignetes Ventil,
schlägt Ihre Energie in Aggressivität um. Alles
reizt Sie, nichts passt Ihnen. Missmutig sitzen
Sie dann vielleicht herum und warten auf eine
Gelegenheit, um Dampf abzulassen.

Sie

verfügen

Sie treffen prinzipiell auf

über

eine

charismatische

Ausstrahlung und sind sich Ihrer Macht, damit
zu spielen, mehr oder weniger bewusst. Wenn
Sie Ihr Gefühl für Balance aktivieren, gibt es
einen spannenden Tanz zwischen den Energien

Wenn Sie jetzt einen Streit anfangen, kann es

von

Provokation

und

harmonisierendem

heiß hergehen und nicht unbedingt zu Ihrem

Ausgleich. Jeder kommt auf seine Kosten, und

Vorteil auslaufen. Denn in Ihrer subjektiven,

das Spiel verläuft anregend und intensiv - ein

aufgeladenen Haltung sehen Sie die Dinge nicht

Tanz auf dem Vulkan.

klar. Durch Ihre Impulsivität können Sie viel
Porzellan

zerschlagen,

was

Ihnen

später

Wenn Sie sich Ihrer eigenen Aggressionen nicht
bewusst sind, weil Sie sich vor Ihren Gefühlen
und

jede

Heftigkeit

unterdrücken,

schwitzen Sie diese Energie dennoch sozusagen
durch die Rippen und ziehen damit in Ihrem
Umfeld

unbewusst

jemanden

an,

der

Sie

provoziert und angreift. So bleibt Ihnen die
Auseinandersetzung

mit

Durchsetzungskraft

schließlich

Ihrer

verleugneten
doch

nicht

erspart!
Drücken

Sie

zu

weit

und

zwingen

Ihrem

Gegenüber Ihre Konzepte auf, fällt die lustvolle

vermutlich Leid tun wird.

fürchten

Gehen

Spannung in sich zusammen und staut sich in
einem

Stellungskrieg

von

Misstrauen,

Unterstellungen und Unversöhnlichkeit.
noch

Eifersucht

und

Wenn

Besitzdenken

hinzukommen, müssen Sie jetzt tief graben, um
die wahren Motivationen aus dem Untergrund
verborgener

Verletzungen

und Verlustängste

hervorzuholen.
Jetzt ist nicht die Zeit, etwas unter den Teppich
zu kehren, sondern die unbequemen Dinge auf

Sie Ihre

Gefühle, besonders

Ihren

Unmut, also besser aus, damit Sie das Zepter in
der Hand haben.

den Tisch zu bringen, damit Sie durch tiefe
Erkenntnisse zu einer Heilung gelangen können.
Bohren Sie so lange, bis Sie den wahren Grund
gefunden haben.
Ihr tiefstes

*$

mitteilen,

Gespür

wann

für Frieden

wird Ihnen

Sie den springenden

Punkt

getroffen haben - sowohl bei sich, als auch bei
Ihrem Partner. Danach kann wirklich Frieden

Machtvolles Spiel oder Machtspiel
(Venus Opposition Rad-Pluto)

einkehren

und

eine

neue,

wahrhaftige

Verbundenheit entstehen.

13.02.2017 bis 23.03.2017

Ihre Kapitulation vor der ohnmächtigen Macht -

10.05.2017 bis 23.05.2017

der Manipulation - bringt Sie an Ihre Macht über

Im Spiegel Ihrer Mitmenschen, besonders der

sich selbst und erlöst Sie von dem Zwang, aus

Menschen, die Ihnen nahe stehen, erleben Sie

Angst

das Maß Ihrer Selbstbestimmtheit

kontrollieren.

oder Ihrer

vor

Ohnmacht

den
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die alle Projekte, die Sie angehen oder an denen
Sie bereits arbeiten, begünstigt und förderliche
Einflüsse von außen anzieht.

Aktion nach Lust und Laune

Dennoch sind Sie jetzt nicht blind-optimistisch,

(Mars Sextil Rad-Mond)

sondern

Sie fühlen sich jetzt emotional sehr angeregt
und auf angenehme, warme Weise kämpferisch.
und Subjektivität

reagieren Sie jetzt nicht so schnell gekränkt. Sie
können

sich

verteidigen

sehen

Ihre

Ziele

und

die

Randbedingungen klar. Sie sind entschieden in

12.05.2017 bis 31.05.2017

Trotz Ihrer Empfindlichkeit

Aktion nach Lust und Laune (Mars Sextil... - Seite 45

oder

auch

zum

Ihren Handlungen und sich auch bewusst, dass
gewisse Anstrengungen nötig sind, um etwas zu
erreichen.

Doch

das

schreckt

Sie

jetzt

keineswegs, im Gegenteil, Sie haben viel Kraft,
die Sie auch gern einsetzen wollen.

Gegenangriff übergehen, ohne dass es gleich zu

Sie sind großzügig und tolerant in Ihrer Haltung

heftigen Auseinandersetzungen kommen muss.

und betreiben vielleicht sogar echten Aufwand,

Sie gehen eher spielerisch mit den vorhandenen

um jemandem Ihre Gunst zu erweisen. Vielleicht

Energien um.

entscheiden Sie sich spontan zu einer weiten

Ihre Handlungen und Entscheidungen sind jetzt
sehr subjektiv und emotional gefärbt. Sie sind
durchaus aktiv, doch Sie möchten nur tun, wozu
Sie Lust haben und was Sie emotional anspricht.
Für alles andere sinkt Ihr Engagement auf null.
Sie sind hilfsbereit und könnten sogar eher
Dinge für andere tun, als Ihre eigenen Sachen

Reise, um jemandem durch Ihren Besuch eine
Freude zu machen. Oder Sie sind beruflich
unterwegs und scheuen keine Mühen, weit zu
fahren, um neue Möglichkeiten für geschäftliche
Entwicklungen aufzutun. Doch in allem gehen
Sie gezielt vor und vergeuden keine Energie auf
Nebenschauplätzen!

zu erledigen.
Wenn Sie es sich einrichten können, sollten Sie

$

tatsächlich das tun, was Ihnen am meisten Spaß
macht und am Herzen liegt. Denn was Sie mit
Lust und Liebe tun, wird Ihnen jetzt gelingen
und nicht nur Ihnen selbst Freude machen!

Scharmante Lebenslust und Kreativität
(Venus im 5. Haus)

%
&

14.05.2017 bis 09.06.2017
Die Zeit ist jetzt günstig, sich ins Vergnügen zu
stürzen

und

Ihre

kreativen

Möglichkeiten

Gezielter Krafteinsatz und Erfolg

auszuspielen. Sie haben jetzt Lust, das Leben

(Mars Sextil Rad-Jupiter)

als Theaterbühne zu nehmen und sich selbst
darauf mit Ihrem Scharm, Ihrer Liebe und Ihren

13.05.2017 bis 28.05.2017

ästhetischen Talenten zu inszenieren. Alles, was

Sie sind jetzt sehr positiv gestimmt und trauen

Spaß macht, zieht Sie jetzt an. Sie verbinden

sich viel zu. Die Welt scheint Ihnen offen zu

Ihre Lust am Spiel mit kindlichem Vergnügen

stehen,

und

und

in

Ihrem

Optimismus

und

Selbstvertrauen haben Sie eine Ausstrahlung,

möchten

auf

jeden

Fall

Lebensfreude Ausdruck verleihen.
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Sie

stehen

jetzt

gern

im

Mittelpunkt

der

Liebe und zärtliche Nähe (Venus Konjunktion... - Seite 46

Vielleicht haben Sie jetzt Lust, liebe Freunde zu

Aufmerksamkeit - sei es, dass Sie Gäste um sich

sich einzuladen

scharen und auf scharmante und elegante Weise

kleinen Kreis zu genießen. Oder Sie ziehen sich

die Gastgeberrolle spielen oder sich in Schale

mit Ihrem Partner in die Geborgenheit Ihrer

schmeißen, ins Theater oder tanzen gehen und

Privatsphäre zurück und rücken sozusagen ganz

sich in den bewundernden Blicken der anderen

eng

sonnen.

lassen. Ein bisschen Romantik gehört dazu: Ein

Auch Ihre künstlerischen Neigungen kommen

schönes Essen bei Kerzenlicht, leise Musik und

auf ihre Kosten: Es ist ein Labsal für Sie, sich

liebevolle

mit schönen Dingen zu beschäftigen, die Ihr

höchst privates Fest!

zusammen,

und die vertraute Nähe im

um

Ihr Herz

sprechen

zu

Worte. Heute ist die Zeit für ein

Bedürfnis nach Stilvollem befriedigen - seien es
nun

eigenen

anderer

Produktionen

schöpferischer

oder

die

Menschen,

Werke

die

Ihre

Bewunderung auslösen.
In Liebesdingen sind Sie jetzt selbstbewusst und
kreativ.

Ihre

Beziehung(en)

gestalten

&$

sich

gewiss nicht langweilig. Sie sind warmherzig,
lustvoll und spielerisch aufgelegt und möchten
etwas erleben. Sie sind sich Ihrer erotischen

Optimismus, Üppigkeit und Genuss

Attraktivität bewusst und wollen das Prickeln der

(Venus Konjunktion Rad-Jupiter)

gegenseitigen Lockspiele spüren.
Alles in allem birgt diese Zeit viele schöne
Möglichkeiten,

ein

interessantes,

abwechslungsreiches

Leben zu führen, sofern

Sie den vitalen Lebensstrom in sich zulassen.

Sie haben heute alle Voraussetzungen, um sich
prächtig zu fühlen! Ihr Lebensgefühl ist von
Optimismus und Großzügigkeit geprägt, und die
Welt scheint Ihnen zu Füßen zu liegen. Sie

$
"

strahlen Begeisterung und Lebenslust aus und
erzeugen damit natürlich ein entsprechendes
Echo. Die Mitmenschen kommen Ihnen offen

Liebe und zärtliche Nähe
(Venus Konjunktion Rad-Mond)
19.05.2017 bis 04.06.2017
Sie haben jetzt ein starkes

20.05.2017 bis 02.06.2017

und bereitwillig entgegen. Sie fühlen sich, als
hätten Sie das große Los gezogen!

Das zumindest ist das Potenzial dieses Tages.
Bedürfnis nach

Ob Sie den Bogen so weit spannen, hängt

liebevoller Zuwendung. Ihr Herz ist voll, und Sie

natürlich

möchten Ihre Liebe teilen. Seelische Intimität

Lebensbedingungen ab. Selbst wenn Sie zurzeit

und Zärtlichkeit spielen dabei eine größere Rolle

mit Schwierigkeiten

als erotische Anziehungskraft. Ihnen steht der

haben, bieten Ihnen die Energien dieses Tages

Sinn nach vertrauter Nähe und Liebesgeflüster.

die Möglichkeit einer positiven Lösung Ihrer

Dazu brauchen Sie jetzt nicht die Öffentlichkeit,

Probleme.

sondern wünschen sich die Geborgenheit eines

vertrauen Sie auf Unterstützung.

auch

von

Ihren

sonstigen

anderer Art zu kämpfen

Seien Sie also zuversichtlich

schönen, schützenden Nestes.
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Leidenschaft und Machtkampf (Mars im 8.... - Seite 47

Haben Sie sonst keine Belastungen, genießen

konfrontiert - sei es in Bezug auf die intime

Sie den Tag in vollen Zügen. Ihre Beziehungen

Nähe zu Ihrem

erfüllen Sie jetzt mit Liebe, und die Zeit ist

finanzielle Abhängigkeit.

Partner oder in Bezug auf

günstig, ein schönes Fest zu veranstalten. Ihre
positive
sodass

Ausstrahlung
Sie

sicher

wird

einen

alle

anstecken,

gelungenen

Abend

Ihre

Partnerschaft

profitiert

von

der

heutigen Stimmung. Die Liebe fließt üppig, und
Sie erleben eine Ausweitung Ihrer gemeinsamen
Möglichkeiten. Vielleicht planen Sie eine Reise
und

schwelgen

Vorstellungen

überschatten. Die Projektionsmaschinerie

läuft

heiß - und spuckt gegenseitige Beschuldigungen

haben werden.
Auch

Alter Groll kann auftauchen und die Beziehung

schon

jetzt

in

schönen

von den Erlebnissen,

die sich

und Unterstellungen aus, die von Gefühlen von
Unterdrückung und Verlustangst herrühren. Die
Szenerie vergangener Erfahrungen ersteht neu,
und es wird mit harten Bandagen gekämpft, so
als ginge es ums Überleben. Liebe und Hass sind
im Clinch miteinander wie zwei Boxer im Ring.

Ihnen bieten werden.

Damit keine gegenseitige Zerfleischung daraus

Das Geld sitzt jetzt locker, und Sie haben Lust,

wird und die Beziehung daran stirbt, brauchen

aus dem Vollen zu schöpfen und es für schöne

Sie einen Schiedsrichter. Hier hilft Ihnen Ihre

Dinge auszugeben. Übertreibungen wären eine

Bereitschaft zu gnadenloser Selbsterforschung.

Gefahr, doch werden Sie vermutlich

Schauen

Sachen

Sie

Ihre

Machtansprüche

an, und nehmen

und

kaufen, die auch später ihren Wert haben und

Ohnmachtsgefühle

Sie die

Ihnen Freude machen. Gönnen Sie sich heute

Projektionen zurück als Bilder, die aus Ihnen

also einen reichen Tag - in jeder Hinsicht!

selbst kommen. Kämpfen Sie um die Wahrheit,
statt zerstörerisch gegen sich selbst und den
anderen und damit gegen Ihre Partnerschaft

%

vorzugehen.
Solche machtvollen Geschehnisse ereignen sich
vermutlich nicht, wenn Sie in die Rituale der

Leidenschaft und Machtkampf

täglichen

(Mars im 8. Haus)

Urlaub an

Sie sind jetzt mit den tiefsten, zunächst meist
Motivationsschichten

in

Ihrer

Partnerschaft oder anderen engen Beziehungen
konfrontiert, sowohl bei sich selbst als auch bei
Ihrem Partner. Es geht um Macht, Sexualität
und Geld.

unvertrautem

ausweichen

können,

Allerdings

gibt

Komponente
gerade

nicht
Sie

leidenschaftliche

und
Basis

berühren.

Energie

durch

Oder
Ihren

Ort, wo Sie nicht

mögen

diese

es auch eine

Energien

sehr lustvolle

dieses Transits, wenn

Sie wollen Intensität, sind forsch und provokativ
Auseinandersetzungen,

sind.

ungefiltert hervortreten.

verhaken:
erleben

eingebunden

Doch in einer Art Ausnahmezustand wie etwa im

24.05.2017 bis 21.07.2017
verborgenen

Verpflichtungen

in

misstrauischen

können

eine sehr

Sexualität

erleben,

Sie sich
Attacken
intensive,
die

Ihr

schließlich

heftige

ganzes bisheriges Lebensgefühl verwandelt und

die Ihre

existenzielle

Ihnen eine unglaubliche Kraft verleiht. Doch

Ihnen
Partner

kommt

diese

entgegen.

Sie

werden mit Ihrer eigenen Macht oder Ohnmacht

auch hier gilt: Durch Forderung ist das nicht zu
erreichen. Hier ist Bereitwilligkeit von beiden
Seiten nötig!
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Rahmen und Motivation im Einklang

Radikalität und Ausgewogenheit

(Saturn Trigon Rad-Jupiter)

(Venus Opposition Rad-Uranus)

01.11.2016 bis 12.02.2017
01.06.2017 bis 10.11.2017

08.06.2017 bis 18.06.2017

Sie erleben jetzt eine Zeit der Ausgewogenheit

Ihre Lust auf Ungebundenheit und Vergnügen

zwischen

der

verbinden sich jetzt mit dem heftigen Bedürfnis,

eigenen Möglichkeiten und der Fähigkeit, die

aus dem gewohnten Alltagstrott auszubrechen

entsprechenden Strukturen dafür zu schaffen.

und etwas Ungewöhnliches zu erleben - was es

Solides

auch sei: Hauptsache, es ist etwas los!

dem Drang nach Ausdehnung

Wachstum

kennzeichnet

also

die

Situation.
Äußere

Beschränkungen

konzentrierte

erzeugen

eine

Kraft, die Ihr bestes Potenzial

aktiviert. Wenn Sie z. B. eine Terminarbeit
auszuführen haben, mag Sie der Termin zwar
zuweilen mächtig drücken, doch setzt er auch
Kräfte

in

Ihnen

frei,

die

sonst

weiter

schlummern würden.

Die

Reaktion

Ihrer

Umwelt

macht

Ihnen

allerdings deutlich, dass Sie ohne Verbindlichkeit
und faires Miteinander mit Ihrem Freiheitsdrang
nicht weit kommen. Einerseits wollen Sie zwar
Grenzen sprengen. Andererseits macht es Ihnen
wiederum

auch

keinen

Spaß,

ganz

allein

dazustehen, wenn Sie Ihre Mitmenschen durch
rebellisches Aufbegehren verprellt haben.

Die wichtigste Kraft in diesem Prozess ist Ihre
innere Motivation. Sind Sie von der Sache und

Gerade heute können Sie erleben, dass Ihr

der Zielrichtung her engagiert, wird Sie der

Freiheitsmodell nur in Kooperation mit anderen

äußere Druck zu Höchstleistungen anspornen.

funktioniert. Freiheit von etwas ist die eine

Ihre Begeisterung, etwas erkennen und konkret

Sache, Freiheit für etwas die andere. Letzteres

zum

ist der wirkliche Gewinn Ihrer Bemühungen, sich

Ausdruck

bringen

zu

können,

ist der

Treibstoff dafür.

von eigenen und fremden Begrenzungen

Eine andere wichtige Sache ist die Überprüfung
der Strukturen und Maßstäbe, mit denen Sie es

befreien.

Sie

gewinnen

zu

dadurch eine neue,

umfassendere Ausgewogenheit.

jetzt zu tun haben - eine Überprüfung daraufhin,
Allerdings

könnten

übereinstimmen und ob Sie tatsächlich bereit

abrupten

Umschwüngen

sind,

neigen, wenn Ihnen etwas nicht passt. Da Sie

ob

sie

mit
solche

Ihrer

inneren

vorgegebenen

Wahrheit
Projekte

Ihres

zu

Verhaltens

jedoch gleichzeitig Lust auf Beziehungen haben,

auszuführen.
Stimmen Form und Inhalt nicht überein, wird
Ihre Motivation

gegen null sinken, und Sie

sollten sich nach etwas anderem

umsehen.

Tragfähige Strukturen entstehen nur durch das
harmonische

Sie heute tatsächlich

Zusammenspiel

von

Bedingungen und innerer Motivation.

äußeren

ist allzu große Radikalität nicht förderlich, Sie
würden das Kind mit dem Bade ausschütten. Ein
vernünftiger

Kompromiss

wird

Ihrer

Unabhängigkeit dagegen keinen Abbruch tun.
Wägen Sie also ab, was für Sie jeweils auf dem
Spiel steht, bevor Sie handeln!
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Mut zur Befreiung von Einschränkungen (Mars... - Seite 49

Gestaltungsdranges,

ohne die entsprechenden

Konsequenzen zu ziehen, könnte Ihr rebellisches
Rumoren dazu führen, dass Ihnen gekündigt

Mut zur Befreiung von Einschränkungen

wird.

(Mars Trigon Rad-Uranus)
Vielleicht ist das zunächst ein Schock für Sie,
doch bei näherem Hinsehen erkennen Sie die

22.12.2016 bis 05.01.2017

Richtigkeit der Entwicklung. Jetzt sind Sie am

08.06.2017 bis 23.06.2017
Sie sind jetzt in der Lage, sich auf relativ
harmonische

Weise

Leben

verschaffen.

zu

mehr

Freiheit

in Ihrem

Einschränkungen,

Drücker

und

Vorstellungen

herausgefordert,
von

Freiheit

Ihre
in

eigenen
die

Tat

Schönheit

und

umzusetzen!

Bevormundungen und konventionelle Normen,
die Ihrem

eigenen

kreativen

Handlungsfluss

entgegenstehen, haben keine Chance mehr, Sie

$

zu ducken. Sie machen deutlich, wo Sie stehen,
und zwar nicht durch Lippenbekenntnisse ohne
Konsequenzen,

sondern

durch Ihr konkretes

Arbeit mit Liebe zum Detail

Handeln.
Sie

nehmen

sich

jetzt einfach

(Venus im 6. Haus)

die Freiheit

heraus, zu tun, was Sie möchten, und haben
den Mut, Widerstände und Kritik zu riskieren.

09.06.2017 bis 27.06.2017

Sie wissen, was Sie Ihrer innersten Natur und

Mit

Authentizität schuldig sind, und genießen den

Harmonie

Freiraum, den Sie sich genommen haben, in

Aufgabe gestellt, Ihre alltäglichen Pflichten zu

vollen Zügen.

erledigen, sei es zu Hause oder im Beruf. Dieser

Ihrem

Empfinden
sind Sie jetzt

für

vor die nüchterne

Bereich bietet nicht unbedingt den großen Raum
Sie

haben

jetzt

Lust

Unternehmungen,

auf

treffen

ungewöhnliche
vielleicht

auf

für Ihre ästhetische Entfaltungslust, doch liegen
viele Möglichkeiten im Detail.

Menschengruppen, mit denen Sie bisher noch
nie etwas zu tun hatten, und erleben sich in

Eine gewisse Bescheidenheit ist nötig, um mit

dem neuen Kontext vital und aktiv. Durch die

den vorhandenen Mitteln das Bestmögliche zu

Angeregtheit sind Sie enorm leistungsfähig und

gestalten. Es geht jetzt darum, das Angenehme

können sehr schnell auf wechselnde Eindrücke

mit dem Nützlichen

und Situationen reagieren. Die Elektrisierung

Geschick und Fleiß Ihrem Arbeitsumfeld eine

setzt einfach ganz neue Kräfte in Ihnen frei.

schöne Note und eine heilsame Ordnung zu

zu verbinden

und

mit

verleihen.
Erlauben

Sie

sich

Konditionierungen
Befreiungswünsche

auf

Grund

von

und Zukunftsängsten

alten
Ihre

jetzt nicht, werden Ihnen

Um Ihren Arbeitsplatz zu verschönern, brauchen
Sie

nicht

unbedingt

Designermöbel.

Ein

vermutlich die Umstände die ersehnte, doch

Blumenstrauß, liebevoll drapiert, kann Ihr Herz

nicht gewagte Freiheit bringen. Sind Sie zum

und das Ihrer Mitmenschen ebenso erfreuen. Es

Beispiel schon länger unzufrieden in Ihrem Job

kommt nicht auf die Menge an, sondern die

und leiden unter den Begrenzungen Ihres freien

Sorgfalt beim Aussuchen.
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In der gründlichen

und fairen Klärung

von

Transformation durch Beziehungen (Pluto... - Seite 50

Weigert

sich

einer

von

Ihnen,

in

sich

Sachfragen, in einer gewissenhaft ausgeführten

hineinzuschauen und etwas in seinem Verhalten

Arbeit und im freundlichen Umgang mit Ihren

zu verändern, wird die Partnerschaft vermutlich

Kollegen können sehr viel Liebe und Harmonie

nicht überleben oder in einer zerfleischenden,

stecken

manipulativen

und

Ihnen

einen

feinen,

eher

Hassliebe

mit

heftigen

unauffälligen Aspekt von Schönheit vermitteln.

Machtkämpfen fortbestehen, die niemandem gut

Räumen Sie z. B. zu Hause auf, schaffen Sie

tut.

gleichzeitig eine schöne Ordnung - und selbst
frisch geputzte Fenster können ein ästhetisches
Vergnügen sein, besonders wenn Sie Ihre Arbeit
mit Liebe zur Sache und Wertschätzung für Ihr
eigenes Engagement tun. Es muss nicht immer
Kaviar sein!

In dieser Zeit mögen sehr tiefsitzende, bisher
verborgene psychische Komplexe auftauchen,
die ihre Wurzeln in der frühen Kindheit haben.
Eifersucht, Besitzansprüche

und Wut können

jetzt mit einer solchen Heftigkeit auftreten, dass
Sie möglicherweise selbst von sich überrascht
sind und dieser Gefühle dennoch nicht Herr
werden.

*$

Wenn Sie tiefer forschen, werden Sie auf alte
Verlassenheitsgefühle und Verlustängste stoßen,

Transformation durch Beziehungen

die

(Pluto Konjunktion Rad-Venus)

für

Sie

damals

lebensbedrohliche
Zusammenhänge

Vom Beginn des Zeitraums bis 28.02.2017

Situation

haben

in

Ihren

Beziehungen

jetzt

ein

unbezwingbares Bedürfnis nach Intensität. Sie
geben

sich

nicht

mehr

hatten.

durch

aktiviert,

geradezu
Diese

die aktuelle

etwa

durch

die

Untreue des Partners. Jetzt sind Sie allerdings

14.06.2017 bis 31.12.2017
Sie

Dimension
werden

wieder

eine

mit

eingefahrenen

Ritualen und oberflächlicher Harmonie zufrieden,

zumindest äußerlich nicht mehr so ohnmächtig
der Situation ausgeliefert
können

etwas

wie als Kind und

unternehmen,

um

sich

der

Dynamik bewusst zu werden.

sondern wollen in Ihrem Kern berührt werden.

Dieser

Lässt Ihre bestehende Partnerschaft in dieser

Honigschlecken, doch wenn Sie diese Situation

Hinsicht zu wünschen übrig, werden Sie den

als Chance sehen, sich von Ihrem uralten,

Zustand nicht länger hinnehmen, sondern Ihre

seelischen Ballast zu befreien, haben Sie viel

unbefriedigten

gewonnen, vor allem die Befreiung von alten,

Bedürfnisse

anmelden.

Alle

bisher unten den Teppich gekehrten Probleme
kommen jetzt unausweichlich

ans Tageslicht,

und vermutlich greifen Sie selbst zur Initiative,
um eine Lösung herbeizuführen.

Erkenntnisprozess

ist

natürlich

kein

zwanghaften Abhängigkeitsmustern.
Es ist auch möglich, dass Sie jetzt jemanden
kennen lernen, der Sie zutiefst berührt und dem
Sie nicht widerstehen können. Sie empfinden

Können Sie Ihre Konflikte mit Ihrem Partner

diese Begegnung als schicksalhaft. Selbst wenn

klären, selbst wenn es ein schmerzlicher und

Sie noch in einer anderen Beziehung stehen, ist

aufwühlender

die

Beziehung

Prozess

sehr

ist,

vertiefen

wird
und

sich

Ihnen

Ihre

Anziehungskraft

so

stark,

dass

Sie

mehr

vermutlich die neue wählen, sogar wenn die

emotionale Erfüllung bringen. Nachher werden

Situation dadurch sehr schwierig wird und auch

Sie sich beide verwandelt haben.

die neue Partnerschaft nicht einfach ist. Doch
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Machtkampf zur Positionsklärung (Mars... - Seite 51

die Intensität, die Sie jetzt kennen lernen, setzt

Wenn Sie die Konfrontation aber nutzen, um

Maßstäbe für Sie, hinter die Sie nicht zurück

zwar einerseits Ihren Standpunkt zu vertreten,

wollen.

jedoch

Sexualität spielt jetzt eine große Rolle, Ihre
Bedürfnisse

sind

stark

ausgeprägt,

und

vermutlich machen Sie intensive Erfahrungen
auf

diesem

Gebiet,

sodass

Sie

bisherige

Tabugrenzen in Ihre Einstellung überwinden und
sich von Zwängen befreien können.

andererseits

echte Genugtuung empfinden. Sie leiten einen
Transformationsprozess ein, der darin besteht,
dass Ihnen und den beteiligten Menschen die
dem Handeln zu Grunde liegenden Motivationen
werden

und

Abwehrgefechten herausgefunden haben, damit

der

Notwendigkeit

Mitmenschen

Sie etwas Neues, Selbstbestimmtes aufbauen
und

gemeinsam

weitermachen

in

einer

(Mars Opposition Rad-Venus)

Haben Sie jedoch nur sich selbst im Sinn, gibt es
einen erbitterten Machtkampf, den Sie entweder
Groll

und

Rachegelüsten im Verborgenen austragen. Sie
isolieren sich dadurch jedoch völlig, denn Sie
verschließen sich durch das Festhalten an Ihrem
jedes

es

Durchsetzung und Kompromiss

manipulativ vereinnahmt fühlen.

gegen

sei

%
$

um Ihre Position, wenn Sie sich angegriffen oder

innerlich

-

konstruktiv

ans

die Sie gar nicht wollen. Sie kämpfen mächtig

Feindbild

anderen

persönlichen oder beruflichen Beziehung.

fremdbestimmen und in eine Ecke drängen, in

geheimem

mit

können

Tageslicht bringen. Sie lassen sich jetzt nicht

mit

und

Sie die wahre Ebene unter all den manipulativen

konstruktiver Umgestaltung Ihrer Beziehung zur

oder

wird

Ursprung zu Tage. Sie lassen nicht locker, bis

tun, die den Konflikt zwischen egozentrischem

offen

offensichtlich

kommt Angst vor Ohnmacht und Verlust als

Sie haben es jetzt mit machtvollen Energien zu

Ihren

aggressive

ihren wahren Grund hin ab - und mit Sicherheit

15.06.2017 bis 29.06.2017

zu

jeder

Unterstellungen zum Beispiel klopfen Sie auf

(Mars Quadrat Rad-Pluto)

und

der

dadurch verändert werden kann.

Machtkampf zur Positionsklärung

Umwelt

Form

dafür zu ändern, werden Sie Erfolg haben und

klar

%
*
und

neue

Gemeinsamkeit zu schaffen und auch sich selbst

Machtmissbrauch

Durchsetzungswillen

eine

kooperative

Angebot. Sie schüren geradezu Ihren Hass, doch

16.06.2017 bis 03.07.2017
Sie stehen jetzt in der Konfrontation zwischen
Ihrem Liebesbedürfnis und Ihren Aggressionen.
Je nachdem, wie bewusst Sie mit den beiden
Polen umgehen und wieweit Sie beide integriert
haben, wird dieser Transit angenehm für Sie
verlaufen oder nicht.

je weiter Sie das treiben, desto schlechter geht

Im

Konfliktfalle

suchen

es Ihnen, denn Sie finden nicht die erwartete

Verbundenheit und sind gleichzeitig unzufrieden

Genugtuung. Schließlich reiben Sie sich selbst

und wütend, weil Ihr Partner nicht so mit Ihnen

an Ihrem immer wieder aufgekochten Groll auf

umgeht, dass Sie sich erotisch und attraktiv

und vergiften sich innerlich. Auch physisch kann

fühlen. In Ihrer Wut finden Sie Ihren Partner

es Ihnen mächtig an die Gedärme gehen.

natürlich auch nicht anziehend und bekämpfen
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ihn.

Die

Projektionsmaschinerie

Hochtouren,

und

der

läuft

gegenseitige

Vertrautes regt Neues an (Venus Opposition... - Seite 52

$
2

auf

Clinch

verstärkt sich. Sie sind an einem Höhepunkt der
Verstrickung angelangt.

Vertrautes regt Neues an
(Venus Opposition Rad-mKnoten)

Unerfüllte

oder gebremste

Bedürfnisse

nach

Eigenständigkeit und individueller Durchsetzung
stehen dem Wunsch nach inniger Verbundenheit
gegenüber. Letztere kann sich jedoch in einer
symbiotischen,

vereinnahmenden

Tendenz

zeigen und Angst vor Enge und Erstickung
auslösen. Um die dahinterliegende Verlustangst
zu erkennen und aufzulösen, brauchen Sie und
Ihr Partner den Mut, sich all Ihren Gefühlen und
Wünschen in voller Ehrlichkeit zu stellen.

Am besten machen Sie den Anfang! Gehen Sie
aus sich heraus und zeigen Sie, wie Sie sich
gerade fühlen, was Sie wollen und nicht wollen.
Tut Ihr Partner das Gleiche, ist keiner dem
anderen

überlegen,

und

keiner

kann

dem

anderen etwas vorwerfen, denn jeder handelt
aus

seiner

Geschichte

und

den

damit

18.06.2017 bis 28.06.2017
In Ihren Beziehungen finden Sie jetzt positive
Resonanz auf die Verhaltensweisen, die Ihnen
vertraut sind und Sicherheit geben. Sie fühlen
sich in Ihrem Element, denn Sie greifen auf
einen reichen Schatz altbekannter Erfahrungen
zurück. Es ist ein bisschen so, als würden Sie
alte Zeiten aufleben lassen.

Doch mit dieser Vertrautheit melden sich auch
die Schattenseiten Ihrer alten Verhaltensweisen
und der damit verbundenen Erfahrungen. Sie
kennen sich zwar aus, doch kommen Sie auch
nicht weiter. Schließlich spüren Sie den Drang,
neues Terrain zu betreten und die alte Routine
zu durchbrechen.

verbundenen Verletzungen heraus.
Sie
Auf

dieser

entstehen,

Basis

kann

die nichts

beschönigenden

eine

Versöhnung

mehr mit den

Kompromissen

alten,

oder

einer

resignativen Anpassung zu tun hat. Ein frischer,
dynamischer Frieden entsteht, der immer wieder
durch

Mut,

Kompromisse

Initiative,

Ehrlichkeit

hergestellt

werden

und echte
muss

und

kann!

glauben

vielleicht,

sich

dadurch

in

Opposition zu Ihren Mitmenschen zu bringen
und vielleicht

deren

Zuneigung

einzubüßen.

Doch Sie könnten auch erleben, dass Sie sich
auf die neue Weise mehr Respekt verschaffen
und sich vor allem mit sich selbst frischer und
wohler fühlen. Sie wagen sich auf einen neuen
Weg und fühlen sich dadurch aktiviert. Die
wertvollen Erfahrungen aus der Vergangenheit
sind dadurch ja nicht verloren. Sie werden

Diese lebendige Auseinandersetzung zwischen
Selbstbehauptung

und Gemeinsamkeit

ist die

vielmehr

durch

neue

ergänzt,

die

Ihrem

gegenwärtigen Lebensumfeld mehr entsprechen.

Essenz und Herausforderung dieses Transits.
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Verlockende Anpassung (Venus Opposition... - Seite 53

$
4

verlassen, die Sie aus der Vergangenheit kennen
und die Ihnen zwar ein vertrautes, jedoch nicht
unbedingt

Verlockende Anpassung

erfolgreiches

Zusammenspiel

mit

anderen in Bezug auf Ihre Selbstbehauptung

(Venus Opposition Rad-Aszendent)

beschert haben.

20.06.2017 bis 05.07.2017

Jetzt erleben Sie, dass Sie sogar sehr gut

Sie sind heute ganz und gar auf Begegnungen

ankommen, wenn Sie sich auf eine neue Art

eingestellt, und zwar nicht auf unverbindliche,

präsentieren, die Ihrem alten Verhalten genau

sondern auf liebevolle und zärtliche Kontakte.

entgegengesetzt

Ihre

Impuls,

Umwelt

kommt

Ihnen

freundlich

und

der

ist. Sie setzen einen neuen

Ihnen

Respekt

und

Vertrauen

friedlich entgegen, sodass Sie sich eingeladen

einbringt. So haben sowohl Sie selbst, als auch

fühlen, an geselligen Ereignissen teilzunehmen.

Ihre

Besonders mit Ihrem Partner haben Sie jetzt das

Mitmenschen

etwas

von

Ihrer

Verhaltensänderung!

Bedürfnis, gemeinsam etwas zu unternehmen,
das Spaß

macht, und Ihre Liebe in einem

schönen Ambiente zu feiern. Sie warten nicht,
dass solche schönen Möglichkeiten auf Sie zu

'
!

kommen, sondern ergreifen selbst die Initiative,
um sie zu schaffen.
Sie

lassen

sich

jetzt

gern

bezaubern

und

umgarnen, weil es Ihnen gut tut und Ihnen
vielleicht auch schmeichelt,
eigenen

(Saturn Sextil Rad-Sonne)

doch sollten Sie

dennoch

Ihre

Absichten

behalten.

Durch allzu große Anpassung

Kompromissbereitschaft

Persönlichkeitsschliff durch Engagement

verlieren

im
Sie

Blick
und

Vom Beginn des Zeitraums bis 25.01.2017

Ihre

eigenen Konturen und verletzen dadurch das

23.06.2017 bis 25.10.2017

sensible

Sie haben jetzt die Kraft, Ihrem Leben durch

Gleichgewicht

zwischen

Geben und

Ihren persönlichen Einsatz eine klare Struktur

Nehmen.

und Ausrichtung zu geben. Sie sind bereit, Ihre
fachliche

%
2

Kompetenz

auszubauen

und

Verantwortung für einen eigenständigen Bereich
in dem Sinne zu übernehmen, dass Sie Ihr
eigener Unternehmer

Verhaltensänderung als Impuls

sind und selbstständig

arbeiten, auch wenn Sie angestellt sind.

(Mars Trigon Rad-mKnoten)
Sie haben jetzt den nötigen Biss und Ehrgeiz,
05.01.2017 bis 18.01.2017

sich für eine Sache zu engagieren, denn Sie

23.06.2017 bis 09.07.2017

spüren,

Sie fühlen sich sehr gut in der Lage, neue Wege

Ausdrucksmöglichkeiten stärkt und stabilisiert.

zu beschreiten, um sich mit Ihrer Art und Ihren

Sie

Anliegen

empfinden Stolz und die Berechtigung, Ihren

durchzusetzen.

Selbstbewusstsein,

alte

Sie

haben

Verhaltensweisen

das
zu

dass

gewinnen

Ihr
an

Einsatz

Ihre

persönlichen

Selbstbewusstsein

Platz in der Gesellschaft einzunehmen.
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Gefühlsansprüche und Einsicht (Jupiter... - Seite 54

Sie nehmen Ihre Aufgaben ernst, vergessen Sie

vielleicht

darüber aber auch nicht die Lebenslust. Ihre

Alles-oder-Nichts-Haltung.

sonnige

Optimum und sind mit weniger nicht zufrieden.

Ausstrahlung

und

Ihre

fachliche

vorschnell

mit
Sie

einer

wollen

das

Autorität bilden eine energetische Verbindung,
Unternehmungen

Vielleicht gibt es eine außenstehende Person, die

geradezu garantiert. Doch es braucht tatsächlich

Sie in dieser Meinung bestärkt und Ihnen das

beide Seiten.

Gefühl gibt, Ihre Ansprüche seien berechtigt. Ob

die

den

Wenn

Erfolg

Sie

bei

Ihren

sich aber von

Pflichtbewusstsein

schier auffressen lassen, wirken Sie verbissen
und abweisend, wenn Fröhlichkeit aufkommt.
Die

Resonanz

bei

Ihren

Mitmenschen

ist

entsprechend ungünstig. Bewegen Sie dagegen
nur auf der leichten und vergnüglichen Seite womöglich noch mit grandioser Geste - ohne die
nötige

Kompetenz

aufzubringen,
genommen.

dann
Trotz

und
werden
aller

Beharrlichkeit
Sie

nicht

ernst

Freundlichkeit

im

Umgang mit Kunden, Mitarbeitern und Chefs
sind klare Fakten und Erfolgszahlen gefragt. Die
Zeit mag zuweilen anstrengend für Sie sein,
doch immerhin haben Sie es durch Ihren Einsatz
in der Hand, sie erfolgreich zu gestalten.

deren Motive tatsächlich für Sie arbeiten, wäre
zu überprüfen. Doch da Sie in Ihrer subjektiven
Haltung gefangen sind, ist es Ihnen lieber,
Selbstbestätigung

Vielleicht sind Sie auch mit rechthaberischen
Menschen konfrontiert, deren Position Sie zwar
emotional überhaupt nicht teilen, gegen die Sie
sich jedoch auch nicht richtig wehren können,
weil Sie emotional angeschlagen sind. Sie fühlen
sich ziemlich unbehaglich und allein gelassen so, als hätten nur die anderen recht.
An diesem Punkt sollten Sie vielleicht auch

Die

nicht

eingestandene

mit

haben,

denen

kommen

Sie
Ihnen

jetzt

keine

sehr wohl

wollend entgegen. Sie fühlen sich verstanden
und angenommen und bekommen durch deren
tolerante Sichtweise ganz neue Anhaltspunkte,

13.11.2016 bis 26.05.2017

Ihre eigene Situation zu betrachten. Ihnen wird

24.06.2017 bis 30.09.2017
ist jetzt sehr
Sie

ausgeprägt.

durch

eine

Erwartungshaltung unter ziemlicher Spannung,
besonders in konfliktreichen Beziehungen - oder
Ihnen geht das Herz

und wie viel

Menschen,

Konflikte

(Jupiter Opposition Rad-Mond)

stehen

die

Anmaßung in Ihrer eigenen Haltung ist.

Gefühlsansprüche und Einsicht

Entweder

als

schauen, mit welchen Ansprüchen Sie selbst

&
"

Gefühlsleben

bekommen,

Sichtweise des anderen infrage zu stellen.

auftreten

Ihr

zu

über, weil Sie voller

Enthusiasmus und Offenheit sind.

sozusagen die andere Seite der Medaille gezeigt
- das, was Sie durch Ihre Subjektivität an Ihrem
eigenen Verhalten nicht wahrnehmen können,
ohne

dass

sich

selbst

zu

verurteilen.

Sie

erleben, dass Sie unvollständig sein dürfen und
dennoch gemocht werden.

Im ersteren Falle wird Ihnen jetzt sehr deutlich,

Sie fühlen sich selbst in Ihrer Kraft und können

wonach Sie sich sehnen und was emotionale

Ihre Überzeugungen auf warme und hilfreiche

Erfüllung

einer

Weise vermitteln, besonders wenn Sie um Rat

Partnerschaft für Sie bedeutet. Erleben Sie die

gefragt werden. Sie verfügen über eine große

gewünschte

Spannweite

und

Geborgenheit

Gefühlsfülle

in

nicht, reagieren

Sie

von

Verständnis
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Mitmenschen.
Erkenntnis

Einfühlungsvermögen

verbinden

sich

zu

einer

Impulsive Gefühlsreaktionen (Mars Quadrat... - Seite 55

und

Auch wenn es Ihnen jetzt schwer fallen mag,

sehr

sollten Sie besonders darauf achten sein, was

fruchtbaren Synthese.

Sie

fühlen

und

welche

Impulse

in

Ihnen

aufsteigen, damit Sie Ihren Automatismen auf
die Spur kommen.
Ihre Hitzigkeit hat immerhin den Vorteil, dass

%
"

auch aufgestaute Emotionen endlich ein Ventil
finden. Zwar mag die Situation subjektiv nicht
angenehm sein, doch kommen Sie schließlich an

Impulsive Gefühlsreaktionen

Ihre Gefühle und drücken sie aus - wenn auch

(Mars Quadrat Rad-Mond)

ungefiltert. Später werden Sie dann die Zeit
haben,

sich

das

Ganze

nochmals

genau

anzuschauen und zu sortieren.

26.06.2017 bis 16.07.2017
Sie sind jetzt emotional sehr unausgeglichen
und neigen zu Gereiztheit und Impulsivität. Sagt
oder tut jemand aus Ihrer vertrauten Umgebung
etwas, was Sie ärgert oder kränkt, können Sie

%
4

schnell aus der Haut fahren oder sich hinter
wütendem Trotz vermauern.
Sie haben jetzt keine objektive Sicht der Dinge,
und

der

ganze

Rattenschwanz

Gelassene Durchsetzung

Ihrer

(Mars Trigon Rad-Aszendent)

unbewussten Prägungen aus der Vergangenheit
wird

aktiviert.

Ein kleiner

Anlass

bekommt

dadurch ein Riesengewicht, und Sie fühlen sich

07.01.2017 bis 28.01.2017

besonders deswegen so unwohl, weil Sie nicht

26.06.2017 bis 20.07.2017

richtig verstehen, wieso Sie darauf so heftig

Sie sind jetzt selbstbewusst in Ihrem Auftreten

reagieren.

und genießen Ihre Kraft, etwas in Angriff zu
nehmen, was Sie gern tun. Die Anstrengung

Auch Ihre Handlungsweise ist sehr emotional

schreckt Sie keineswegs - im Gegenteil: Sie

geprägt. Kommt Ihnen etwas in den Kopf, gibt

fühlen sich dadurch erst recht vital.

es keinen

Aufschub.

Sie agieren

aus Ihrer

momentanen Laune heraus.

Einerseits sind Sie sehr kreativ und haben Lust,
sich

mit

Ihren

Ideen

können

Sie

durchzusetzen.

Wenn Sie sich Ihrer Impulse nicht bewusst sind,

Andererseits

wenden Sie sich einer neuen Sache zu, ohne die

anderen

Alte abgeschlossen zu haben. Dadurch können

Abstrich Ihrer Eigenständigkeit zu empfinden.

jedoch

zusammenarbeiten,

ohne

auch

mit

das

als

Sie ein heilloses Durcheinander anrichten, das
Ihr vorheriges Tun zunichte macht - etwa so, als

Sie haben jetzt die Energie, etwas Neues zu

würden Sie, einem Impuls folgend, noch schnell

beginnen

dieses oder jenes erledigen, während das Essen

Ausdrucksradius zu erweitern. Ohne Ungeduld,

auf dem Herd steht, und schließlich kocht etwas

doch mit Entschiedenheit setzen Sie Ihre Pläne

über oder brennt etwas an.

in die Tat um.

und

Ihren

Bewegungs-
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Sollte

es

Auseinandersetzungen

geben,

Kampf um die richtige Ideologie (Mars... - Seite 56

In Ihrer letztlich positiven Einstellung sind Sie

vertreten Sie Ihren Standpunkt zwar klar, doch

jedoch

provozieren Sie keinen Streit. Sie fürchten nicht,

Erfahrungen und Konflikten zu lernen und für

zu unterliegen,

sich eine Kurskorrektur vornehmen. Allerdings

und lassen sich auch eines

auch

Grundwahrheiten Sie keinesfalls abrücken.

in allem also

eine

klar,

von

jetzigen

Sie

Alles

ganz

den

wird

liegen.

auch

aus

Besseren belehren, wenn sich herausstellt, dass
falsch

Ihnen

bereit,

welchen

produktive, angenehme Zeit!

$
Liebevolles Miteinander

%
&

(Venus im 7. Haus)
27.06.2017 bis 25.07.2017

Kampf um die richtige Ideologie

Sie fühlen sich jetzt in Ihrem Element, wenn Sie

(Mars Quadrat Rad-Jupiter)

mit Menschen - besonders mit denen, die Ihnen
etwas bedeuten -, in harmonische Beziehung zu
treten.

27.06.2017 bis 13.07.2017
Sie

sind

jetzt

sehr

engagiert

und

von

Sie

sind

verständnisvoll

liebevoll,

freundlich

und möchten

und

ein friedliches,

überschäumender Energie. Allerdings haben Sie

schönes Miteinander. Sie haben ein Ohr für die

auch die Tendenz, sich zu verausgaben, weil Sie

Belange des anderen und sind mit fairem Rat

in Ihrem begeisterten Überschwang Ihre Kräfte

zur Stelle.

überschätzen

Gibt es Konflikte in der Partnerschaft, ist jetzt

und

unterschätzen.

vorhandene

Ihre

Hindernisse

Impulsivität

lässt

Sie

ein

guter

Zeitpunkt,

die

strittigen

Fragen

manches übersehen, auch wenn Sie die besten

ausgewogen

Absichten haben. Und dann Sie sind überrascht,

Verständnis und Ihre Kompromissbereitschaft

wenn jemand anderes Ihren Versäumnissen so

setzen Sie in die Kraft, eine gute Lösung zu

viel Gewicht beimisst, während Sie selbst eher

finden.

eine nonchalante Einstellung dazu haben.

Barrikaden,

Haltung
wenn

ein.
Sie

Sie

gehen

Unrecht

auf

erleben

die
und

kämpfen vehement für Ihre Position und Ihre
Sicht der Dinge.

So könnte

Auseinandersetzungen

es jetzt hefte

um den richtigen Weg

und die richtige Ideologie geben. Dabei spielen
auch

Geltungsdrang,

klären.

Ihr

unparteiisches

Da es Ihnen sehr wichtig ist, beliebt zu sein,

Für Ihre Überzeugungen nehmen Sie jetzt eine
streitbare

zu

Überheblichkeit

und

Anmaßung eine Rolle. Entweder nehmen Sie

könnten

Sie

sich mehr an

die Bedürfnisse

anderer anpassen, als Ihnen bekömmlich ist.
Achten

Sie

also

Bedürfnisse

auch

und

gleichberechtigt

auf

setzen

neben

die

Ihre

eigenen

Sie
anderer.

diese
Ihr

Harmoniebedürfnis sollte Sie auch nicht daran
hindern,

einen

entschiedenen

Standpunkt

einzunehmen, denn sonst wirken Sie lasch und
unglaubwürdig.

werden

Ansonsten genießen Sie die Zeit in liebevoller

angegriffen, oder sie kommt Ihnen von außen

Verbundenheit mit den Menschen, die Ihrem

entgegen, und Sie regen sich enorm auf.

Herzen nahe sind!

selbst

diese

Position

ein

und
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%
#

&

Denken und Handeln im Konflikt

Überzeugungen im Test

(Mars Opposition Rad-Merkur)

(Jupiter Opposition Rad-Jupiter)

17.11.2016 bis 13.05.2017

02.07.2017 bis 19.07.2017
Sie sind jetzt ziemlich spannungsgeladen und
haben

wahrscheinlich

eine

widerspüchliche

Haltung zu jemandem, der Ihnen nahe steht und
wichtig ist. Was Sie denken und am liebsten tun
würden, steht im Kontrast zu dem, was Sie
tatsächlich
innerlich

tun.

Wenn

abläuft,

dieser

fühlen

Sie

Prozess
sich

rein

zerrissen

zwischen zwei Seiten: dem Plädoyer für die
Sache oder die Person und einer ablehnenden,
aggressiven Haltung.

Möglicherweise
jemanden,

der

08.07.2017 bis 19.09.2017
Ihre

Überzeugungen

und

optimistischen

Vorgaben stehen jetzt auf dem Prüfstand, ob sie
tatsächlich

tragen

oder

nur

auf

einer

anmaßenden Anspruchshaltung beruhen.
Sie haben jetzt viel Enthusiasmus und möchten
vielleicht

alles

Mögliche

auf

einmal

bewerkstelligen. Doch könnten Sie sich damit
übernehmen und schließlich gravierende Fehler
machen, weil Sie die Details übersehen. Ein

treffen
Ihnen

Sie

jetzt

diesen

im

Außen

Konflikt

sehr

deutlich macht, indem er direkt und unverblümt
Ihre inneren Gedanken der Abwehr ausspricht.

schon für sicher

gehaltener

Gewinn

könnte

dadurch erheblich geschmälert werden, und das
Ganze

sich

unter

dem

Strich

sogar

als

Verlustgeschäft herausstellen.

Er repräsentiert genau diese Haltung in Ihnen.

Mit großzügigen, jovialen Versicherungen, dass

Einerseits

geben,

Sie schon alles hinkriegen, kommen Sie jetzt

andererseits empfinden Sie das aber als Angriff

nicht weiter. Die Stunde der Wahrheit kommt

auf Ihre Person. Sie kommen sich vielleicht blöd

bestimmt!

vor mit Ihrer Verteidigerrolle,

und dennoch

derzeitiges Wissen und Ihre Erfahrung sowie

verfechten Sie Ihre Sichtweise, weil Sie sich

Ihre Kräfte für die Verwirklichung von Projekten

damit identifizieren.

richtig einzuschätzen. Vielleicht sind Sie jetzt zu

müssen

Sie

ihm

Recht

einer

Daher

Revision

wäre

Ihrer

es gut,

sowohl

großspurigen

Ihr

Haltung

Sie fühlen sich unter Entscheidungsdruck, ohne

gezwungen und kommen dadurch wieder auf

wirklich

den Teppich - was bestimmt gesünder ist!

eine

klare

Position

einnehmen

zu

können. In einer solchen Situation ist es sicher
nicht klug, wichtige Entscheidungen zu fällen,

Wenn Sie sich dieser Fallstricke bewusst sind,

denn Sie sind nicht in Ihrer Mitte. Sie spüren,

haben

dass weder die eine, noch die andere Seite ganz

Grundhaltung jetzt jedoch gute Chancen, Dinge

stimmt und eine jetzige Entscheidung immer

erfolgreich abzuwickeln. Wenn Sie bereit sind,

eine Seite unberücksichtigt

auch

ließe und daher

Sie

die

durch

Ihre

Gesichtspunkte
und

optimistische

anderer
damit

zu

unbefriedigend wäre. Warten Sie also ab, bis Sie

berücksichtigen

Ihr

mehr Klarheit gewonnen und eine angemessene

Erkenntnisspektrum zu erweitern, erlangen Sie

Synthese gefunden haben.

eine Übersicht, die es Ihnen ermöglicht, die
verschiedenen Seiten einer Sache zu betrachten.
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Frustration oder Konzentration (Mars... - Seite 58

Dadurch können Sie zu klugen Einschätzungen

keine Konflikte mit Autoritätspersonen

kommen

und Ihre eigenen Rechte kennen, wachsen Sie

und

zielgerichtete

Strategien

haben

entwickeln.

jetzt selbst in eine solche Position hinein und

Die Erlebnisse dieser Zeit sind herausfordernd

bestimmen, wo es lang geht - zumindest für Sie

und

selbst.

letztendlich

fruchtbar

für

Ihre

Selbsterkenntnis. Da Ihre Grundhaltung positiv
ist,

gewinnen

Sie

schließlich

auch

Ihre

Energie

fließt

in

konstruktive

Bahnen anstatt in Aggressionen.

dann

Zuversicht, wenn die Folgen Ihrer bisherigen
Vorgehensweise

problematisch

sind.

*$

Sie

erkennen den Sinn und Nutzen dieser Lektion!

%
'

Machtvolle Kooperation
(Venus Trigon Rad-Pluto)

Frustration oder Konzentration

11.07.2017 bis 20.07.2017

(Mars Konjunktion Rad-Saturn)

Im Kontakt mit Ihren Mitmenschen fühlen Sie
sich sehr stark in Ihrer Kraft. Sie haben eine

09.07.2017 bis 26.07.2017

geradezu magnetische Ausstrahlung, mit der Sie

Sie fühlen sich jetzt in Ihrer Durchsetzungskraft

andere in Ihren Bann ziehen.

gehemmt. Äußere Umstände oder Normen und
Maßstäbe von jemandem, der Ihnen beruflich
oder persönlich nahe steht, schränken
unmittelbaren
gewohnten,

Handlungsimpulse
freien

und

Aktionsradius

Ihre
Ihren

ein

und

erzeugen dadurch starke Frustrationsgefühle.

Verfügen Sie über Macht über sich selbst im
Sinne von Selbstbestimmtheit,

erzeugen

Sie

machtvolles Vertrauen, denn was Sie äußern,
hat

Gewicht.

Sie

bekommen

intensiver Verbundenheit,

Zugang

zu

sei es im privaten

oder im beruflichen Bereich.

Wenn Sie sich in Ihren Rechten beschnitten
enormen

Setzen Sie Ihr Charisma dagegen manipulativ

Aggressionsstau, der sich aus einer Mischung

ein, werden Sie Ihre Mitmenschen zwar im

aus

und

ersten Moment für sich gewinnen können, doch

ohnmächtiger Wut zusammensetzt. Sie fühlen

untergründig breitet sich bald ein Unbehagen

sich

aus,

fühlen,

erleben

Sie

Schuldgefühlen,
in

Ihrer

einen

Versagensangst

Handlungskraft

Selbstbewusstsein

völlig

und

Ihrem

reduziert.

Diese

das

sich

Die

wenn

Wahrhaftigkeit.

Handlungsfähigkeit

schon vorher

eingeschränkt war.
Sind

Sie

dagegen

einladendere

auch
durchaus

in

deutlichem

Misstrauen

auswächst.

massive Auswirkung zeigt sich vor allem dann,
Ihre

zu

in

Variante

ist

gewiss

die

Auf dieser Basis werden Sie

Ihrer

Partnerschaft

eine

tiefe

Ihrer

Verbundenheit und intime Nähe erfahren. Sie

Leistungskraft, erleben Sie in der jetzigen Zeit

erleben Momente, in denen Sie sich wie aus

zwar Einschränkungen

einem

und Druck - meist in

Hinblick auf Ihre Arbeitssituation

- doch Sie

Guss

Vertrauensvoll

mit

Ihrem

gehen

die

Partner
Kräfte

fühlen.
in

eine

fühlen sich eher angespornt, sich noch mehr zu

Richtung, und zwar in die gemeinsame. Es gibt

konzentrieren und Ihrer Handlungsweise eine

keine

klare, effiziente Struktur zu geben. Wenn Sie

gegenseitige Unterstützung.

Machtkämpfe,

sondern
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Edle Gesinnung und Illusion (Venus... - Seite 59

ziemlich kalte Dusche sein, doch werden Sie mit
einem

Schlag

wach!

Sie

entdecken

Ihre

Intuition, diese leise innere Stimme, die Ihnen

Edle Gesinnung und Illusion

gewiss im rechten Moment ein Signal gegeben

(Venus Opposition Rad-Neptun)

hat, auf das Sie nicht gehört haben. Jetzt wissen
Sie, dass Sie darauf vertrauen können!

13.07.2017 bis 22.07.2017

$
%

Sie sind heute sehr offen und sensibel Ihren
Mitmenschen gegenüber. Ihre mitfühlende und
hilfreiche

Seite

ist

angesprochen

und

Sie

genießen es, jemanden seelisch und spirituell

Durchsetzung mit Scharm

unter die Fittiche zu nehmen.
Mit

Ihrer

milden,

(Venus Konjunktion Rad-Mars)

idealistischen

Sichtweise

könnten Sie sich allerdings auch rauschhaft in

15.07.2017 bis 25.07.2017

einen

Gesinnung

Sie haben jetzt Lust, mit Ihrer aktiven Energie

Glorienschein

herauszukommen und sie auf scharmante Weise

Zustand

hineinsteigern,

edelster

sich

eine

Art

zulegen und sich dabei über Ihre wahren Motive

zu

täuschen. Ganz anders als ein Hilfe- oder Rat

Menschen, die Ihnen sympathisch sind, locken

Suchender empfinden Sie sich der Erlösung und

diese durchaus auch erotische Mischung aus

Erleuchtung so nahe, als hätten Sie schon alle

forschem Auftreten und eleganter Zurückhaltung

Hürden des Lebens genommen.

hervor - eine äußerst anziehende Kombination!

Ihre Absicht ist natürlich nicht schlecht, denn
Sie wollen ja mit Ihrer heilen Vision Ihrem
Nächsten helfen. Doch Ihr Hochgefühl entsteht
gerade durch den Kontrast zum "Unerlösten".
Ihr Samaritertum wurzelt dann vor allem in der
Kompensation eigener, unerkannter Defizite.
Auf

der

anderen

Seite

könnte

und

Betrug

arglosen Gutgläubigkeit

machen.

In

Alle

Begegnungen

mit

Bei Geselligkeiten haben Sie jetzt die besten
Voraussetzungen

für

eine

gelungene

Gastgeberrolle. Sie managen alles mit aktivem
Einsatz. Doch sind Sie gleichzeitig in der Lage,
Ihre Bewegungen sozusagen abzubremsen und
einen kultivierten Auftritt hinzulegen, während
Sie die Speisen auftragen und die Gläser füllen -

Ihre

Heile-Welt-Sicht Sie auch selbst zum Opfer von
Täuschung

präsentieren.

Ihrer

können Sie sich gar

nicht vorstellen, dass jemand hintergründige
Machenschaften gegen Sie anzettelt und Ihre
Grenzen verletzt. Ihr Wunschdenken verzerrt in
diesem Falle die klare Wahrnehmung.

alles

von

galanten,

einladenden

Worten

begleitet!
Auch

auf

einer

etwas

nüchterneren

und

pragmatischeren Ebene haben Sie die gleiche
positive Konstellation zur Verfügung. Überall, wo
Sie

sich

durchsetzen

müssen

und

etwas

erreichen wollen, gelingt Ihnen das ohne Härte
und Aggressivität, sondern - ganz im Gegenteil -

Jedenfalls besteht eine Kluft zwischen Ihren

mit Freundlichkeit und Scharm.

Idealen und der konkreten Realität. Durch die

Möglicherweise

Resonanz Ihrer Umwelt kann Ihnen jetzt klar

glatt alles geht, während Sie sonst vielmehr um

werden, wo Sie der nüchternen

das

Betrachtung

Gleiche

wundern Sie sich selbst, wie

kämpfen

zu

müssen

glaubten.

ausweichen und sich in Illusionen flüchten. Die

Vielleicht

Konfrontation

momentanen Erlebnisse und realisieren, dass

mit den Tatsachen

kann eine

erinnern

Sie

sich
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Verantwortung und Struktur im Handeln... - Seite 60

manches mit etwas Freundlichkeit und höflicher

engagieren,

entdecken

Zurückhaltung leichter zu erreichen ist als mit

vielleicht

Brachialgewalt!

Zielgerichtetheit,

Sie

ungeahnten

einen

Ehrgeiz,

bisher

entwickeln

Pflichtbewusstsein

und

Kompetenz. Auch wenn die Zeit anstrengend
sein mag, Sie erleben eine vitale Energie, die

'

vor

allem

aus

der

Strukturiertheit

Ihres

Handelns erwächst. Sie beschränken sich auf

Verantwortung und Struktur im Handeln
(Saturn im 1. Haus)

das Wesentliche

und bündeln

dadurch Ihre

Kräfte.
Falls

Sie

jedoch

weiterhin

versuchen,

vor

15.07.2017 bis 05.10.2017

unbequemen Aufgaben auszuweichen, werden

Sie erleben jetzt eine Zeit, in der Sie Ihre

Sie sich schlecht und niedergeschlagen fühlen.

Persönlichkeit neu strukturieren - besonders die

Pessimismus und das Gefühl, ein Versager zu

Art, wie Sie auftreten und der Welt begegnen. In

sein, machen sich breit. Außerdem steigt der

der Phase, die hinter Ihnen liegt, haben Sie sich

Druck von außen. Sie mögen mit dem Schicksal

vermutlich häufig orientierungslos gefühlt und

hadern, doch dadurch verkennen Sie, dass in

wussten

nicht, was Sie wirklich wollen und

dieser für Sie harten Zeit eine Lektion steckt, die

wohin Ihre beruflichen Ziele gehen. Jetzt ist der

Sie letztlich voranbringen will - und zwar zu

Zeitpunkt gekommen, durch Konfrontation mit

Ihrer Fähigkeit, tatkräftig eine Sache in die Hand

der Außenwelt herauszufinden, wer Sie selbst

zu nehmen

sind und was Sie wollen.

durchzusetzen. Je mehr Sie bereit sind, alte

Sie sind gezwungen, Verantwortung für Ihr Tun
zu übernehmen, also zu erkennen, dass Sie
ganz allein dafür gerade stehen, wie Sie Ihr

bequeme

und sich mit

Ihren Konzepten

Verhaltensweisen

aufzugeben

und

stattdessen die Ärmel hochzukrempeln, desto
erfolgreicher wird die Zeit für Sie sein.

Leben gestalten. Sie können sich jetzt nicht
mehr so durchlavieren oder die Verantwortung

&$

auf andere abschieben. Nein, Sie müssen sich
klar entscheiden und selbst Initiative ergreifen.
Sie entdecken, dass jeder Schritt Konsequenzen
hat.

Offen für die Gunst des Schicksals
(Venus Sextil Rad-Jupiter)

Die Zeit mag Ihnen beschwerlich erscheinen. Sie
treffen auf Widerstände und Verpflichtungen,
und es bleibt Ihnen nichts anderes übrig, als
sich

durchzukämpfen,

Herausforderungen

anzunehmen und Hindernisse zu überwinden,
wenn Sie auf Ihrem Weg weiterkommen wollen.

18.07.2017 bis 27.07.2017
Sie sind jetzt positiv gestimmt und begegnen
dem Leben mit einer offenen, optimistischen
Haltung.

Dadurch

ziehen

Sie

günstige

Gelegenheiten an. Ohne dass Sie mit bewusster

Durch diesen "Hürdenlauf" wird Ihnen jedoch

Anstrengung

auch bewusst, was Sie können. Wenn Sie noch

hätten, erfahren Sie jetzt Förderung von außen.

vor kurzem Angst vor einem Schritt nach vorn

Sie erhalten das Echo, eine beeindruckende,

hatten, sind Sie jetzt bereit, ihn zu tun - und

liebenswerte Person zu sein, in deren Nähe man

werden Erfolg damit haben. Wenn Sie zudem

sich gern aufhält und deren Wissen man gern in

eine Sache gefunden haben, für die Sie sich

Anspruch nimmt.

und Absicht

etwas dazu getan
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Sie

fühlen

sich vom Leben

beschenkt

und

Seelenvolle Begegnungen (Venus Sextil... - Seite 61

Auch die vertraute Zweisamkeit

findet jetzt

erleben gleichzeitig die Gunst, Ihren Reichtum

einen schönen Raum für liebevolle, zärtliche

an andere weitergeben zu können - seien es nun

Begegnungen.

materielle Güter oder Ihr geistiges Potenzial

gewohnten

zusammen

Sie

romantischen Zauber zu verleihen und dadurch

genießen es, im Strom der Fülle zu schwimmen

seelische und erotische Intimität entstehen zu

und fühlen sich von den guten Mächten und den

lassen. Feiern Sie heute ein Liebesfest für die

höheren

Seele!

mit

Ihrer

Lebenserfahrung.

Gesetzmäßigkeiten,

die

das

Leben

Sie

sind

in

Häuslichkeit

der

einen

Lage,

der

stilvollen,

regieren, getragen. Sie freuen sich über Ihre
persönliche Bedeutsamkeit, doch ohne Eitelkeit.

%

Ihre Beziehungen zu anderen Menschen laufen
harmonisch und sind geistig inspirierend. Zwar
lieben Sie jetzt besonders

beschwingte

und

leichte Kontakte, die Sie mit Ihrem Scharm
untermalen

können, doch

Oberflächlichkeit.
Kontakte,

in

Sie

denen

mögen
Ihr

(Mars im 9. Haus)

Sie keine

wollen
Sie

Engagement für neue, geistige Horizonte

geistreiche
Wissen

auf

21.07.2017 bis 19.09.2017

angenehme, elegante Weise darstellen und sich

Sie haben jetzt das Bedürfnis, Ihre Energie in

mit Gleichgesinnten austauschen können.

expansive Aktivitäten
geistigen

denn die alte Routine langweilt Sie.
Vielleicht planen Sie eine größere Reise ins
Ausland,

liebevoll

und

leicht

beschwingt. Ihre Gemütslage ist ausgeglichen,
und Kontakte mit anderen Menschen verlaufen
offen und herzlich. Sie fühlen sich wohl in Ihrer
Haut und genießen es, von lieben Menschen
umgeben

die

etwas

Pionierhaftes

und

Abenteuerliches hat und sich durchaus von den

18.07.2017 bis 29.07.2017
heute

Ihren

und Ihren geistigen Interessen entsprechen,

(Venus Sextil Rad-Mond)

sich

und

sinnvollen Tätigkeiten, die neue Anreize bieten

Seelenvolle Begegnungen

fühlen

Horizont

Handlungsspielraum erweitern. Sie suchen nach

$
"

Sie

zu stecken, die Ihren

zu sein, denen Sie Fürsorge

und

beginnen die Entdeckungsreise

Am liebsten haben Sie jetzt Geselligkeiten zu
Hier

in ein neues

Wissensgebiet, für das Sie sich begeistern und
das Ihnen neue Perspektiven auch in beruflicher
Hinsicht eröffnet.
Auf jeden Fall entwickeln Sie allerlei Pläne, wie
Sie Ihr Leben interessanter

Hilfsbereitschaft entgegenbringen.

Hause in Ihrer vertrauten Privatsphäre.

üblichen Pauschalreisen unterscheidet. Oder Sie

und erfüllender

gestalten können - und Sie setzen sie auch in
die Tat um!

entfalten Sie Ihr Talent, es sich schön und

Ihr

Engagement

gemütlich zu gestalten und etwas Leckeres auf

Missionarseifer

den Tisch zu bringen. Dennoch gehen Sie nicht

Begeisterung möchten Sie am liebsten jeden für

völlig in der Mutterrolle auf, sondern haben

Ihre

durchaus Zugang zu Ihrem Scharm und Ihrer

Richtigkeit überzeugen. Einerseits können Sie

Eleganz als Gastgeber(in).

dadurch

Ideen

könnte

begleitet

gewinnen
tatsächlich

von
sein.

und

ihn

starkem
In
von

jemandem
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entscheidenden
dazuzulernen,

Impuls geben,

Rebellion oder konstruktive Befreiung (Mars... - Seite 62

etwas Neues

was sich als Gewinn

für ihn

Halten Sie zum Beispiel am Besitz eines Autos
als Garant Ihrer Bewegungsfreiheit fest, obwohl

erweist.

es Sie finanziell überfordert, tut der Schnitt zwar

Auf der anderen Seite könnten Sie Ihre Energie

weh,

jedoch auch in hitzige Rechthaberdebatten um

erleichtert, wenn Sie die Belastung vom Hals

ideologische Inhalte stecken und damit Ihren

haben. Und durch die Bereitschaft loszulassen

persönlichen Religionskrieg veranstalten. Wenn

finden Sie vielleicht in nächster Nähe jemanden,

Sie

Überzeugungen

der Ihnen sein Auto gern gibt, wenn Sie es

identifizieren, werden Sie es als persönlichen

brauchen. Das Loslassen Ihrer egozentrischen

Angriff auf sich empfinden, wenn jemand Ihre

Haltung ruft Freunde auf den Plan!

sich

völlig

mit

Ihren

doch

letztlich

fühlen

Sie

sich

enorm

Auffassung nicht teilt.
In dieser Hinsicht ist Ihre Lernaufgabe jetzt,

Ebenso kann es sein, dass Sie sich von einer

mehr

zu

Arbeitssituation lösen, die zwar lukrativ ist, doch

respektieren, dass viele Wege nach Rom führen.

für Sie völlig unerträglich geworden ist. Durch

Vergessen Sie auf dem Weg zur Erkenntnis nicht

den Entschluss zu gehen, öffnen sich plötzlich

die Selbsterkenntnis!

neue Möglichkeiten, die Ihrem derzeitigen Stand

Toleranz

zu

entwickeln

und

viel

adäquater

sind.

Warten

Sie

aus

Bequemlichkeit oder Angst vor Veränderung zu

%
(

lange, kann der Knalleffekt von außen kommen
und Sie vor

die Tatsache

einer Kündigung

setzen.

Rebellion oder konstruktive Befreiung
(Mars Quadrat Rad-Uranus)

Wenn Sie sich eingeengt fühlen, könnten Sie auf
der Beziehungsebene jetzt zu einem radikalen

24.07.2017 bis 08.08.2017
Sie sind jetzt außerordentlich schnell gereizt und
reagieren

heftig

Einschränkungen,

und
die

rebellisch

Sie

auf

entweder

im

Arbeitsbereich oder in einer engen Beziehung
erfahren. Am liebsten möchten Sie den Bettel
hinschmeißen und Ihren Kurs radikal ändern.
Gibt es jedoch Verpflichtungen, denen Sie sich
nicht

entziehen

können,

kämpfen

Sie

mit

Frustration und Ärger und kochen innerlich vor
sich hin.

Schlussstrich geneigt sein - doch sollten Sie
schauen, dass Sie das Kind nicht mit Bade
ausschütten. Es gehört mehr Mut dazu, Ihre
eigene Unfreiheit und Abhängigkeit zu erkennen
und eine positive Veränderung zu mehr Freiheit
selbst

in

die

Partnerschaft

Hand

zu

nehmen,

als

die

einfach zu beenden. Bedenken

Sie, dass Sie Ihre unerlösten Anteile auch in
eine

neue

Beziehung

mitnehmen

und

die

Konfrontation mit dem Thema Unabhängigkeit
und Freiheit vorerst nur aufgeschoben ist. Geht

Es könnte jedoch auch sein, dass Sie einsehen,

allerdings überhaupt nichts mehr, ist Trennung

dass der alte Weg, denn Sie bisher gegangen

sicher der richtige Schritt.

sind, in eine Sackgasse führt und Sie auf Dauer
handlungsunfähig

machen

würde.

Diese

Erkenntnis macht Sie bereit, einen radikalen
Einschnitt in Ihrem Leben vorzunehmen, der
Ihre Situation wesentlich verändert - vermutlich
jedoch ganz anders, als Sie gedacht haben.
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Tiefe Beziehungen (Venus im 8. Haus) -... - Seite 63

'
%

$
Tiefe Beziehungen

Eigenständigkeit kontra Normen

(Venus im 8. Haus)

(Saturn Opposition Rad-Mars)

25.07.2017 bis 26.08.2017
Sie haben jetzt das Bedürfnis nach tiefem und
intensivem

Austausch,

besonders

in

Ihrer

Partnerschaft. Die Sexualität spielt eine große
Rolle, denn Sie sehen in der Vereinigung einen
Weg, Ihre eigenen seelischen Tiefen zu berühren
und sich dadurch zu wandeln und zu erneuern.

16.09.2016 bis 05.01.2017
27.07.2017 bis 23.09.2017
Sie

sind

jetzt

starken

Konfrontationen

mit

Autoritäten ausgesetzt, die die herrschenden
Normen repräsentieren.

Entweder fühlen Sie

sich klein gehalten und gemaßregelt, oder Sie
rebellieren aggressiv dagegen. Beide Varianten

Auf dem Abstieg in die Tiefe begegnen Ihnen

halten Sie jedoch gefangen und bremsen Ihren

vermutlich auch weniger erfreuliche Gesellen

kreativen Selbstausdruck.

wie Eifersucht, Besitzdenken und Verlustangst.
Sie berühren die zwanghaften Seiten in Ihrem

Diese Zeit dient dazu, Ihren eigenen Willen und

Beziehungsverhalten und versuchen vielleicht,

Ihre Entschiedenheit herauszukristallisieren und

durch Manipulation und Kontrolle die Situation

sich

im Griff zu behalten. Doch damit verhindern Sie

Prinzipien durchzusetzen

die Nähe und Hingabe, die Sie sich wünschen.

Prinzipien, die Sie sich durch Ihre Erfahrungen

Bleiben Sie fair, spielen Sie keine künstlichen
Rollen

und

Gerechtigkeit

setzen
und

Sie

Ihr

Gleichgewicht

Gefühl
ein,

für
dann

finden Sie zu einer Harmonie mit Ihrem Partner,
die bis in die Tiefen reicht!

gemäß

bisher

eigenen

erarbeitet

Vorstellungen

- Vorstellungen und

haben.

"Prüfungskommission"

und

Während

äußerer

Sie

der

Autoritäten

gegenüberstehen - oder dem, was Sie dafür
halten -, stehen Sie quasi allein auf weiter Flur
und haben nur die Möglichkeit, zu sich selbst zu
stehen.

Auf einer anderen Ebene haben Sie jetzt Zugang
zu Geld, ohne dass Sie sich besonders dafür

Das bedeutet nicht, in die anmaßende Position

anstrengen müssten. Geschäftspartner könnten

zu gehen, schon alles zu wissen und dadurch im

auf Sie zukommen und Ihnen einen lohnenden

Recht

Auftrag erteilen, oder Ihr Partner ist bereit,

Akzeptanz der konkreten Gegebenheiten

Ihnen etwas zu geben. Ihre freundliche Art

den selbstverantwortlichen Umgang damit.

zu

sein.

Vielmehr

geht

es

um

die
und

öffnet Ihnen einfach Türen - vielleicht auch bei
Banken, wenn Sie gerade eine größere Summe

Wenn jemand glaubt, über Sie bestimmen zu

brauchen.

können, ist es durchaus angebracht, sich mit

In Ihrem Gefühl für Ausgewogenheit sollten Sie
allerdings wissen, dass auch Sie Ihren Part
dabei

zu

leisten

Kindergeburtstag

haben,

mit

einem

ist diese Situation nicht zu

Ihrer eigenen Vorstellung durchzusetzen oder
sie einfach dagegen zu stellen. Falls Sie bereit
sind, sich auch korrigieren zu lassen, wo Sie es
einsehen, ist destruktiver Kampf gar nicht nötig.

vergleichen!
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Kämpfen

Sie

nicht

gegen

Autoritäten

oder

Aktion und Selbstrevision (Mars Sextil... - Seite 64

Machen

Sie

eine

persönliche

einschränkende Normen an, sondern suchen Sie

"Säuberungsaktion", besonders in Hinblick auf

Wege, die hinausführen. Verharren Sie nicht in

die Motive Ihres Handelns,

ohnmächtiger Wut, wenn Sie sich gegängelt

Ballast

fühlen, sondern drücken Sie klar Ihren Willen

Machtansprüche und Manipulation zum Zwecke

und Unwillen aus. Wenn Sie Ihr Recht auf

Ihrer

Entscheidungsfreiheit

Früchte

erkennen

und

es sich

loslassen

können.

Selbstprofilierung
tragen.

damit Sie alten
Egozentrische

werden

Vielmehr

jetzt

gewinnen

keine
Sie

an

nehmen, strahlen Sie selbst Autorität aus und

Durchschlagkraft bei Ihren Vorhaben, wenn Sie

werden darin respektiert.

Ihre Macht mit anderen teilen und an einem

Vielleicht entdecken Sie in dieser Zeit, wie sehr
Sie

innerlich

noch

an

alte

Verbote,

gemeinsamen Strang ziehen, in welcher Rolle
Sie auch immer sind.

Strafandrohungen und Autoritätsangst gekoppelt
sind. Wütendes Amoklaufen nützt da nichts,

($

sondern nur die Achtung vor sich selbst und das
stückweise

Freilegen

Durchsetzungskraft.

Ihrer

Dadurch

eigenen

gewinnen

Sie

Aufbruch zu neuen Beziehungsformen

Handlungskompetenz und Stabilität.

(Venus Trigon Rad-Uranus)

05.01.2017 bis 15.01.2017

%
*

02.08.2017 bis 11.08.2017
Sie sind jetzt in der Lage, sich auf harmonische
Weise

Aktion und Selbstrevision

mehr

Freiraum

Durch Ihre gelassene und zugleich attraktive
Grundhaltung

31.07.2017 bis 15.08.2017
haben

jetzt

ziehen

überraschende

machtvolle

interessante

Abwechslungen in Ihrem Leben zu verschaffen.

(Mars Sextil Rad-Pluto)

Sie

und

Energien

zur

Sie heute unverhoffte,

Ereignisse an. Sie treffen auf

ungewöhnliche

Menschen

oder

begegnen

Verfügung, um Ihre Projekte durchzuführen. Je

Freunden und Bekannten unter ungewöhnlichen

klarer Ihre Konzepte, desto selbstbewusster und

Umständen,

erfolgreicher können Sie sich durchsetzen. Was

verfremden, dass Sie den an sich bekannten

Sie

Dingen eine ganz neue Dimension abgewinnen

tun, hat Gewicht,

anderer.

Sie

Ausstrahlung.

auch in den Augen

haben
Selbst

jetzt

eine

schwierige

starke
Probleme

schrecken Sie nicht ab, sondern fordern Sie eher
noch heraus, alles daranzusetzen, der Sachlage
auf den Grund zu kommen.

die

die

gesamte

Situation

so

können.
Alle Erlebnisse und Begegnungen haben heute
etwas

Außerordentliches

Multidimensionalität.

-

eine

Art

Sie nehmen gleichzeitig

mehrere Ebenen der Realität wahr. Begegnen

Es könnte jedoch auch sein, dass Sie Ihre

Sie

Vorstellungen

erleben Sie in kurzer Folge, quasi simultan, alle

revidieren
überlebt

in Bezug

müssen,
herausstellt

weiterhilft.

auf Ihre Aktivitäten

weil
und

sich

manches

Ihnen

als

jetzt nicht

jemandem,

der Sie

besonders

anzieht,

möglichen Varianten des Zusammenseins. Das
vordergründige

Geschehen

öffnet

viele verschiedene Fenster.
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Während einer Zigarettenlänge

etwa können

Test für Handlungserfolg (Mars Opposition... - Seite 65

Alle Versäumnisse

werden jetzt deutlich und

Dimensionen aufblitzen, die den Prozess der

führen zu Konsequenzen. Haben Sie die Ihnen

schrittweisen Annäherung

angetragenen Aufgaben nicht erfüllt, kann es

vorwegnehmen,

sodass

im Zeitraffertempo
sich

die

konkrete

zum

Bruch

kommen,

und

herausgefordert,

sich in die Gegenwart, und Ihr ganzes bisheriges

einzuschlagen.

Beziehungsgefüge

jedenfalls. Doch es ist auch wichtig zu erkennen,

in einem Augenblick

revolutioniert - jedenfalls in der Theorie.
Sie

sehen

neue

Möglichkeiten

freieren,

Sie auch als Individuum völlig unterschiedliche
Das alles steht ganz im

Gegensatz zu dem begrenzten, herkömmlichen
Modell von Beziehungen und Partnerschaft.
Ihre offene, freundliche Art ermöglicht diesen
Prozess ohne abrupte Akte der Rebellion. Sie
verfügen

über

genügend

Kraft

Richtung

dazu

haben

Sie

woran Ihre bisherigen Bemühungen gescheitert

unkonventionelleren Zusammenlebens, in dem
Rollen einnehmen.

Die

neue

sind

Umsetzung fast erübrigt. Die Zukunft mischt
wird

eine

Sie

harmonische

Ausgewogenheit, um den plötzlichen Einsichten

sind.
Wenn Sie dagegen auf positive Ergebnisse Ihrer
Aktivitäten zurückblicken können, erleben Sie
jetzt ein entsprechend

positives

Echo. Doch

sollten Sie die Dynamik von Entwicklungen
bedenken
Erreichten

und

sich nicht

ausruhen.

einfach

Nehmen

auf

dem

Sie

die

Anregungen und Impulse Ihrer Mitmenschen auf
und seien Sie Änderungen gegenüber offen!

Raum zu geben, damit sie allmählich wachsen
und gedeihen und schließlich konkrete Gestalt
annehmen können.

%
)

%
!

Intuitives Handeln und Vision
(Mars Trigon Rad-Neptun)

Test für Handlungserfolg
(Mars Opposition Rad-Sonne)

09.02.2017 bis 22.02.2017

02.08.2017 bis 28.08.2017
Sie erleben jetzt im außen die Resonanz darauf,
wie Sie sich mit Ihren Fähigkeiten und Ihrem
Selbstverständnis in der letzten Zeit durchsetzen
konnten. Diese Zeit gleicht einer Prüfung, bei
der alles auf den Tisch kommt, was gut und
weniger gut gelaufen ist.

03.08.2017 bis 19.08.2017
Bei allem, was Sie jetzt tun, sind Sie sehr
fantasievoll. Sie gehen intuitiv vor und geben
sich vollkommen der Sache hin, für die Sie sich
engagieren. Sie erfassen die Hintergründe und
können sich meditativ ganz hineinversetzen in
die

Doch geht es nicht darum, den anderen das

unsichtbaren

Wirklichkeiten,

die

die

vordergründige Realität bestimmen.

Urteil darüber zu überlassen und selbst die
Hände in den Schoß zu legen. Sie müssen jetzt

Sie sind jetzt nicht von Nützlichkeitserwägungen

auch selbst für Ihre eigene Position einstehen

und persönlichem

und notfalls kämpfen, um ungelöste Probleme,

möchten Ihrer Vision Gestalt geben. Dennoch

Streitigkeiten

haben Sie genug Bodenkontakt, um nicht in

und Missverständnisse

Welt zu schaffen.

aus der

Ehrgeiz motiviert, sondern

irgendwelche Illusionen abzuheben.
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Spiel mit Scharm und Attraktivität (Venus... - Seite 66

Ihren Mitmenschen begegnen Sie einfühlsam

Jetzt ist gewiss nicht die Zeit, sich im stillen

und hilfsbereit, doch sind Sie auch auf der Hut,

Kämmerlein

sich

Geschichten

Arbeiten auszuführen. Sie möchten hinaus an

einwickeln zu lassen. Ihre Ahnung sagt Ihnen

schöne Orte, unter Menschen, um sich zu zeigen

klar,

und Ihren Scharm spielen zu lassen. Sie wollen

nicht
was

von

rührseligen

hinter

den

Geschichten

steckt.

Vertrauen Sie Ihrer Intuition.

Zeit. Erlauben Sie sich, bei allem, was Sie tun,
ob

Sie

die

Situation

richtig

erfasst haben, bevor Sie den nächsten Schritt
tun. Da Sie jetzt sehr idealistisch gestimmt sind
und die schönste aller Möglichkeiten vor Augen
haben, könnten Sie allerdings enttäuscht sein,
wenn weniger sensible Naturen die unsichtbaren
Blumen

in

zertrampeln

Ihrem
und

Zaubergarten
die

oder langweilige

Ihre galanten Fähigkeiten einsetzen, mit den

Für harte, nüchterne Arbeit ist jetzt nicht die
nachzuspüren,

zu verkriechen

fein

einfach

gesponnene

verschiedensten Menschen auf verbindliche und
freundliche oder schillernde Weise umzugehen
und

Ihre

Kunst

des

ausgewogenen

Beziehungflechtens darbieten.
Alle Begegnungen haben jetzt jedenfalls eine
angeregte

Energie.

Champagner,

Sie

prickelnd

sind

wie

und

ein

Glas

frisch

und

vermutlich leicht berauschend! Genießen Sie das
Spiel!

Choreografie gar nicht bemerken. Vergessen Sie
Ihre Vision dennoch nicht. Zu einem späteren
Zeitpunkt, wenn die Randbedingungen besser

%

stimmen, können Sie auf diesen Vorentwurf
zurückgreifen. Eine schöne Vision ist schließlich
nicht von heut auf morgen zu realisieren. Das
Auflösen der Egozentrik braucht halt seine Zeit.

Ruhiges, kooperatives Handeln
(Mars Sextil Rad-Mars)

$

12.02.2017 bis 26.02.2017
07.08.2017 bis 23.08.2017
Sie sind jetzt energiegeladen und verspüren die

Spiel mit Scharm und Attraktivität

Lust, etwas zu unternehmen, das Ihre besten

(Venus Opposition Rad-Venus)

Kräfte weckt. Es macht Ihnen Spaß, mit anderen
Menschen

07.08.2017 bis 17.08.2017

zusammenzuarbeiten

und

die

gegenseitige positive Verstärkung zu erleben.

Sie fühlen sich jetzt angeregt, Ihren Scharm und
Ihre erotische Attraktivität ins Spiel zu bringen.

Ihre Durchsetzungskraft

Obwohl Sie auf Harmonie und Frieden aus sind,

denn Sie sind selbstbewusst in dem, was Sie tun

empfinden Sie doch einen gewissen Ehrgeiz,

oder tun wollen. Gleichzeitig haben Sie es jetzt

sich

und

nicht nötig, sich anderen gegenüber unbedingt

Vielleicht

zu profilieren, Sie können Ihre Erfolge teilen.

von

Ihrer

liebenswertesten

besten,
Seite

anziehendsten
zu

zeigen.

entsteht sogar eine Konkurrenzsituation, in der

Sind

Sie Ihre verführerischen

durchzufechten,

haben Sie den Mut und die

Entschiedenheit

dazu, ohne dass Sie andere

einsetzen,
erreichen.

um

"Waffen" spielerisch

besondere

Beliebtheit

zu

Sie

dennoch

ist gut ausgeprägt,

gezwungen,

etwas

deswegen an die Wand drücken müssten.
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Sie tun Ihre Dinge jetzt lieber entspannt, denn
Sie fühlen sich nicht unter Druck gesetzt. Auf
diese Weise fließt Ihre Energie frei. Auch wenn
Sie sich gern zu Aktivitäten anregen lassen,

Positives Echo auf Ihren Weg

haben Sie es doch nicht so brandeilig, Sie gehen

(Venus Trigon Rad-mKnoten)

eher ruhig vor. Dadurch handeln Sie umsichtig
und werden schließlich Erfolg damit haben.
15.01.2017 bis 26.01.2017
11.08.2017 bis 20.08.2017
Die Menschen,

%
2

geben
-

Gefühl

der

Fortschritte

auf

Ihrem

Weg

Reaktionsweisen

von
zu

alten,
neuem,

Sie erleben, dass Sie ganz selbstverständlich so
gut

genommen werden, als wären Sie schon immer

abzuschätzen, ob Ihnen Ihre alte Grundhaltung

so souverän in Ihrer neuen Haltung gewesen wie

bei der Durchsetzung Ihrer Vorhaben noch dient

jetzt.

oder

können Sie Ihre alten Ängste und Befürchtungen

ob

sich

die

angenehmes

selbstbewusstem Verhalten.

09.08.2017 bis 24.08.2017
jetzt

ein

zwanghaften

(Mars Quadrat Rad-mKnoten)

haben

Ihnen

Sie heute begegnen,

Sicherheit, dass Sie Fortschritte gemacht haben

Druck zu neuem Verhalten

Sie

denen

die

Möglichkeit,

genau

Haltung mehr bewährt.

sehr

entgegengesetzte

Die Resonanz

Ihrer

Mitmenschen bietet Ihnen gute Anhaltspunkte

Wird

fallen

Ihnen

lassen

diese

und

sich

Tatsache

bewusst,

entspannt

und

vertrauensvoll dem Neuen zuwenden.

dafür.
an Sie

Die positive Resonanz, die Sie heute erfahren,

gestellt werden, stehen Sie unter ziemlicher

beruht auch darauf, dass Sie die Früchte Ihrer

Spannung. Unter solchen Belastungen neigen

alten Erfahrungen erkennen und jetzt mit neuen

Sie vermutlich eher dazu, in alte Gewohnheiten

Vorzeichen präsentieren können. Gerade weil

zurückzufallen. Doch gerade jetzt können Sie

Sie die Mechanismen so gut kennen, die Sie

erleben, dass Sie damit nicht weiterkommen

bisher

und höchstens alte Wunden berührt werden.

Abhängigkeitsgefühlen gehalten haben, können

Zwar lohnt es sich, diese genau anzuschauen,

Sie

doch fruchtbarer erweist sich schließlich, sich

nehmen, höllisch aufzupassen und genau in die

dem Gegenpol zuzuwenden und sich auf neue

Gegenrichtung zu steuern. Statt in die passive

Weise zu verhalten.

Opferrolle zu gehen, werden Sie aktiv.

Durch

die Anforderungen,

die jetzt

Sie entdecken dadurch Ihre Fähigkeit, sich auf
eine Weise durchzusetzen,
schon mal erlebt

die Sie vielleicht

und für positiv

befunden

haben. Ganz sicher wird Ihnen dadurch eine
neue
Tatkraft

Entschiedenheit
erwachsen,

und
die

Sie

ermutigen, nach vorn zu gehen.

selbstbewusste
beleben

und

Ihre

in

diese

Empfindungen

Mitmenschen

wissen,

Ohnmachts-

spüren

jetzt

und
als

Anlass

intuitiv, dass

Sie

wovon Sie reden, wenn Sie solche

Zusammenhänge ansprechen. Sie geben Ihnen
daher ihr Vertrauen, das Sie wiederum stärkt,
auf diesem Weg weiterzumachen. Eine positive
Entwicklungsspirale kommt in Gang!
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Einfühlsame Durchsetzung (Mars Trigon... - Seite 68

genießen.

Vergnüglich

und geistig anregend

muss es sein, damit Sie mit Ihren Bedürfnissen
auf Ihre Kosten kommen.

Einfühlsame Durchsetzung

Wenn Sie es sich einrichten können, sollten Sie

(Mars Trigon Rad-Mond)

sich diesen Tag frei nehmen und das tun, worauf
Sie Lust haben. Fahren Sie hinaus ins Grüne, in

11.08.2017 bis 02.09.2017
Sie fühlen sich emotional

die Natur, oder gehen Sie ins Theater, Tanzen
ausgeglichen

und

oder

Essen

-

was

Ihnen

an

schönen

gleichzeitig aktiv. Ihren Mitmenschen sind Sie

Unternehmungen in den Sinn kommt. Laden Sie

liebevoll zugewandt und tun aus dieser Haltung

Ihre Freunde oder Ihre(n) Liebste(n) dazu ein,

heraus gern etwas für sie. Das Gleiche wird

den Tag mit Ihnen zu verbringen, zu spielen und

auch Ihnen entgegengebracht, und so ergibt

zu feiern.

sich ein liebevolles Geben und Nehmen.

Können Sie sich von Ihrer Arbeit nicht frei

Sie genießen Ihre Handlungskraft, weil Sie Ihre

machen, werden Sie dennoch gute Laune haben

Bedürfnisse

und

und

Vorhaben

auf

emotional

eine

lockere,

freundliche

Stimmung

entspannte Weise durchsetzen können. Auch für

verbreiten, sodass viel gelacht wird und die

Ihre Gefühle finden Sie einen angemessenen

Arbeit beschwingt von der Hand geht.

Ausdruck. Kommt Ihnen jemand auf für Sie
unangenehme Weise zu nahe, können Sie sich

%
&

wehren, ohne deswegen einen Streit vom Zaun
brechen zu müssen.
Alles, was Sie jetzt tun, geschieht mit großem
Einfühlungsvermögen.

Sinnvolles Tun mit Perspektive

Sie handeln aus Ihrer

(Mars Trigon Rad-Jupiter)

seelischen Mitte heraus und gehen fürsorglich
mit allem um, denn Sie kennen Ihre eigene

12.08.2017 bis 29.08.2017

Verletzlichkeit und achten sie daher auch bei

Sie fühlen sich jetzt sehr vital und gelassen, und

anderen. So werden Sie also einen aktiven und

zusammen mit Ihrer positiven Grundeinstellung

warmherzigen Tag verleben und sich mit der Sie

ist das die beste Voraussetzung für Erfolg. Ihr

umgebenden Welt im Lot fühlen!

guter Riecher für günstige Gelegenheiten bringt
Sie zur rechten Zeit an den richtigen Ort. Da Sie
das Schicksal nicht drängen, kann es Ihnen

$
4

umso leichter sein Füllhorn ausschütten!
Ihre klare, vorausschauende Haltung ermöglicht
Ihnen eine gute Planung Ihrer Angelegenheiten,

Beschwingtes Auftreten und gute Laune
(Venus Trigon Rad-Aszendent)

sodass

die Abwicklung

wie am Schnürchen

laufen kann. Sie nehmen sich viel vor, doch Sie
führen es auch aus, und zwar ohne Hektik. Für

17.01.2017 bis 04.02.2017

Übertreibungen

03.04.2017 bis 28.04.2017

Erwartungen sind Sie einfach zu gelassen und

12.08.2017 bis 26.08.2017

einsichtig. Sie haben zwar große Ziele, doch

Sie

möchten

heute

mit

lieben

Menschen

zusammen sein und das Leben in vollen Zügen

überstürzen

Sie

und

nichts,

zu

Sie

hochgestochene

sind

vielmehr

zuversichtlich, dass es sowieso gut kommt.
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Die Zeit eignet sich auch sehr dafür, die Welt

es keine Kompromisse,

kennen

Fleisch! Immerhin sind Sie sich ganz klar, was

zu

lernen

und

Ihren

Horizont

entweder Fisch oder

auszuweiten, sei es durch Reisen oder Studien.

Sie mögen und nicht mögen.

In Ihrem Expansionsdrang wollen Sie sich nicht

Bei einem Konflikt geht es jetzt eher darum,

mit dem Üblichen und Gewohnten begnügen,

Dampf

sondern

deutlich

neue

Perspektiven

entdecken.

Sie

abzulassen
zu

und

die

machen,

eigene

als

Position

Klärung

und

überprüfen die Bedeutung Ihres jetzigen Tuns

Übereinstimmung

an Ihrer inneren

Ihren Unmut auf den Tisch, und lassen Sie es im

Wahrheit

und Suche und

werden diese um der Bequemlichkeit
gewiss

nicht

Genugtuung

verraten.

brauchen

Für

Ihre

willen
innere

Sie das Bewusstsein,

dass Sie etwas Sinnvolles tun, das nicht nur

zu

erreichen.

Packen

Sie

Moment dabei bewenden. Die Zeit geht vorbei,
und

neue

Möglichkeiten

Selbstbehauptung

der

Durchsetzung,

und Verständigung

werden

sich auftun.

Ihrem, sondern auch dem Wachstum anderer
dient. So bleiben Sie sich treu und finden ganz
harmonisch
alten

keine

neue

Wirkungskreise,

Begeisterung

mehr

wenn
in

&#

die

Ihnen

auslösen.

Ereiferung und Wahrheitssuche
(Jupiter Quadrat Rad-Merkur)

%
4

12.12.2016 bis 05.04.2017
12.08.2017 bis 04.10.2017

Konflikte bei der Durchsetzung

Ihre geistigen Aktivitäten und Ihr Wissensdurst

(Mars Quadrat Rad-Aszendent)

sind jetzt stark angeregt. Sie wollen über Ihren
bisherigen Horizont hinausschauen und stürzen

12.08.2017 bis 04.09.2017

sich mit Begeisterung auf neue Gebiete.

Sie fühlen sich jetzt im Kontakt mit Menschen,

Sie treffen jetzt vermutlich auf Menschen, die

mit denen Sie privat oder beruflich verbunden

Ihren geistigen Horizont sehr erweitern und

sind, ziemlich verunsichert, unwohl und gereizt.

neue Perspektiven eröffnen. Dadurch geraten

Deren Verhaltensweisen sind so ganz anders als

Ihre bisherigen Ansichten jedoch auch unter

es Ihnen entspricht, sodass Sie nicht auf Ihre

Beschuss. Sie diskutieren viel, um der Wahrheit

gewohnte, selbstbewusste Weise agieren und

näher zu kommen. Es könnte jedoch auch sein,

reagieren können und schnell Ungehaltenheit

dass Sie sich außerordentlich ereifern, um Ihre

verspüren. Die Verunsicherung nagt an Ihrem

Überzeugungen zu verteidigen. Um die "richtige"

Bedürfnis, souverän zu erscheinen, und macht

Meinung

Sie in der Folge einfach ärgerlich.

Auseinandersetzungen entzünden.

Durch diese Differenzen

In Ihrem Überschwang

gibt es kaum eine

also

heftige

neigen Sie vielleicht

dazu,

als würden zwei Ausländer miteinander reden

versprechen, als Sie halten können. Sie glauben,

wollen,

zu

den Weg zu kennen und alles managen zu

verstehen. Sie kommen sich vielleicht wie ein

können - doch in Ihrem großzügigen Denken,

Depp vor und halten gleichzeitig den anderen

das

für einen ebensolchen. In dieser Situation gibt

Horizont beschäftigt als mit den nahe liegenden,

Sprache

des

anderen

sich

zu

sich

richtig befriedigende Verständigung - etwa so,
ohne die

sich

könnten

mehr

übernehmen

mit

den

und

mehr

Möglichkeiten
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praktischen

Dingen,

könnten

Sie

Üppigkeit und Übermaß (Venus Quadrat... - Seite 70

manches

In Ihrer überschwänglichen Begeisterung sind

von Plänen

Sie jedoch jetzt nicht an Details interessiert, und

nötig ist. Ihr großartiger Entwurf scheitert dann

daher sollten Sie mit längerfristigen Projekten

womöglich an den missachteten Kleinigkeiten.

und Geldanlagen lieber warten, bis Sie die Dinge

übersehen, was zur Realisierung

Diese Haltung kann Ihnen auch von außen
entgegengebracht werden. Vielleicht lassen Sie
sich in Ihrer Begeisterungsfähigkeit

von groß

angelegten Ideen und Konzepten beeindrucken,
die Ihr Bedürfnis nach Expansion und Fülle im
großen Stil wachrufen.

wieder etwas nüchterner sehen. Das verhindert
einerseits,

dass

andererseits,

Sie

sich

dass

übernehmen
Sie

und

großartigen

Versprechungen aufsitzen, die sich später vor
allem als heiße Luft und geschönte Version der
wahren Tatsachen herausstellen.

Sie sehen sich bereits an entscheidender Stelle

Wenn Sie sich heute der vergnüglichen Seite des

walten,

Lebens zuwenden, mit Ihrem Partner ausgehen

genießen

vielleicht

vorweggenommenes
vernachlässigen

schon

Ruhmesgefühl

darüber

Ihr

ein
und

nüchternes

oder sich
Schönes

mit Freunden
unternehmen,

treffen
werden

und

etwas

Sie

den

und Ihren Sinn für

momentanen Energien am besten gerecht. Ein

die realistischen Möglichkeiten. Die wunderbaren

fröhliches "Gelage" passt gut zu diesem Tag!

Aussichten sind so verlockend, dass Sie ungern

Das muss nicht in Prasserei ausarten, vielmehr

über die Kleinarbeit oder die damit verbundenen

können Sie sehr wohl Üppigkeit mit Leichtigkeit

Hürden und Mühen nachdenken.

und Kultiviertheit verknüpfen. Ihre geistigen und

Unterscheidungsvermögen

Wenn Sie diese Tendenz zur Unausgewogenheit
beachten, werden Sie eine sehr lebendige und

philosophischen

Interessen

kommen

dann

ebenfalls auf ihre Kosten.

anregende Zeit haben, die auch weit darüber

Der einzige Fallstrick dieser Konstellation liegt in

hinaus nachwirken wird. Ihre neugewonnenen

Übertreibung

Einsichten

überheblich und besserwisserisch auf, werden

bilden

die

Basis

für

weitere

Wachstumsschritte.

und

Anmaßung.

Treten

Sie

Sie wenig Zustimmung und wenig Beliebtheit
ernten.

&$

$
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Üppigkeit und Übermaß
(Venus Quadrat Rad-Jupiter)

Fürsorge oder ebenbürtige Liebe
(Venus Quadrat Rad-Mond)

13.08.2017 bis 22.08.2017
Sie sind jetzt großzügig und expansiv aufgelegt
und

wollen

Sparsamkeit

das

Leben

genießen.

Für

13.08.2017 bis 24.08.2017

und Disziplin sind Sie nicht zu

Ihr Bedürfnis nach liebevoller Zuwendung ist

haben. Heute möchten Sie auf großem Fuß

jetzt groß, und Sie sind bereit, Ihre Liebe zu

leben.

geben,

Sie

ansprechen,

lassen

sich

die

Ihrem

von

allen

Leben

Dingen

wo

sie

gebraucht

wird.

In

Ihrem

Üppigkeit

emotionalen Überschwang könnten Sie jedoch

versprechen und Ihnen vielleicht auch mehr

dazu neigen, Ihre Lieben oder Ihren Partner mit

Geld einbringen.

Ihrer Fürsorge zu überschütten.
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Ein

solches

Verhalten

Disharmonien,

die

führt

Sie

gar

leicht

nicht

Echo auf Ihre Kommunikation (Venus... - Seite 71

zu

bewusst

hervorrufen wollen, denn Sie meinen es ja gut.
Doch ein Zuviel an Fürsorge kann bei anderen
das Gefühl von Einengung und Entmündigung
hervorrufen und Abwehr auf den Plan rufen. Sie
sind

dann

ganz

gekränkt,

weil

Sie

sich

zurückgewiesen fühlen.

Harmonie

und

Verständnis

werden

Sie

Kompromisse schließen können, die für beide
Seiten zufriedenstellend sind.
Sie können heute viel darüber erfahren, welche
Resonanz Sie mit Ihrer Art zu kommunizieren
bei

Ihren

Mitmenschen

erzeugen.

Deren

Verhalten spiegelt Ihnen, wie gut Sie andere
Menschen mit dem erreichen, was Sie sagen

Doch geht es jetzt um eine Ausgewogenheit von

und wie Sie sich geben.

Geben und Nehmen. Sie sind herausgefordert,

Die

den partnerschaftlichen Aspekt in Beziehungen

kann einerseits ein echtes, anerkennendes Echo

zu

Ihrer

auf Ihre eigene Art sein. Andererseits kann sie

fürsorglichen Liebe seine eigene Autonomie zu

auch lediglich aus höflichen Floskeln bestehen,

lassen.

die nur mühsam verdecken, dass hinter der

sehen

und

dem

anderen

trotz

Sind Sie sich der Notwendigkeit dieser Balance
bewusst,

können

Beziehungen

Sie

haben,

Geborgenheit

für

jetzt

sehr

innige

Ihnen

lächelnden

entgegengebrachte

Fassade

ganz

Freundlichkeit

andere

Gedanken

wirksam sind.

in

denen

Liebe

und

Schauen Sie also genau hin - sowohl bei sich

beide

Seiten

harmonisch

selber als auch bei Ihren Mitmenschen - damit

zusammengehen.

Sie Ihr Verhalten so korrigieren können, dass
ein wirklich freundlicher Austausch stattfinden
kann.

$#

'$

Echo auf Ihre Kommunikation
(Venus Opposition Rad-Merkur)

Liebe und Verpflichtung
(Venus Konjunktion Rad-Saturn)

16.08.2017 bis 25.08.2017
Sie sind heute in der Lage, aus einem objektiven

20.08.2017 bis 29.08.2017

Abstand

Ihr

heraus

kommunizieren.

mit Ihren

nach

liebevoller

Zuwendung,

Schönheit und der Leichtigkeit des Seins findet
heute nicht die gewünschte Resonanz. Äußere

können Sie auch strittige Fragen ansprechen,

Umstände, Verpflichtungen und Notwendigkeiten

ohne dass es deswegen zu einem Eklat kommen

nehmen

muss.

nüchterne Auseinandersetzung mit den damit
in

Ihrer

Partnerschaft

ist

Bedürfnis

und Fairness geprägt, und so

Auch

Situation

zu
von

Freundlichkeit

Die

Mitmenschen

können

Sie

Sie

gefangen

und

fordern

eine

verbundenen Themen.

bestehende Probleme jetzt ansprechen. Denn

Die Stimmung wird dadurch ernst, doch sie

Sie sind ausgeglichen und klar genug, um zu

muss nicht düster werden. Wenn Sie einsehen,

verhindern,

sich

dass zu einem harmonischen Leben auch die

Klärungsprozess

Klärung wichtiger Sachfragen gehört, können

Bedürfnis

Sie die heutigen Aufgaben akzeptieren. Vielleicht

dass

die

hochschaukeln

und

beeinträchtigen.

Durch

Emotionen

den
Ihr

nach
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Ausdehnung hin zu schönen Lebenszielen... - Seite 72

sind Sie sogar froh, die aus Bequemlichkeit

und interessieren sich dafür, was es sonst noch

bisher aufgeschobenen Dinge heute anzugreifen

alles in der Welt zu entdecken gibt. Sie genießen

und in Ordnung bringen zu können.

den Ausblick auf neue Möglichkeiten und malen

Wenn

Sie

sich

genau

umschauen,

gibt

es

sich bevorzugt die schönen Seiten aus.

wahrscheinlich sogar einen lieben Menschen,

Die Zeit ist günstig für eine schöne Reise. Wenn

Ihren Partner oder einen guten Freund, der

Sie jetzt Urlaub machen können, sollten Sie es

Ihnen

tun! Selbst wenn Sie es nicht können, verleben

hilft,

Klarheit

und

Struktur

in

Ihre

Angelegenheiten zu bringen. Sie können jetzt

Sie

einsehen, dass manche Dinge nicht mit Scharm,

Urlaubsstimmung.

sondern nur mit pragmatischer Sachlichkeit in

Reisezielen beschäftigen, fühlen Sie sich geistig

Ordnung

Ihrer

schon fast so, als wären Sie dort, während Sie

Beziehung tut dieses keineswegs einen Abbruch,

tatsächlich noch zu Hause auf Ihrem Balkon

sondern gibt ihr im Gegenteil Verlässlichkeit und

sitzen.

Stabilität.

Südfrankreich

gebracht

werden

können.

die

Tage

vermutlich

Alles

Und

hat

wenn

jetzt

oder

in
Sie

den

dem

einer

Art

sich

mit

Glanz

von

das

Sie

Land,

liebreizenden

besonders anzieht! Ein Glas Rotwein lässt Sie in

Tändeleien sind das eine. Doch die nüchternen

Erinnerungen oder Vorstellungen an zukünftige

Fakten der äußeren Realität sind das andere:

Urlaubsorte schwelgen und bringt Sie dadurch in

Das Rückgrat, durch das Ihre Beziehung nicht

Kontakt mit einer Lebensqualität, die fern vom

lediglich als schöne Seifenblase im luftleeren

grauen Alltag liegt.

Die

schönen,

Raum

amüsanten

umherschwebt,

tragfähigen

Struktur

und

sondern

verankert

in

einer

ist. Aus der

($

heutigen Erfahrung können Sie Vertrauen in den
längerfristigen

Bestand

fassen,

Sie

denn

Ihrer

erleben,

Partnerschaft

dass

Sie

sich

Rebellische Lust auf Freiheit

verantwortlich fühlen und füreinander einstehen.

$

(Venus Quadrat Rad-Uranus)
28.08.2017 bis 05.09.2017
Sie

sind

heute

reagieren

Ausdehnung hin zu schönen Lebenszielen

ziemlich

schnell

Überraschungen.

aufgedreht

und
Sie

flexibel
möchten

und
auf
mehr

Abwechslung und Aufregung in Ihrem Leben -

(Venus im 9. Haus)

besonders in Ihren Beziehungen - und begrüßen
26.08.2017 bis 27.09.2017

daher unerwartete Begegnungen und Kontakte,

Sie lieben jetzt den Kontakt zu Menschen, die

auch

Ihren geistigen Horizont erweitern und Ihnen

durcheinander bringen. Sie möchten, dass das

bisher unbekannte

Leben in Ihren Adern prickelt und nicht eintönig

Gedanken und Ansichten

wenn

diese

Ihren

Tagesplan

etwas

nahe bringen.

dahinzieht.

In einer bestehenden Beziehung möchten Sie

In Ihrer Partnerschaft haben Sie eine gewisse

gemeinsam neue Erfahrungen machen und die

Lust auf Provokation. Sie wollen etwas bewegen.

Perspektiven für Ihre Partnerschaft ausweiten.

Einschränkungen

Sie

können Sie jetzt nicht ertragen und haben wenig

sind jetzt

nicht

andauernd

aufeinander

bezogen, sondern blicken beide auch nach vorn

Lust,

sich

und

anzupassen,

Reglementierungen
um
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Liebe als Meditation (Venus Trigon... - Seite 73

Harmonie aufrecht zu erhalten. Sie wollen Ihre

Chaos auslösen. Über eine belebte Straße zu

unabhängige

gehen, erfordert eine andere Aufmerksamkeit,

Position

dokumentieren

und

riskieren lieber Streit, als klein beizugeben. Sie

als

fürchten jetzt nicht, die Dinge beim Namen zu

nachzuhängen

nennen. Wenn nötig, veranstalten Sie sogar eine

verstehen.

Palastrevolution.

inneren

Bildern

und

und

in ihrer

sie

Empfindungen
Essenz

zu

Mit Ihrem Partner zusammen könnten Sie ein

Doch Ihr Ziel ist nicht Streit, sondern Freiheit

schönes, romantisches Liebesfest veranstalten,

und Gleichberechtigung. Sie lassen sich nicht

das Ihrer beider Seelen berührt.

klaglos in irgendwelche Schablonen pressen.

meditativ, offen und absichtslos, damit Sie die

Haben Sie dies klar genug gemacht, sind Sie

subtilen

sofort wieder versöhnlich. Sie haben ein neues

gegenseitigen

Terrain gewonnen und möchten diesen Freiraum

Lauschen Sie eher, als dass Sie handeln. Es geht

mit Ihrem Partner teilen und feiern.

jetzt nicht
geradezu

Nuancen

der

Gefühle

Annäherung

um kokette

Seien Sie
bei

spüren

der

können.

Spiele, sondern

unpersönliches

Verschmelzen

um
Ihrer

Wesensessenzen.

$
)

Ob Sie gemeinsam spazieren oder baden gehen,
Musik hören oder einfach irgendwo still sitzen -

Liebe als Meditation

egal, was Sie tun: Es kommt auf die innere

(Venus Trigon Rad-Neptun)

Haltung an. Schweben Sie heute, doch seien sie
sich dieses

besonderen

Zustandes

bewusst,

16.02.2017 bis 20.03.2017

damit Sie nicht glauben, fliegen zu können,

13.05.2017 bis 25.05.2017

wenn Sie im dritten Stock am Fenster stehen!

02.09.2017 bis 11.09.2017
Sie begegnen Ihrer Umwelt sehr feinfühlig und

$
!

entspannt. Ihr Wahrnehmungsspektrum ist weit
geöffnet:

Sie

sehen viel mehr als nur

die

vordergründigen Fakten. Sie sind eingesponnen
in

ein

feines

Netz

von

vielschichtigen

Lebenslust als Selbstausdruck

Assoziationen, die durch die äußeren Eindrücke

(Venus Opposition Rad-Sonne)

fortwährend in Ihnen ausgelöst werden. Das
Leben ist Realität und Traum zugleich.

02.09.2017 bis 16.09.2017

Am besten verbringen Sie diesen Tag in Muße

Wenn Sie es sich einrichten können, sollten Sie

und Besinnlichkeit.

Lassen Sie Ihre Fantasie

sich heute nichts Schwerwiegendes vornehmen,

spielen, spüren Sie nach innen, nehmen Sie den

denn dieser Tag lädt vielmehr zu angenehmen,

ganzen Reichtum Ihrer seelischen und geistigen

lustvollen Kontakten ein. Es wäre dann so, als

Fülle wahr und tauschen Sie sich mit Menschen

hockten Sie drinnen über irgendeiner Arbeit,

darüber aus, die Ihre feinsinnige Einstellung

während draußen die Sonne schiene und Sie mit

teilen

magischen

und

Sie

verstehen.

Ziehen

Sie

sich

Kräften

nach draußen

ins pralle

bewusst aus dem konkreten Getriebe zurück

Lebensvergnügen lockte. Sorgen Sie also am

und tauchen Sie ebenso bewusst in diese andere

besten dafür, dass Sie die Freiheit haben, sich

Ebene der Wahrnehmung ein, damit Sie nicht

den

beides miteinander vertauschen und dadurch

hinzugeben!

schönen

und

anregenden

Ausdruck erstellt von Eveline Duschletta-Mueller
Horoskop Paradies • Wiliweg 23 • 5630 Muri AG • Schweiz
www.horoskop-paradies.ch • info@horoskop-paradies.ch • Telefon +41 (0) 76 442 41 41

Dingen

Zukunft Langform - Fabian Muster - 01.01.17 bis 31.12.17

Harmonische, lustvolle Durchsetzung (Venus... - Seite 74

Sie treffen heute vermutlich auf Menschen, die

Hilfsbereitschaft.

sich

eigensinnig,

genau

entgegengesetzt

verhalten

und

wollen,

ergibt sich eine prickelnde Spannung, die auch

anzunehmen.

Vitalität

und

Gestaltungskraft

herausfordert.

Spielen Sie mit diesen Kräften, machen Sie
einen

Tanz

darauf,

inszenieren

Sie

Ihre

Lebenslust!

Die

sind

jetzt

alles im Alleingang

einbringen, wie Sie es üblicherweise tun. Daraus
angenehm erotisch wirken kann und Ihre eigene

Sie

sondern

bereit,

vergnüglichste

Art,

nicht

so

machen

zu

Unterstützung

Ihrer

momentanen

Energie Raum zu geben, liegt jedoch darin,
auszugehen, tanzen zu gehen und Menschen zu
treffen. Hierbei können Sie sowohl Ihrem vitalen
Eroberungsdrang als auch Ihrem scharmanten
Lockspiel Ausdruck verleihen.

$
%

$
2

Harmonische, lustvolle Durchsetzung
(Venus Sextil Rad-Mars)

Resonanz auf alt und neu
(Venus Quadrat Rad-mKnoten)

22.02.2017 bis 14.03.2017
16.05.2017 bis 28.05.2017
05.09.2017 bis 13.09.2017

06.09.2017 bis 13.09.2017

Sie erleben jetzt eine angeregte Munterkeit und

Durch die Resonanz, die Sie heute mit Ihrem

fühlen sich voller Tatendrang - doch nicht, um

Verhalten

gewaltige Dinge zu bewegen, sondern um Ihrer

können Sie erkennen, ob Sie sich in Hinblick auf

Lust auf Beziehung und Kontakt Ausdruck zu

Verbundenheit mit anderen und auf Ihre eigene

verleihen. Sie verbinden dabei Entschiedenheit

Integrität

und

unfruchtbaren Weg befinden.

Durchsetzungskraft

mit

harmonischem

Ausgleichsvermögen.
Haben

Die

Sie in Ihrer Partnerschaft

klären,

können

Sie

die

etwas zu

Themen

ohne

bei

Ihren

auf

heutigen

Mitmenschen

einem

auslösen,

fruchtbaren

Begegnungen

oder

machen

sehr

deutlich, wo Sie sich selbst in dem Bemühen,
harmonische,

liebevolle

und

authentische

Umschweife und direkt ansprechen. Andererseits

Beziehungen aufzubauen, im Wege stehen und

verfügen

wodurch Sie gerade dieses erreichen. Achten Sie

Sie über

genügend

diplomatisches

Geschick, um die Dinge fair und ausgewogen zu

sehr

behandeln. In dem Spiel zwischen Initiative und

Entgegenkommens

verlockender

Zurückhaltung.

Zurückhaltung

spüren

Sie Ihre

Kraft als angenehm erotische Spannung. Ein
Streitgespräch

wird

Sie

jetzt

nicht

dazu

hinreißen, aggressiv zu werden, sondern Ihre
Souveränität auf elegante Weise auszuspielen.

Ihre

genau

auf

Erfahrungen

die

Signale

offenen

oder

bedeckter

der

Vergangenheit

aus

beinhalten wertvolle Erkenntnisse, doch müssen
Sie

deswegen

nicht

zwanghaft

immer

die

gleichen Verhaltensweisen an den Tag legen. Sie

Im Arbeitsbereich können Sie sich gut und leicht

können gerade wegen Ihrer Erfahrungen etwas

durchsetzen, weil Sie freundlich und verbindlich

Neues ausprobieren:

auftreten

Ihrer

vorne in die genau entgegengesetzte Richtung

treffen

gehen und Ihre Einschätzung der Situation am

und

Mitmenschen
ebenfalls

damit

die

Interessen

berücksichtigen
auf

und

Freundlichkeit

und

Resultat

überprüfen.

Sozusagen forsch nach

Sie

gewinnen

Ausdruck erstellt von Eveline Duschletta-Mueller
Horoskop Paradies • Wiliweg 23 • 5630 Muri AG • Schweiz
www.horoskop-paradies.ch • info@horoskop-paradies.ch • Telefon +41 (0) 76 442 41 41

dadurch

Zukunft Langform - Fabian Muster - 01.01.17 bis 31.12.17

Ausgewogenes Geben und Nehmen (Venus... - Seite 75

Vertrauen in Ihr eigenes Beurteilungsvermögen

Ist es dennoch nicht möglich, Verpflichtungen

und machen sich von alten Abhängigkeiten und

auszuweichen, werden Sie Wege finden, schöne

Feindbildern unabhängig.

Unterbrechungen

Sie

wissen

genug,

um

die

gegenwärtige

Situation aus dem Stand beurteilen zu können.
Es lohnt sich jedoch trotzdem, mit vertrauten
Menschen

über

Beurteilungen
Bestätigung

Ihre

zu

Wahrnehmungen

sprechen

oder notfalls

und

und

sich

einzubauen

und

sich

in

angenehmer Gesellschaft zu entspannen und zu
amüsieren.

Auf diese Weise

finden

Sie Ihr

eigenes Maß zwischen persönlichen Bedürfnissen
und äußeren Anforderungen.

eine

eine Korrektur

zu

&
'

holen. Dadurch können Sie weiterhin in die
richtige Richtung gehen.

Innere Wahrheit und Konvention

$
4

(Jupiter Quadrat Rad-Saturn)

02.02.2017 bis 11.02.2017

Ausgewogenes Geben und Nehmen

07.09.2017 bis 26.10.2017

(Venus Quadrat Rad-Aszendent)

Expansionsdrang und Beschränkung stehen jetzt
in erheblicher Spannung zueinander und bringen

20.12.2016 bis 03.01.2017

viel

07.09.2017 bis 20.09.2017
reagieren

Liebenswürdigkeit.

positiv

Ein

Bewegung.

ausgewogenes

Geben

Ihnen sehr klar, welche Beschränkungen und

erfreulichen Ereignis.

Wachstum

und

In Ihrem Bedürfnis nach Harmonie sollten Sie
kompromissbereit

zu

sein,

Leben

Durch die Konfrontation dieser beiden Pole wird
Ihrem

nicht

Ihr

Ihre

auf

Strukturen

auch

wird

und die

und Nehmen macht alle Begegnungen zu einem

jedoch

Das

verändern.

Sie sind heute sehr kontaktfreudig,
Menschen

in

nachgiebig

wenn

es

und

um

die

Durchsetzung Ihres eigenen Standpunktes geht.

inneren

Bedürfnis

freiem

nach

Bewegungsradius

überhaupt nicht entsprechen. Verpflichtungen,
die mit Ihrer Motivation und Ihrer Überzeugung
nicht

übereinstimmen,

erfüllen

Sie

nur

mit

Widerwillen und sind daher eher erfolglos.

Es wird Ihrer Beliebtheit keinen Abbruch tun,

In einer solchen Situation auszuharren, ohne

wenn Sie Entschiedenheit

an den Tag legen.

eine begeisternde Perspektive zu haben, nimmt

Ganz im Gegenteil, Sie erleben Wertschätzung

Ihnen letztlich Ihren Elan und erweist sich auf

und Respekt gerade bei den Menschen, auf die

die Dauer als sinnlos. Das gilt besonders für den

Verlass

beruflichen

ist.

Wahrheit,

Sollte

Sie

die Sie

jemand

aussprechen,

wegen
nicht

der
mehr

mögen, haben Sie nicht viel verloren!
Sie

wollen

das

Leben

heute

von

doch

auch

für

in

Zwänge

-

seien

Ihre

Beziehungen.
Gebundenheit

seiner

Bereich,

es

gesellschaftliche, moralische oder finanzielle -

angenehmen Seite erleben und sind daher eher

kommt jetzt ans Licht.

zu einem Tag Urlaub geneigt,

Lebenslügen und können vor dieser Erkenntnis

nüchternen

Dingen

zu

als sich mit

beschäftigen,

Konzentration und Ernsthaftigkeit erfordern.

die

weder

davonlaufen

noch

Sie entdecken Ihre
sich

Bewusstlosigkeit zurückflüchten.
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Berufliches Engagement (Mars Konjunktion... - Seite 76

Es mag Sie zwar ziemlich verunsichern, Ihr altes

darin angegriffen, bäumen Sie sich sozusagen

Korsett

auf und nehmen

aus

Anpassung,

Hemmung,

Ihre volle Größe ein. Sie

unterdrückten Ansprüchen und Aggressionen zu

wissen, was Sie sich schuldig sind und fordern

verlassen,

Respekt. Ihre Identifizierung mit dieser Rolle

doch

entdecken

Sie

jetzt

unwiderruflich dessen Brüchigkeit. Sie wissen,

lässt

dass Sie nur nach vorn gehen können.

hochschlagen.

Eine Befreiung mit Konsequenzen setzt also ein.
Ihre innere Wahrheit gebietet Ihnen, sich neue,
eigene Strukturen zu erschaffen, die auf Ihrer
ureigenen Kompetenz und Motivation beruhen.
Wenn Sie sich bisher in Systeme eingebunden
haben,

um

der

Eigenverantwortung

und

Auf

die

der

emotionalen

sachlichen

Wellen

Ebene

zuweilen

setzen

Sie

sich

entschieden für Ihr berufliches Fortkommen ein.
Sie fühlen sich quasi eins mit Ihren gewählten
Zielen

und engagieren

sich mit ungeteilter

Aufmerksamkeit für die entsprechenden Inhalte.

Existenzangst zu entfliehen, sind Sie jetzt an

Vielleicht orientieren Sie sich auch neu und

dem Punkt, an dem Sie dieser Verantwortung

beginnen eine Ausbildung, mit der Sie sich total

nicht mehr ausweichen können und wollen.

identifizieren. Es fällt Ihnen dann leicht, sich voll

Vielleicht kämpfen Sie mit alten Schuldgefühlen

dahinter

und

Ihrer

Gefühl, genau das Richtige für Ihre Begabungen

Haltung durch die Sie umgebende Gesellschaft.

und Fähigkeiten gefunden zu haben. Sie sind mit

Doch

Ihre

großem Ernst bei der Sache und bereit, die

Bewusstwerdung frei wird, gibt Ihnen den Mut

nötige Arbeit auf sich zu nehmen. Das stärkt Ihr

und die Perspektive,

Selbstbewusstsein und Ihre Gewissheit, Erfolg

erleben
die

sogar

eine Art Ächtung

Energie,

die

durch

in die Ihr Leben sich

zu klemmen,

denn Sie haben das

damit zu haben.

entwickeln wird.
Möglicherweise treffen Sie jetzt jemanden, der
diese Prozesse in Ihnen auslöst. Vielleicht sind
Sie auch die Person, die solches bei einem
anderen Menschen

%
(

in Gang setzt. Zu zweit

können Sie sich gegenseitig unterstützen und
sich den Aufbruch zu neuen Ufern erleichtern.
Allerdings hat jeder seinen eigenen Anteil an

Impulse für mehr Handlungsspielraum

dieser Thematik selbst zu lösen. Eine fruchtbare

(Mars Sextil Rad-Uranus)

und zugleich anstrengende und aufregende Zeit!
09.09.2017 bis 24.09.2017

%
5

Berufliches Engagement
(Mars Konjunktion Rad-Medium Coeli)

Sie sind jetzt sehr unruhig und haben Lust auf
etwas

Neues

und

Aufregendes,

das

Ihrem

Bedürfnis nach Befreiung entspricht. Vielleicht
treffen

Sie

auf

repräsentiert,
Unabhängigkeit

jemanden,

was

Ihrem

entspricht.

werden

Sie

der

genau

Wunsch

das
nach

Angesichts dieser

08.09.2017 bis 29.09.2017

Tatsache

ganz

Sie setzen sich jetzt sehr energisch für die

suchen nach Wegen, auch in Ihrem eigenen

Position ein, die Sie als angemessenen Ausdruck

Leben mehr Freiheit zu gewinnen - sei es in

Ihrer Persönlichkeit ansehen. Fühlen Sie sich

Ihrer Beziehung oder im beruflichen Bereich.
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Sie

erkennen

zugleich,

wo

Sie

sich

noch

Harmonie und Durchsetzung (Mars Trigon... - Seite 77

Ihr

Bedürfnis

nach

persönlichem

gebunden fühlen, und Ihnen wird klar, dass Sie

Handlungsspielraum findet ebenso Platz wie Ihr

die Schritte zur Befreiung selbst tun müssen.

Wunsch

Gerade

geht,

gegenseitige Wertschätzung kennzeichnen die

entdecken Sie die ganze komplexe Vernetzung

Grundhaltung in Ihrer Beziehung, und dies wirkt

Ihrer widerstreitenden Bedürfnisse und was der

sich auch nach außen aus. Sie werden als Paar

Befreiung momentan noch im Wege steht: Ihre

gern gesehen, denn Sie strahlen ein Fluidum

Hemmungen und Ängste, Ihr Bedürfnis nach

von Harmonie und Zufriedenheit aus, in dem

Sicherheit und Ihre Verhaftung am Alten.

sich Ihre Mitmenschen angenommen und wohl

wenn

es

ans

Eingemachte

Dennoch ist ein klarer Impuls gesetzt, und Sie
wissen,

in

welche

Richtung

Sie

nach Gemeinsamkeit.

Toleranz

und

fühlen.

langfristig

wollen. Rebellion allein hilft da nicht, sondern
nur die konsequente
inneren

Befreiung

Arbeit an der eigenen

und die Bereitschaft,

%

die

Konsequenzen für Ihr Handeln zu übernehmen,
egal in welche Richtung es geht.

Durchsetzung und Autoritätskonflikte
(Mars im 10. Haus)

%
$

19.09.2017 bis 07.11.2017
Sie

Harmonie und Durchsetzung

setzen

Ihre

Energie

und

Ihre

Entschiedenheit jetzt für Ihren Beruf ein. Sie

(Mars Trigon Rad-Venus)

sind ehrgeizig, zäh und leistungsfähig, sodass
21.03.2017 bis 05.04.2017

der Erfolg Ihrer Anstrengungen nicht ausbleiben

18.09.2017 bis 05.10.2017

wird.

Besonders

wenn

Sie

selbstständig

Sowohl vital und

arbeiten, sind Sie jetzt in Ihrem Element, denn

selbstbewusst in Ihrer Durchsetzung, als auch

Sie können nach freiem Willen initiativ werden

attraktiv und gewandt im scharmanten Umgang

und Ihren Arbeitsablauf selbst organisieren.

Sie fühlen sich großartig:

mit Menschen. Sie sind voll in Ihrer kreativen
Kraft - und durch Ihre Gelassenheit bringen Sie
Ihre

Projekte

Verhältnis

von

fast

spielerisch

aktiven

und

voran.

Das

vergnüglichen

Phasen ist sehr ausgewogen, sodass Sie viel
erreichen

können,

ohne

sich

übermäßig

anstrengen zu müssen.
In

Ihrer

angenehm

Partnerschaft
angeregte

Fühlen Sie sich dagegen reglementiert, brandet
Ihr

Zorn

hoch

Auseinandersetzungen

-

und

es

mit Arbeitgebern

gibt
oder

Vorgesetzten, in denen Sie Ihre Rechte und Ihre
persönliche Position vehement verteidigen. Sie
kennen

Ihre

Kraft

und

wollen

sich

nicht

vorschreiben lassen, was Sie zu tun haben.
erleben
Zeit,

Sie

Sie

eine

genießen

In

dieser

Zeit

kann

Ihnen

durch

die

gemeinsame Unternehmungen und Ihre Erotik in

auftauchenden Konflikte sehr klar werden, was

vollen Zügen. Es gibt keine Veranlassung zu

für ein Verhältnis Sie zu äußeren Autoritäten

Auseinandersetzungen, und wenn Sie etwas zu

haben

klären haben, geschieht das auf faire und klare

gegenüber anderen Menschen sehen und sich

Weise.

durchsetzen.

und

wie

Sie

Ihre

eigene
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Werden

Sie

schnell

wütend

und

kämpfen

Befreiung von Gefühlsblockaden (Uranus... - Seite 78

Von

innerer

Unruhe

und

Unzufriedenheit

innerlich oder auch äußerlich wie von Sinnen

getrieben, drängt es Sie nach Veränderung der

gegen jemanden an? Dann werden gerade alte

Lebensbereiche, in denen Sie sich eingeengt und

Defizite aus der Kindheit aktiviert, und wie

frustriert

damals reagieren Sie mit ohnmächtiger Wut auf

unausgewogen sind, könnten Sie versucht sein,

Abhängigkeiten.

das Ruder

Bewusst

oder

unbewusst

fühlen.

Doch

plötzlich

Sie

jetzt

in eine neue
im

Richtung

umzureißen,

Rolle.

wieder in eine andere zu gehen. Wie unter
Ihrer

um

sehr

identifizieren Sie sich immer noch mit der alten

Kämpfen Sie dagegen im Bewusstsein

nur

da

nächsten

Moment

Strom, springen Sie hierhin und dorthin.

Kompetenzen und Rechte, brauchen Sie nicht
übermäßig

laut und heftig zu werden. Ihre

entschiedene,
genügend

konsequente

Respekt,

Haltung

sodass

eine

Gleichzeitig könnten Sie sich fürchten, dass Ihr

erzeugt

ganzes bisheriges Leben zusammenbricht, wenn

sachliche

Sie diesem Impuls nach Befreiung folgen. Und

und

tatsächlich könnte es auch so sein, zumindest in

niemand auf die Idee käme, seine Spiele mit

einigen Bereichen, besonders wenn Sie bisher

Ihnen zu treiben.

an

Auseinandersetzung

stattfinden

kann

Ihren

wirklichen

Gefühlen

vorbeigelebt

haben. Doch gerade darum geht es jetzt, dass
Dieses Thema steht jetzt an, und Sie haben

Sie zu Ihrer wahren seelischen Natur kommen,

durch

auch

die

Umstände

Zusammenhang

die

Möglichkeit,

zwischen

Autoritätsmuster,

dem

Ihrer

den
alten

beruflichen

wenn

anfühlen

sich

mag,

der
als

Prozess
seien

Sie

mitunter
auf

so

einem

Schüttelrost.

Durchsetzung und Ihrem beruflichen Erfolg klar
zu

erkennen.

Erst

dann

können

Sie

Ihre

Handlungsweise von alten Hemmungen befreien
und Ihre Kraft effektiv für Ihre Ziele einsetzen.

Themen aus der Kindheit tauchen auf, das
Verhältnis zu Ihrer Mutter wird Ihnen bewusst,
und Sie könnten gegen bestimmte Prägungen
und Verhaltensweisen rebellieren. Doch der Weg
der Befreiung führt über Sie selbst: Sie müssen

(
"

sich ändern, um mehr emotionalen Spielraum zu
haben und zu Ihrer inneren Geborgenheit zu
finden. Auch familiäre Umbrüche könnten Sie

Befreiung von Gefühlsblockaden

jetzt zwingen, sich selbst zu erkennen, um Ihren

(Uranus Konjunktion Rad-Mond)

Platz zu finden.

Vom Beginn des Zeitraums bis 19.06.2017

Sie durchleben jetzt eine Phase emotionaler
Turbulenzen. Gefühle und Bedürfnisse, die Sie
bisher unterdrückt haben, brechen jetzt plötzlich
und

Unerwartete

mögen

Sie

dieser

turbulenten

Zeit

werden

Sie

jedenfalls viel deutlicher wissen, wer Sie im

19.09.2017 bis 05.04.2018

hervor

Nach

ziemlich

Tiefsten sind und was Sie wirklich brauchen, um
sich wohl zu fühlen. Eine neue Ausgangsbasis
für Authentizität ist dann geschaffen worden.

irritieren.

Ereignisse bringen Sie aus der

Fassung. Sie reagieren impulsiv und überstürzt
und verstehen sich vielleicht selbst nicht mehr.
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Handeln im Nebel oder Intuition (Mars... - Seite 79

vielmehr

damit

beschäftigt,

die

feinen

Zwischentöne wahrzunehmen. Vernachlässigen
Sie jedoch jetzt Ihre Pflichten,

werden

Sie

Handeln im Nebel oder Intuition

später die Konsequenzen zu tragen haben und

(Mars Quadrat Rad-Neptun)

sich sehr wahrscheinlich Auseinandersetzungen
einhandeln.

31.12.2016 bis 12.01.2017

Wachsamkeit

und

Achtsamkeit

20.09.2017 bis 04.10.2017

Wahrnehmungen ist das Beste, was Sie zurzeit

Sie könnten sich jetzt ziemlich verloren fühlen

einbringen

und gar nicht richtig wissen, wozu Sie eigentlich

Zusammenhänge zu verstehen. Selbst wenn Sie

in der Lage sind. Selbst wenn Sie sich in der

später Ärger kriegen, wissen Sie dadurch, dass

letzten Zeit ins Zeug gelegt und viel geleistet

Sie die Situation

haben, sind Sie jetzt ziemlich unsicher darüber,

haben - ein Fundus für später!

können,

um

für

die

energetisch

Ihre

subtilen

richtig erfasst

ob das tatsächlich einen Wert hat. Es ist, als ob
Sie

ins

Leere

Resonanz,

die

arbeiten,
Ihnen

ohne

Sicherheit

irgendeine
gibt.

$
5

Sie

befinden sich quasi auf schwankendem Boden
ohne feste Konturen, nur auf sich und Ihre
Intuition gestellt.

Mit Scharm zum beruflichen Erfolg
(Venus Konjunktion Rad-Medium Coeli)

In Ihrer Durchlässigkeit spüren Sie jeden Ansatz
von Aggressivität und schrecken ängstlich und

22.09.2017 bis 02.10.2017

angespannt davor zurück. Die äußere Situation

Sie

bietet sich Ihnen wie ein angenehm weicher

scharmant in der Öffentlichkeit aufzutreten. Ihre

Teppich,

Tretminen

gesellschaftliche Rolle ist Ihnen wichtig. Sie sind

versteckt sind, deren Position Sie nicht kennen

sich Ihrer Wirkung nach außen bewusst und

und die jeden Moment hochgehen können. So

möchten gesehen und respektiert werden.

sind Sie äußerst vorsichtig mit Ihrem Verhalten

Haben Sie heute beruflich mit einflussreichen

und Ihren Äußerungen und warten lieber ab.

Leuten zu tun, werden Sie eine gute Figur

doch

darunter

könnten

Selbst wenn Sie die Spannung nicht aushalten
und etwas sagen, werden Ihre Eindrücke und
Äußerungen vermutlich geleugnet oder abgetan,
sodass Sie sich weiterhin in der verunsicherten
Rolle

bewegen.

(Später

werden

Sie

dann

entdecken, dass Ihre Intuition sehr wohl richtig
wahrgenommen hat.)

haben jetzt das Bedürfnis,

stilvoll

und

machen und sich nach allen Regeln der Kunst
auf dem gesellschaftlichen Parkett präsentieren
können.

Durch

Liebenswürdigkeit,

die

Mischung

Verhandlungsgeschick

aus
und

Kompetenz können Sie jetzt viel erreichen, denn
Ihre Mitmenschen

sind Ihnen gewogen und

begegnen Ihnen freundlich und offen.
Allerdings könnten Sie sich so sehr mit der Rolle

In einer solch unsicheren und diffusen Situation

und Ihrem Status identifizieren, dass Sie Ihre

haben

natürliche, spontane Persönlichkeit verleugnen

Sie

wenig

durchzusetzen

und

Energie,
zu

sich

eindeutig

engagieren.

Die

und sich im Verhalten völlig dem Diktat äußerer

nüchternen, alltäglichen Dinge, auf die so viel

Normen unterwerfen, um gut anzukommen. Ihre

Gewicht gelegt wird, erscheinen Ihnen wie durch

Freundlichkeit

eine Nebelwand und ziemlich unwichtig. Sie sind

manieriert, nicht von Herzen kommend. Lassen

ist

dann

offiziell
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Explosiver Tatendrang (Mars Quadrat... - Seite 80

Sie sich also nicht von der Eitelkeit allzu sehr

Haben Sie jetzt eine Arbeit, bei der Sie Ihre

verführen:

Kräfte austoben können, sind Sie gut bedient

Es kostet Sie

Ihre

unbefangene

Lebendigkeit!

und schaffen eine Menge weg. Einfach tatenlos
herumzusitzen, ist sicher das Ungünstigste, was
Sie jetzt tun können. Entrümpeln Sie den Keller
oder graben Sie den Garten um, wenn Ihnen

%

nichts anderes einfällt!

Explosiver Tatendrang

$

(Mars Quadrat Rad-Mars)

03.01.2017 bis 17.01.2017

Wertschätzung für Schönheit und Liebe

23.09.2017 bis 09.10.2017
Sie

fühlen

sich sehr

überschwänglich,
impulsiv

energiegeladen,

sogar

könnten

recht

und

reagieren.

Tritt

daher

jemand

(Venus Trigon Rad-Venus)

Ihnen

14.06.2017 bis 25.06.2017

gegenüber selbstbewusst und entschieden auf,

26.09.2017 bis 05.10.2017

könnten Sie sich beeindruckt fühlen, doch auch

Sie fühlen sich jetzt entspannt und mit sich

Konkurrenzgefühle entwickeln. Ihr Ehrgeiz und

selbst und anderen in Harmonie. Das Leben

Ihr Geltungsdrang

scheint angenehm und reibungslos zu verlaufen

werden geweckt. Da Ihre

Haltung jetzt ziemlich subjektiv ist, könnten Sie

und wie zufällig mit seinen Geschenken

unkluge Dinge tun, nur um sich Ihre Stärke zu

Ihnen

beweisen.

Freundlichkeit sind der Magnet für die guten

Ihr

Energieniveau

ist

jetzt

hoch,

doch

vorbeizuströmen.

Ihre

Offenheit

an
und

Dinge, die sich Ihnen jetzt bieten.

unausgewogen. Einem Impuls folgend, legen Sie

Sie brauchen sich also kein Bein auszureißen,

plötzlich los, aber schon bald brechen Sie ab und

sondern

wenden sich etwas Neuem zu oder kommen in

"Hängematte"

einen innerlichen Stau. Sie sind dann ungeduldig

kommt

mit sich selbst und anderen.

Greifen

Ihre Reizbarkeit kann auch zu aufbrausendem
Verhalten
angegriffen

führen.
und

Sie

fühlen

reagieren

sich

dann

schnell

aggressiv.

Steigern Sie sich besser nicht in einen Streit
hinein, denn Sie würden sehr schnell Ihre Mitte

können
wie
Sie

behaglich

in

Ihrer

bleiben.

Das

Schöne

liegen

selbstverständlich
also

auf

unbedenklich

Sie
zu.

zu!
Ihre

Wertschätzung, Dankbarkeit und Freude darüber
sind die Bestätigung dafür, dass Sie es verdient
haben.

Andernfalls,

mit

einer

Haltung

des

Anspruchs, wären die guten Gelegenheiten nicht
unbedingt von Dauer.

verlieren und keine klare, überzeugende Position

Und auch jetzt gilt es, die Geschenke

vertreten können. Wenn Sie es schaffen, bleiben

Lebens

Sie bei sich und beobachten Sie, wie Ihnen das

Gegenstände

Adrenalin in die Adern schießt, ohne gleich zu

Beziehungen

-

reagieren. Sie haben es mit explosiven Energien

Behutsamkeit

zu hegen, damit sie lebendig

zu tun, und mit Dynamit sollte man vorsichtig

bleiben

Ihnen

umgehen, um sich nicht selbst zu verletzen!

schenken.

-

und

seien
oder

es

tatsächlich
seien

weiterhin

es
mit

immer
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Impulse für neues Verhalten (Mars Sextil... - Seite 81

Genießen Sie den heutigen Tag in vollen Zügen.

Auf jeden Fall geht es jetzt nicht darum, eine

Umgeben Sie sich mit Schönheit und liebevollen

völlig radikale Kehrtwende zu machen, sondern

Menschen, gehen Sie hinaus ins Grüne oder in

mit der Unterstützung Ihrer Mitmenschen und

ein schönes Restaurant. Machen Sie was auch

durch

immer Ihnen gefällt und Ihre Seele in Harmonie

harmonisch in Ihr bestehendes Lebenskonzept

versetzt.

einzubauen.

Auf diese Weise würdigen

Sie die

eigene

Initiative

das neue

Verhalten

momentanen Energien am besten!

$
)

%
2

Träumen als Liebesdisziplin

Impulse für neues Verhalten

(Venus Quadrat Rad-Neptun)

(Mars Sextil Rad-mKnoten)

12.01.2017 bis 21.01.2017

26.09.2017 bis 10.10.2017
Sie erleben jetzt eine Phase von Aktivitäten und
Willensimpulsen, die es Ihnen leicht macht, Ihr
altes

Grundmuster

Selbsteinschätzung

an

Verhalten

und

loszulassen und sich dem

entgegengesetzten Pol zuzuwenden. Sie spüren
sehr

deutlich,

Vergangenheit

dass
Sie

die

nicht

Haltung

voranbringt.

der
Zwar

kennen Sie sich damit sehr gut aus, doch bleibt
es unbefriedigend, weil Sie keine neuen Impulse
erhalten.

27.09.2017 bis 05.10.2017
Sie sind jetzt sehr feinfühlig und idealistisch
eingestellt. Ihre romantischen Vorstellungen von
Liebe und Allverbundenheit könnten jedoch an
den

realen

Erwartungen

Ihrer

Mitmenschen

vorbeigehen und zu Unklarheiten führen. Ihre
Sehnsucht

nach

dem

Schönen

und

Heilen

könnte Ihren Blick für die nüchternen Fakten
verschleiern und so zu falschen Ergebnissen
führen.

Jetzt können Sie mithilfe anderer Menschen

Dennoch hat Ihre Haltung das gleiche Recht wie

ausprobieren,

die der anderen. Möglicherweise begegnet Ihnen

wie

sich

das

Neue

anfühlt.

Wahrscheinlich erfüllt es Sie mit neuem Mut und

Skepsis

Selbstbewusstsein

spirituellem Zugang zum Leben. Ihre Visionen

und

spornt

sogar

Ihren

Vielleicht bedeutet das für Sie, sich mehr auf
einzulassen,

statt

dem

Mangel

an

Vertrauen

und

an

erscheinen dann vielleicht abgehoben, weil Ihr

Ehrgeiz an, Ihren eigenen Weg zu finden.

andere

aus

gewohnten

Gegenüber sie nur für einen schönen Traum
hält.

mehr

Doch Sie können deutlich machen, dass die

Selbstständigkeit beim Handeln zu entwickeln.

ideale Ebene eine kreative Kraft besitzt, Dinge

Oder Sie lassen Ihren alten Schlendrian, Ihr

und Wünsche in die konkrete Wirklichkeit zu

Selbstmitleid

bringen - allerdings nicht durch schwammiges,

Alleingang zu frönen, oder umgekehrt

und

Ihre

Ausreden

los

und

übernehmen Verantwortung für Ihre Absichten

gutgläubiges

Hoffen,

sondern

und Taten. Umgekehrt hätten Sie sich von allzu

Schulung der Sensibilität, die Ausweitung der

großer Rigidität und Pflichtbesessenheit zu lösen

Liebesfähigkeit und die Konzentration auf die

und sich mehr Ihren emotionalen Bedürfnissen

inneren Bilder. Auch auf der spirituellen Ebene

zuzuwenden.

gilt: ohne Fleiß kein Preis!
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Die zur Manifestierung
nötige

Arbeit

meditativen

der ersehnten Vision

besteht

Haltung

Attraktivität und berufliche Anerkennung... - Seite 82

im

zum

Einüben

Leben

und

Wenn

Sie

jetzt

einer

gesellschaftliche

einer

harmonische

eine

berufliche

Aufgabe

haben,

Zusammenarbeit

die

oder
die

von mehreren

Besinnung auf die ruhige, unpersönliche Mitte

Menschen erfordert, sind Sie in Ihrem Element.

im Zentrum der eigenen Persönlichkeit. Dort ist

Ihr

die Quelle der Intuition, aus der Sie weisere

Sichtweisen macht Sie zum idealen Vermittler

Informationen

und

kleinen,

bekommen

als

von

ehrgeizigen,

Ihrem

ängstlichen,

egozentrischen Ich.
Nicht

nur

der

Verstand

nehmen,

erkennen.

Auch

Ihr

für

die

diplomatisches

verschiedenen

Geschick

verbindet

Sachliches mit Menschlichem auf harmonische
Weise.

verfügt

über

Unterscheidungsvermögen und kann für sich in
Anspruch

Verständnis

die Zusammenhänge

die

Intuition,

das

zu

äußerst

sensible Gespür für die unsichtbaren Ebenen der
Realität, ist ein Wegweiser, um Realität und
Illusion zu unterscheiden. Und diese Ebene der
Wahrheit ist jetzt in Ihnen angesprochen.

Sie haben jetzt durch Ihre offene, verbindliche
Art Zugang zu einflussreichen Menschen. Sind
Sie

zum

Beispiel

zu

irgendeinem

gesellschaftlichen Anlass geladen, ergibt es sich
mit Leichtigkeit, dass Sie mit jemandem ins
Gespräch

kommen,

der

Ihnen

beruflich

weiterhelfen kann. Denn Sie strahlen einerseits
einladende,

scharmante

Schauen Sie also hin, wie die Menschen auf Sie

andererseits

vermittelt

reagieren und umgekehrt, und weichen Sie nicht

Souveränität, die auf Kenntnis der Regeln für

aus.

das Verhalten auf dem gesellschaftlichen Parkett

Leugnen

Sie

nicht

die

realen

schließen

Ihre innere Wahrnehmung und Vision! Auf diese

erzeugen Achtung und Sympathie.

können

Sie

heute

Mit

Ihr

Gegebenheiten, doch verraten Sie auch nicht
Weise

lässt.

Leichtigkeit

anderen

Auftritt

Worten,

aus,
eine

Sie

"traumhafte"

Begegnungen haben.

%
4

$
Attraktivität und berufliche Anerkennung
(Venus im 10. Haus)

Leichte, angenehme Durchsetzung
(Mars Sextil Rad-Aszendent)

27.09.2017 bis 22.10.2017

28.09.2017 bis 22.10.2017

Ihre scharmante, attraktive Ausstrahlung mischt

Sie fühlen sich sehr gut und selbstbewusst, Ihr

sich jetzt mit dem Bedürfnis, respektiert zu

Anliegen durchzusetzen, und haben es dennoch

werden. Ihre Freundlichkeit

ist nicht einfach

nicht nötig, alles im Alleingang zu machen. Auch

angenehmes

sondern

eine

wenn Sie wissen, was Sie wollen, und sich nicht

strukturierende Kraft. Sie werden sich in neuem

so schnell in Ihre Sachen hineinreden lassen,

Maße

der

sind Sie gern zu Gemeinschaftsarbeit bereit. Sie

Umgang mit Menschen für das Gelingen eines

haben sogar Ihren Spaß daran und fühlen sich

Unternehmens hat.

angeregt.

Beiwerk,

bewusst,

welche

Konsequenzen
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Streiten für eine neue Balance (Venus... - Seite 83

Auf angenehme, leichte Weise sind Sie direkt

neue

und sagen, was Sache ist. Vielleicht erschrecken

konstruktive Spannung, Lust und Liebe häufiger

Sie damit schüchterne oder vorsichtige Naturen

stattfinden können.

im ersten Moment,

So befinden Sie sich in dem Dilemma, Ihre

doch nachdem Sie Ihre

Plattform

erreichen,

von

der

aus

Ansichten vorgebracht haben, herrscht wieder

aggressiven

Klarheit. Nichts Schwelendes bleibt im Raum,

müssen,

sodass jeder aufatmen kann und froh ist.

durchsetzen und dennoch Frieden stiften zu

Bei Konflikten

sind Sie entschieden, suchen

können. Wenn Ihnen Ihre Beziehung wirklich

jedoch nicht unbedingt Streit. Sie wollen nur

wichtig ist, werden Sie in der Lage sein, Ihre

Ihre Stellung behaupten, und wenn es bessere

Egozentrik

zurückzunehmen

Argumente gibt, sind Sie selbstbewusst genug,

Harmonie

zu

schaffen,

diese auch anzunehmen.

Dennoch

hat

auch

Kräfte

um

sich

irgendwie
auf

mäßigen

produktive

und

die
Ihr

zu

Weise

eine

neue

beiden

dient.

Gefühl

seine

Berechtigung, dass jetzt ein Donnerwetter nötig
ist,

$
%

um

bisherige,

sind, werden Sie das rechte Maß finden!

)
(

(Venus Quadrat Rad-Mars)
14.01.2017 bis 25.01.2017
29.09.2017 bis 07.10.2017

Blick hinter den Schleier

Ihre Erotik ist jetzt stark angeregt. Sie haben
auf

Eroberung

und

das

schöne

Unausgewogenheit

drängenden

und

kultivierenden

den

zwischen

den

ausbalancierenden,

Kräften.

Das

kann

(Neptun Trigon Rad-Uranus)

Spiel

gegenseitiger Anziehung. Doch es gibt in Ihnen
eine

schwelende

Unstimmigkeiten zu klären. Wenn Sie in Liebe

Streiten für eine neue Balance

Lust

untergründig

zu

ungestümen Aktionen führen.

Vom Beginn des Zeitraums bis 16.03.2017
29.09.2017 bis 14.01.2018
Sie erleben jetzt eine Zeit, in der viele neue
Dinge auf Sie einströmen und Ihnen die Welt auf
ungewohnte

Weise eröffnen.

Sie bekommen

Solange das Spiel auf der erotischen Ebene

Zugang

neuem

und

stattfindet, kann sich die Spannung auch in

dadurch eine willkommene Unabhängigkeit von

einem befreienden Lachen oder in spielerischen

den konventionellen Glaubensvorstellungen und

Attacken

Meinungen. Das, was sich jeden Tag Ihrem

entladen. Wenn Sie aber in einen

zu

Wissen

Konflikt geraten - und das ist jetzt durchaus

Bewusstsein

möglich - gibt es einen heißen Kampf in Ihrem

seltsam und fremd erscheinen, doch Sie fühlen

Innern: einerseits haben Sie Lust anzugreifen,

sich auf rauschhafte Weise inspiriert. Die Welt

andererseits

ist auf jeden Fall viel größer und faszinierender,

wünschen

Sie

sich

eine

offenbart,

gewinnen

kann mitunter

etwas

Versöhnung.

als Sie sie bisher erlebt haben.

Sie wollen sich unbedingt durchsetzen, doch

Ihre Fantasie und Ihr Ahnungsvermögen sind

haben Sie auf der anderen Seite keinen richtigen

jetzt sehr angeregt. Jede Situation entfaltet für

Spaß an Ihrem Sieg, wenn die Harmonie dabei

Sie neben den konkreten Gegebenheiten auch

völlig baden geht. Denn letztlich wollen Sie mit

ihren

der Auseinandersetzung in Ihrer Beziehung eine

verschiedensten

speziellen

Zauber,

der

Assoziationen
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Wertschätzung für Ihren Weg (Venus Sextil... - Seite 84

nehmen das Leben quasi als multidimensionale

neuen Verhaltensweisen

Einheit

sind dem Alten genau entgegengesetzt

wahr

und

surfen

darin

herum

wie

zu verbinden. Diese
und

heutzutage im Internet.

bewirken dadurch eine dynamische, fruchtbare

Vielleicht beschränken Sie sich auf Ihre inneren

Ergänzung.

Traumwelten,

Sind

um

Ihr

Bewusstseinserweiterung

Bedürfnis

nach

zu befriedigen,

weil

Sie

zum

Beispiel

von

Haus

aus

misstrauisch, weil Sie aus eigener Erfahrung

Sie glauben, niemanden zu haben, mit dem Sie

Zugang

diese Ebene teilen können. Es könnte jedoch

Motivationsquellen

auch sein, dass Sie gerade im Freundeskreis

haben, dann bringen Ihre Mitmenschen Ihnen

gegenseitige Inspiration erfahren.

heute

zu

den

Vertrauen

vielen

verborgenen

menschlichen
auf

Ihr

Handelns

Wissen

entgegen.

für

Dadurch können auch Sie darauf vertrauen,

ungewöhnliche wissenschaftliche Theorien zum

dass friedliche Absichten im Spiel sind. Sie

Beispiel über die Entstehung der Welt, die Ihnen

können sich entspannen

einen ungeahnten

andere Menschen zugehen.

Möglicherweise

interessieren

Sie

sich

Vorstellungsraum

eröffnen

und ganz neu auf

und Ihnen ein ganz neues Verständnis Ihres

Durch die Reaktion Ihrer Mitmenschen

persönlichen

Ihnen bewusst, dass Ihr bisheriges Verhalten

Lebens

in

einem

größeren,

wird

kosmischen Zusammenhang vermitteln.

zwar zu richtigen Erkenntnissen geführt hat,

Oder spirituelle Fragen rücken in den Blickpunkt

doch dass diese nicht immer mit negativem

Ihres Interesses. Sie wollen die unsichtbaren

Vorzeichen zu sehen sind. Jetzt können Sie auf

Ebenen und Gesetze des Lebens verstehen und

diesem Fundus aufbauen und Ihr Wissen für

über

konstruktive,

die

rein

rationalen

Vorstellungen

positive

Entwicklungen

verwenden.

hinausgehen.
Ihre gesamte Lebenseinstellung

erfährt jetzt

Sie

eine

Sie

werden

Zuwendung der anderen eine Art Bestätigung

Bewusstsein

und Trost, dass Sie sich nicht geirrt haben.

geimpft, das Sie nicht einfach wieder abstreifen

Gleichzeitig erkennen Sie die Früchte, die aus

können,

Ihrem

umfassende

sozusagen

mit

auch

konkrete

Änderung,
einem

wenn

neuen

sich daraus

Konsequenzen

der

schließlich

Lebensführung

und,

erfahren

also

durch

vergangenen
wie

die

Leidensweg

wichtig

Ihre

freundliche

erwachsen,

Erfahrungen

und

ergeben. Wenn Sie hinter den Vorhang geschaut

Einsichten auch für andere sind. Sie empfinden

haben, können Sie nie mehr so tun, als hätten

dadurch Mitgefühl, Freude und Dankbarkeit für

Sie nichts gesehen, denn Wissen verpflichtet!

alles, was Sie erfahren haben und für alles Gute,
das Sie damit tun können.

$
2

$
4

Wertschätzung für Ihren Weg

Initiative für schöne Dinge

(Venus Sextil Rad-mKnoten)

(Venus Sextil Rad-Aszendent)
30.09.2017 bis 08.10.2017
Ihre Mitmenschen begegnen Ihnen jetzt auf eine

02.10.2017 bis 14.10.2017

Weise,

Sie präsentieren sich heute sehr scharmant und

Aspekte

die es Ihnen ermöglicht,
Ihrer

bisherigen

die guten

Grundhaltung

mit

gut

gelaunt,

sodass

Sie

überall
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Klarer Standpunkt und kluges Handeln (Mars... - Seite 85

Mitmenschen willkommen sind. Sie haben Lust

wird

vermutlich

keine

Eintagsfliege

sein,

auf Geselligkeit und ergreifen auch die Initiative

sondern längerfristig eine Bereicherung für Sie

dafür. Sie lieben es, das Angenehme mit dem

darstellen.

Nützlichen zu verbinden, und so wählen Sie
geschäftliche

Da Sie in der Lage sind, die Dinge sachlich und

Besprechung ein sicherlich schönes, stilvolles

aus einem toleranten Abstand zu betrachten,

Ambiente.

können Sie jetzt sehr gut Projekte planen und

beispielsweise

für

eine

Wenn Sie es sich einrichten können, verleben
Sie diesen Tag auf möglichst angenehme und
anregende Weise. Machen Sie einen schönen
Ausflug,

gehen Sie

mit Freunden

aus und

amüsieren Sie sich. Auf diese Weise werden Sie
den Energien des heutigen Tages am besten
gerecht. Anstrengende Arbeit und stumpfsinnige

die damit verbundenen Aktivitäten überblicken.
Einen solchen Entwurf können Sie theoretisch
von allen Seiten beleuchten, auf die praktische
Realisierbarkeit und den zu erwartenden Erfolg
hin überprüfen
ersparen,

den

und sich so manchen Fehler
Sie

sich

durch

impulsives

Vorgehen einhandeln würden.

Routine sind jetzt nicht Ihr Fall. Sorgen Sie

Packen Sie die günstige Gelegenheit also beim

selbst dafür, dass Sie es schön haben. Die

Schopf und nutzen Sie die Zeit zur Klärung und

Menschen, mit denen Sie Ihre Lebenslust teilen,

Vorbereitung auf Neues!

werden es Ihnen ebenfalls danken!

%
#

$#

Klarer Standpunkt und kluges Handeln

Liebe und Leichtigkeit im Kontakt

(Mars Trigon Rad-Merkur)

(Venus Trigon Rad-Merkur)

04.04.2017 bis 20.04.2017

24.06.2017 bis 04.07.2017

04.10.2017 bis 21.10.2017
Sie sind jetzt geistig sehr klar und entschieden.
Sie vertreten Ihre Position selbstbewusst, denn
Sie wissen, was Sie wollen, und lassen sich
durch

niemanden

zwingen,

zu etwas überreden

das Ihrer

Einstellung

oder

widerspricht.

Dennoch setzen Sie sich nicht aggressiv durch,
sondern sind interessiert an Verhandlungen, um
letztlich einen Konsens zu erringen.

05.10.2017 bis 14.10.2017
Sie sind heute in der Lage, gut gelaunt und
freundlich

mit

beruflichen

Bereich.

verschiedenen

Sie

Themen

können
mit

die

heiterer

kaum Widerstand bei Ihren Gesprächspartnern.
Selbst

bei strittigen

Wissensgebieten

unterschiedlichen

zu

zu

Gelassenheit angehen und erzeugen dadurch

richtigen

Seminare

Menschen

kommunizieren - sei es im privaten wie im

Die Zeit eignet sich gut dafür, sich neuen
zuzuwenden,

anderen

Fragen

Worte, zeigen

finden

Verständnis

Sie

die

für die

Standpunkte und verbinden

besuchen und sich aktiv mit dem neuen Stoff

die

auseinander zu setzen. Sie haben den nötigen

ausgewogenen Kompromiss. Für Verhandlungen

Biss, sich in etwas Neues hineinzuarbeiten. Das

aller Tag ist der Tag ausgezeichnet geeignet.

kontroversen

Positionen
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Überprüfung von Wertmaßstäben (Saturn im 2.... - Seite 86

In Ihren persönlichen Beziehungen und in Ihrer

Sie strukturieren dadurch eine ganz neue Basis

Partnerschaft

sehr

für Ihr Leben, die nicht von konventionellen

Sie sprechen Ihre

Maßstäben, sondern von echten, persönlichen

fließt

der

Kontakt

liebevoll und harmonisch.
Zuneigung

aus

und verbreiten

jetzt

eine schöne

Werten bestimmt

ist. Sie stellen

damit die

Atmosphäre. Wenn Sie sich die Zeit nehmen

Weichen für Ihr weiteres Tun und Engagement.

können, sollten Sie heute etwas unternehmen,

Vielleicht wollen Sie jetzt nicht mehr unbedingt

das Ihren Geist und Ihr Empfinden für Ästhetik

Millionär

anregt. Suchen Sie sich ein schönes Ambiente,

gefunden, dass sich auch mit weniger Aufwand

das Ihrem Geschmack entspricht und Labsal für

genießen lässt.

werden,

sondern

haben

etwas

Ihre Seele ist. Genießen Sie den liebevollen
Austausch

mit

Ihrem

Partner

oder

Ihren

Nicht das äußere Erscheinungsbild
sondern

Freunden und feiern Sie die Schönheit dieses

wichtig,

Tages!

Wenn Sie sich auf die zentralen und wirklich
befriedigenden

Ihre

innere

ist Ihnen

Werte

in

Zufriedenheit.
Ihrem

Leben

beschränken, können Sie sich vielleicht in dieser
Zeit eine Menge Ballast und Verpflichtungen
vom Hals schaffen. Haben oder Sein ist die

'

Devise dieses Erkenntnisprozesses. Haben Sie
die richtige Relation zwischen beiden für sich
gefunden, können Sie sehr zielgerichtet und

Überprüfung von Wertmaßstäben

ökonomisch mit Ihrer wirtschaftlichen Situation

(Saturn im 2. Haus)

umgehen und kontinuierlich eine gesunde Basis
aufbauen,

05.10.2017 bis Ende des Zeitraums

die

Ihnen

Lebensgenuss,

Zufriedenheit und Sicherheit gibt.

Sie erleben jetzt eine strenge Zeit bezüglich
Ihrer

wirtschaftlichen

Lage

und

Ihres

Selbstwertgefühls. Der Sinn dieser Zeit ist es,
Ihnen die Wertmaßstäbe bewusst zu machen,

'$

über die Sie sich als wertvolle Person definieren.
Wenn Sie Ihren eigenen Wert vor allem an Geld
und materiellem Besitz messen, werden Sie

Fairness und Verantwortung

möglicherweise zu kämpfen haben. Einbußen,
Verluste,
Umstände

Verunsicherung

durch

(Venus Sextil Rad-Saturn)

äußere

könnten Sie zu Sparsamkeit

und

Einschränkungen zwingen, die Ihr gewohntes

29.06.2017 bis 08.07.2017

Selbstwertgefühl erschüttern. Dann fühlen Sie

09.10.2017 bis 17.10.2017

sich vielleicht sogar arm und benachteiligt und

Sie

blicken mit Neid auf die Reichen und Schönen.

einem

Sie werden sozusagen auf finanzielle Fastenkur

Gegebenheiten.

gesetzt, um sich auf sich selbst zu besinnen und

begegnen und Beziehungen einzugehen, ist von

herauszukristallisieren,

Verbindlichkeit

wesentlich

und

was

wertvoll

für Sie
ist,

Kaufrausch, Besitz und Prestige.

wirklich

jenseits

von

verbinden

heute

nüchternen
Ihre
und

Liebenswürdigkeit
Blick

für

Art,

die

mit

realen

Menschen

zu

Verantwortungsgefühl

getragen. Sie erleben sich selbst als verlässlich
und erwarten diese Haltung auch von anderen.
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Konsequentes Handeln und Kompetenz (Mars... - Seite 87

Damit ist eine tragfähige Basis für ein faires

eigene Kompetenz und werden unabhängig von

Miteinander

der

äußeren Autoritäten, seien es einzelne Personen

persönlichen Ebene Ihrer Freundschaften und

oder Institutionen - die das Rechte auf ihrer

Liebesbeziehungen, als auch im geschäftlichen

Seite zu haben glauben.

geschaffen,

sowohl

auf

Bereich. Sie mögen heute klare Strukturen, weil
sie auf harmonische Weise effizient sind und
positive Resultate bringen.
Beruflich

haben

Erfolg,

selbst

zu

unsicher,

Ihre

sich

gut

an

jemanden

wenden,

der

Erfahrung und Kompetenz in der Sache hat und

sachlicher

Ihnen mit Rat und Tat zur Seite steht. Sie sind

Kompetenz verbinden. Sie werden respektiert,

jetzt nicht zu stolz, diese Unterstützung auch

und doch ist der Ton bei Begegnungen und

anzunehmen und werden Gewinn daraus ziehen.

Auftreten

weil

sich

Angelegenheiten allein durchzufechten, können
Sie

jetzt

Sie

Sie

scharmantes

Sie

Fühlen

mit

Verhandlungen angenehm leicht und freundlich.
In Ihren persönlichen Beziehungen und in Ihrer
Partnerschaft

sind

Sie

jetzt

in

der

Lage,

Scheinharmonie zugunsten des "lieben Friedens"
gegen echte Harmonie einzutauschen. Sie sind
fair und kompromissbereit, doch auch klar in
Bezug

auf

Rechte

und

Pflichten.

Dadurch

schaffen Sie eine verlässliche Struktur, die nicht
nur schöne, sondern auch stürmische Zeiten

Durch Ihre Bereitschaft, die Verantwortung für
Ihre

Angelegenheiten

selbst

sachkundig

zu
zu

übernehmen,
machen

und

sich
den

Konsequenzen nüchtern ins Auge zu blicken,
stärken Sie Ihr Selbstbewusstsein,
Ihre

eigenen

Rechte

und

erkennen

verschaffen

sich

Respekt. Die Zeit ist also sehr nüchtern, jedoch
effizient.

aushält.

*$

%
'

Leidenschaft und Intensität

Konsequentes Handeln und Kompetenz

(Venus Konjunktion Rad-Pluto)

(Mars Sextil Rad-Saturn)

20.10.2017 bis 28.10.2017

12.04.2017 bis 26.04.2017

Sie stehen heute unter Strom, und zwar unter

12.10.2017 bis 28.10.2017
Sie sind jetzt in der Lage, sehr viel zu leisten
und Ihre Kraft geduldig in konzentrierte Arbeit
zu stecken, die längerfristigen Nutzen hat. Auch
Angelegenheiten,

die

mit

erheblichen

Konsequenzen für Sie verbunden sind, packen
Sie jetzt an, Sie gehen systematisch vor und
schaffen dadurch eine klare Struktur.
Auf

diese

Weise

Schuldgefühlen
Damoklesschwert

entlasten

und

dem

hinge

Sie

Starkstrom!

In

nach

intensivem

einerseits
münden

in

lustvolle

aber

und

suchen Sie

Gefühlsaustausch,

sehr

kann,

was

Liebesgefühle

andererseits,

wenn

Dissonanzen auftauchen, zu ebenso intensiven
Auseinandersetzungen führen kann.
Sie sind sich Ihrer Macht bewusst und spielen im

von

Empfinden,

ein

ersten

Sie

Ausstrahlung,

Ihnen.

Beziehungen

besonders in Ihrer Partnerschaft

sich

über

Ihren

Falle

mit

Ihrer

charismatischen

indem Sie Ihre(n) Geliebte(n)

konfrontieren sachlich, was im Einzelnen zu tun

geradezu verschlingen. Sie wollen Ekstase und

ist und erledigen es. Dadurch entdecken Sie Ihre

Leidenschaft erleben.
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Unerwartete Wende zum Guten (Jupiter... - Seite 88

Im Konfliktfalle schalten Sie auf eine scharfe

Ihre Grundsätze erlauben es Ihnen jedoch nicht,

Alles-oder-Nichts-Haltung

um oder versuchen,

einfach abzuhauen und die Beteiligten im Stich

durch Manipulation die Situation unter Kontrolle

zulassen, auch wenn Sie das am liebsten täten.

zu

Sie

halten.

Dahinter

steht

das

Gefühl,

machen

keine linken

Sachen!

Da

Ihre

abgewiesen

zu werden, das Sie schockartig

Aufbruchsenergie jedoch so stark ist, wird sich

überkommt

und

die Situation vermutlich ohnehin lösen - jedoch

gleichzeitig

in

Sie

in

höchste

höchste

Not

und

Alarmbereitschaft

versetzt, so als ginge es um Ihr Überleben.

möglicherweise auf ganz unerwartete Art.
Vielleicht kommt die Befreiung schneller und

Diese untergründige emotionale Dynamik muss

plötzlicher,

Ihnen nicht unbedingt bewusst sein, doch sie

überraschende

läuft

unbefriedigenden Arbeitsverhältnisses oder als

dennoch

ab

und

erzeugt

massive

als

Sie

erwartet

haben:

Kündigung

als
Ihres

Reaktionen.

unvermittelte

Wenn Sie in der Lage sind, mit Ihrem Partner

Vielleicht ein Schock im ersten Moment, doch

über diese verborgene Motivationsebene und die

letztlich die ersehnte Befreiung.

damit

verbundenen

Gefühle

zu

sprechen,

können Sie wieder zu einem Frieden finden und
durch den Bekenntnis- und Erkenntnisprozess
eine neue, tiefe Verbundenheit erleben.
Was Sie auf Ihren Partner projiziert

in die positive

Möglichkeiten

von

Partner.

gehen. Sie treffen

neuen Erfahrungen

und

Erkenntnissen konfrontiert, die Ihnen mit einem

dadurch

Abhängigkeit

Ihrem

jemanden, der Ihnen ein gutes Angebot macht

Schlag

zwanghafte

Richtung

oder Sie mit ganz
haben,

von

Genauso gut können die Überraschungen auch

können Sie als Ihr Eigenes annehmen und lösen
die

Trennung

die

Augen

dafür

öffnen,

was

für

Sie in Ihrer jetzigen Situation

seinem Verhalten. Sie gewinnen wieder Macht

haben. Sie sehen völlig neue Wege und haben

über sich selbst und können sich erneut tief

jetzt auch den Mut und die Zuversicht, sie zu

einlassen. Einmal durch die Hölle und dann ab in

gehen. Eine Zeit also voller Überraschungen -

den Himmel!

unterm Strich mit positivem Ausgang!

&(

$

Unerwartete Wende zum Guten

Ausgleich von Verschiedenheiten

(Jupiter Konjunktion Rad-Uranus)

(Venus Quadrat Rad-Venus)
20.10.2017 bis 07.12.2017
Sie haben jetzt einen unbändigen Drang nach

16.02.2017 bis 20.03.2017

Befreiung von einengenden Verhältnissen und

12.05.2017 bis 25.05.2017

lästiger

21.10.2017 bis 29.10.2017

Verantwortung.

unliebsame

Die

Verpflichtungen

Vorstellung,

in

eingebunden

zu

Ihr

Verhältnis

zu

den

Menschen,

die

Sie

sein, macht Sie schier verrückt. Sie suchen nach

umgeben, könnte sich anders erweisen, als Sie

Bereichen,

in denen Sie sich voll motiviert

gedacht haben. Was Sie als harmonisch und

engagieren und Ihren eigenen Dreh machen

schön empfinden, wird nicht unbedingt geteilt,

können.

diese

Tatsache

jedoch

auch
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zugegeben.

Hinter

einer

Fassade

von

Kreativität als reines Vergnügen (Venus... - Seite 89

Ihnen

diese

Stimmung

Aufgaben

andere Beurteilungen verbergen.

scharmanten Lächeln abzuwickeln.

Sie

selbst

Harmonie

haben

ein

starkes

und

Bedürfnis

nach

Auseinandersetzungen

eher scheuen, sind solche Differenzen vielleicht
schon länger vorhanden sein, ohne sie bewusst
wahrgenommen zu haben. Doch jetzt können
Sie sich dem nicht länger verschließen

und

müssen es anschauen.
Das

bedeutet

jetzt

nicht

gleich,

dass

Riesenkonflikte unterm Teppich schwelen. Doch
sollten Sie überprüfen, mit wem Sie wirklich
eine Ebene teilen, auf die auch in schwierigeren

und

Hilfe,

aufgesetzter Freundlichkeit könnten sich ganz

Da

reibungslos

zur

um

noch mit

alle

einem

Können Sie sich jedoch erlauben, diesen Tag frei
zu nehmen und ihn mit vergnüglichen Dingen zu
füllen, tun Sie den besten Griff. Frönen Sie dem
schönen Müßiggang,

laden Sie Freunde ein,

machen Sie eine Spazierfahrt, gehen Sie aus für

alles,

Kreativität

was

Ihnen

Spaß

und

Ihnen

anregt

macht,

Ihre

Lebensgenuss

verschafft, eignet sich dieser Tag ausgezeichnet!
Erfüllt und angeregt können Sie sich danach
wieder ernsteren Dingen zuwenden.

Zeiten Verlass ist.
Es ist normal, dass Sie mit jemand anderem
nicht in allen Punkten übereinstimmen. Doch
sollte

darüber

Klarheit

herrschen,

damit

&
5

zumindest eine Annäherung, wenn nicht sogar
eine

interessante

Synthese

aus

den

Unterschiedlichkeiten zu Stande kommen kann.
Setzen

Sie

Ihr

Harmoniebedürfnis

also

Berufliches und persönliches Wachstum

auf

(Jupiter Sextil Rad-Medium Coeli)

kreative Weise ein, verlassen Sie Ihre passive
Rolle und schaffen Sie neue Verbindungen!
21.10.2017 bis 18.12.2017

$
!

Kreativität als reines Vergnügen
(Venus Trigon Rad-Sonne)

Sie sind jetzt expansiv und zuversichtlich
Bezug

auf Ihren beruflichen

in

Weg und Ihre

Lebensziele gestimmt. Sie geben sich sehr offen
und

sind

auch

Unterstützung

für

gute

empfänglich.

Ratschläge

und

Denn Sie wollen

etwas dazulernen und nicht stur den einmal
eingeschlagenen

Weg

gehen.

Durch

diese

13.07.2017 bis 27.07.2017

positive Haltung machen Sie Ihre Mitmenschen

21.10.2017 bis 03.11.2017

geneigt, Sie zu fördern.

Sie fühlen sich heute ausgesprochen wohl und
harmonisch eingebettet in Ihre Beziehungen.

Sie

Alle Dinge, die Sie zu erledigen haben und die

Gesamtzusammenhang.

mit anderen Menschen zu tun haben, gehen

privaten Bedürfnisse lassen sich harmonisch mit

Ihnen leicht von der Hand. Sie treffen auf

Ihren beruflichen Zielen verbinden. Fühlen Sie

Freundlichkeit und strahlen sie auch selbst aus.

sich in Ihrer Arbeit wohl und am richtigen Platz,

Was Sie heute bewegen, bewegt sich wie im

werden Sie jetzt vermutlich gut vorankommen

Tanz. Sind Sie in Arbeit eingebunden, kommt

und Erfolge verzeichnen können.

sehen

jetzt

Ihr

Leben
Ihre
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Liebe und Spiritualität (Venus Sextil... - Seite 90

Wenn Ihnen dagegen die richtige Motivation

Die beste Gewähr, Ihre Träume wahr werden zu

fehlt, dann fragen Sie sich jetzt nach dem Sinn

lassen,

Ihrer Tätigkeit und machen sich Gedanken über

dadurch besinnen Sie sich ganz tief auf Ihren

Ihre wirklichen Ziele. Auch in dieser Hinsicht

eigenen inneren Kern, erkennen den seelischen

finden Sie Rat und Unterstützung

Reichtum, der schon jetzt in Ihnen lebt und

bei Ihren

Mitmenschen.

ist die Praxis der Meditation.

Denn

verlieren sich nicht in sehnsüchtigem Suchen
des idealen Glücks im Außen. Aus Ihrer eigenen

Je echter und ehrlicher Sie jetzt sowohl mit

reichen, liebevollen Mitte heraus können Sie sich

Ihren inneren

mit Ihrem Partner und dem Leben überhaupt

Verhalten

Überzeugungen

sind,

desto

als in Ihrem

schneller

und besser

vereinigen!

finden Sie Ihren Weg - den Weg, der Ihrer
Persönlichkeit am meisten entspricht.

$
Liebe und Freundschaft

$
)

(Venus im 11. Haus)
22.10.2017 bis 10.11.2017

Liebe und Spiritualität

Freundschaft ist jetzt ein hoher Wert in Ihrem

(Venus Sextil Rad-Neptun)

Leben. Sie genießen den Umgang mit Ihren
Freunden, denen Sie herzlich zugetan sind, und

22.10.2017 bis 29.10.2017

alle Begegnungen haben zugleich die Qualität

Sie sind jetzt allem Schönen aufgeschlossen und

liebevoller Nähe und freier Ungezwungenheit.

lieben den freundlichen, kultivierten Umgang mit
feinfühligen Menschen. Sie sehnen sich nach
einem erhobenen Zustand der Seele - sei es
durch ein ästhetisches Umfeld, durch Kunst oder
durch

liebevolle

Beziehungen.

Durch

Ihre

Sensibilität und Ihren spirituellen Zugang zum
Leben nehmen Sie die feinen, zauberhaften
Nuancen in allen Situationen wahr. Sie können
quasi hinter die normale Realität blicken und
geahnte Welten des Seins spüren.
Ihren

Mitmenschen

Partner

begegnen

Auch Ihre Partnerschaft gewinnt dadurch eine
neue Dimension von Freiheit. Sie sind nicht nur
auf Ihren Partner bezogen, sondern teilen Ihre
Zuneigung auch mit Ihren Freunden - und zwar
als Individuum, das aus der eigenen Autonomie
heraus Beziehungen eingeht und nicht als Teil
eines Paars. Ihre Partnerschaft gewinnt dadurch
einen größeren Spielraum für gemeinsame und
individuelle Aktivitäten und erfährt dadurch eine
Bereicherung.

und

besonders

Sie

jetzt

Ihrem

Alle Zusammentreffen in einer Gruppe, sowohl

sanft

und

Bedürfnis

nach

profitieren jetzt von Ihrer Fähigkeit, freundlich

Ausdruck

und fair zu vermitteln und eine harmonische

liebevoller Seelenverbindung. Sie suchen eine

Atmosphäre herzustellen. Sie haben einen Blick

konkrete Entsprechung Ihrer Ideale von Liebe

für die Gemeinschaftsinteressen und genügend

und Hingabe und setzen Ihre kreative Fantasie

Kompromissbereitschaft, die eigenen Interessen

dafür ein, einen Abglanz davon in Ihrem Leben

ausgewogen

und Ihrer Partnerschaft zu erfahren.

Fähigkeit,

einfühlsam.
Romantik

Sie
und

haben

ein

Zärtlichkeit

als

im

geschäftlichen

darin
mit

wie

im

Freizeitbereich,

unterzubringen.
vielen

Ihre

unterschiedlichen
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Durchsetzung in Harmonie durch Kooperation... - Seite 91

$
"

Menschen gleichermaßen offen und zugewandt
umzugehen,

schafft

ein

angenehmes

Gruppenklima, in dem sich jeder auf seine Weise
angenommen und frei fühlen kann.

Liebe und Verletzlichkeit
(Venus Opposition Rad-Mond)

25.10.2017 bis 06.11.2017
Heute sind Sie sehr liebevoll gestimmt und
haben das Bedürfnis, Ihre Lieben zu beschützen.

$
%

Ihre Fürsorglichkeit kann jedoch zu Problemen
führen, wenn Sie das rechte Maß überschreiten
und zu viel des Guten tun. Ihr Gegenüber mag

Durchsetzung in Harmonie durch

sich

Kooperation

durchzusetzen,

ohne

deswegen andere an die Wand zu drücken oder
sie zu übergehen. Im Gegenteil, gerade durch
Ihre

freundliche

Ihnen

viele

Verbindlichkeit

Türen,

durch

wie

und

ein

Kind

entsprechend

Da Ihre eigene Gefühlslage sehr subjektiv ist,

Sie sind jetzt ausgezeichnet in der Lage, sich
Vorhaben

fühlen

und

abwehrend reagieren.

23.10.2017 bis 01.11.2017
Ihren

eingeengt

bevormundet

(Venus Trigon Rad-Mars)

mit

dann

die

öffnen
Sie

sich

einfach

hindurchgehen können.

fühlen Sie sich dadurch gekränkt und in Ihrer
Person abgelehnt. Dann überschatten düstere
Wolken Ihre Stimmung und Sie ziehen sich
innerlich zurück.
Doch

gerade

Mitmenschen

durch
können

die

Reaktion

Sie

jetzt

Ihrer
mehr

Ausgewogenheit in Ihr Verhalten bringen. Es
fällt Ihnen zwar schwer, die Dinge objektiv zu

Ihr Bedürfnis nach Selbstbehauptung

ist auf

beurteilen, doch von außen kommt Ihnen ja

harmonische Weise mit Ihrem Bedürfnis nach

keine

angenehmen Kontakten gekoppelt. Ihre Energie

Bereitschaft

ist dadurch einerseits klar und entschieden,

Miteinander. Sie können jetzt erkennen, dass

andererseits kommt sie bei anderen weich und

Ihre übermäßige Fürsorge abgelehnt wird und

scharmant an. Die besten Voraussetzungen für

nicht Sie als Person. Von Ihren Mitmenschen

kooperatives Handeln!

wird instinktiv wahrgenommen, dass hinter Ihrer

Aggression
zu

entgegen,
einem

fairen,

sondern

die

freundlichen

Fürsorge das Bedürfnis steckt, den anderen
Auch

Ihre

Konstellation.
sanfte,

Erotik

profitiert

von

dieser

Sie machen Ihre Anträge

einladende

ohne

auf
jede

Beruhigen Sie sich also, denn es ist eigentlich

bedrängende Aggressivität oder Ungeduld. Ihre

gar nichts los und es ist keine Katastrophe im

innere Harmonie gibt Ihnen Selbstsicherheit und

Anmarsch. Es geht nur um eine Verschiebung

einen verführerischen Scharm, dem man kaum

Ihres persönlichen Blickfelds. Schauen Sie nach

widerstehen

von

links und rechts und entdecken Sie die Liebe,

Geben und Nehmen wird Ihnen sehr erfreuliche

die Sie umgibt, und finden Sie dadurch zu Ihrer

und befriedigende Begegnungen bescheren!

eigenen zurück!

kann.

Weise

festzuhalten und zu binden - aus Verlustangst.

Die Ausgewogenheit
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&

Heilsame Wirkung von Wissen (Jupiter im 12.... - Seite 92

Alles, was Sie bisher für sich erarbeitet haben,
geben Sie mit Freude und Genugtuung weiter,
und Ihre Intuition hilft Ihnen, die Knackpunkte

Heilsame Wirkung von Wissen

bei Ihrem Gegenüber genau zu treffen. Dies

(Jupiter im 12. Haus)

geschieht jedoch nur, wenn der andere bereit
ist,

jetzt in

zu

öffnen,

dass

eine

solche

mit dem

Es könnte natürlich auch sein, dass jemand jetzt

Reichtum Ihrer inneren Welt und genießen es

eine solche Rolle für Sie spielt und Sie die

durchaus, mit sich allein zu sein. Sie denken viel

angesprochenen Wirkungen erleben. Im besten

über sich und das Leben nach und suchen auf

Falle

sanfte Weise nach dem Sinn. Spirituelle Themen

erfahrenen

und Meditation ziehen Sie jetzt an.

Gegenseitigkeit.

In

sind

so

Kommunion möglich ist.

25.10.2017 bis 07.02.2018
Sie

sich

jeder

gutem Kontakt

vordergründigen

Kontaktsituation

spüren Sie auch die unsichtbaren Hintergründe,

beruht

die

heilsame

Wissens

Wirkung

natürlich

tief
auf

Der eine ist der Heiler und

Lehrer vom anderen, und jeder bekommt genau
das, was er jetzt braucht!

und Ihre Mitmenschen erscheinen Ihnen fast
transparent. Sie spüren einfach, was mit ihnen
hinter der Alltagsfassade los ist, und können das

&$

mit Einfühlungsvermögen und Klarheit zugleich
ausdrücken. Ihrem wachen "Adlerauge" entgeht
nichts, doch haben Sie durch Ihr Mitgefühl die
Geduld,

die Wahrheit

auf annehmbare

Übermaß und neue Balance

und

(Venus Opposition Rad-Jupiter)

förderliche Weise zu sagen.
Es könnte sein, dass Sie jetzt für jemanden eine

26.10.2017 bis 04.11.2017

Art Lehrerfunktion haben, weil Sie ihm durch Ihr

Verpflichtungen und anstrengende Tätigkeiten

Wissen

die

sind heute nicht Ihr Fall. Sie wollen das Leben

seines

genießen und aus dem Vollen schöpfen. Wein,

Lebens so klar und offen aufzeigen, dass er eine

Weib und Gesang wäre eine Losung, die Ihnen

ganz neue Sichtweise bekommt und sich selbst

aus

viel besser versteht. Möglicherweise decken Sie

entsprechend, wenn Sie es einrichten können -

seine bisherigen Lebenslügen auf, sodass es ihm

die Menschen, die Sie dazu einladen, werden es

wie Schuppen von den Augen fällt. Durch Ihre

Ihnen danken!

und

Zusammenhänge

Ihre
und

Lebenserfahrung
Bedeutungen

der

Seele

spräche!

Handeln

Sie

verständnisvolle, tolerante und mitempfindende
Art kleiden Sie diese Wahrheiten jedoch nicht in

Sie

Anschuldigungen und Verurteilungen, sondern

Übertreibung, sodass ein Zuviel des Guten auch

zeigen

ins

vielmehr die Chancen

auf, die eine

haben

jetzt

Gegenteil

allerdings

einen

umschlagen

Hang

kann.

Ihr

Bereinigung und Kursänderung mit sich bringen.

Differenzierungsvermögen

Es geht Ihnen nicht darum, recht zu haben,

ausgeschaltet,

sondern dem anderen zu helfen, authentischer,

werden. Sie könnten sich in Ihrer Begeisterung

gradliniger und seinem eigenen Potenzial gemäß

auch in etwas hineinsteigern,

zu leben.

jeder realen Grundlage entbehrt.

und

ist

zur

der Genuss
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Besonders

deutlich

wird

der

Dennoch

könnten

Beziehungsebene. Fühlen Sie sich sehr gut in

Energien

und Themen

Ihrer

Ihren

Partnerschaft,

das

können

auf

Kommunikation und Kompromisse (Venus... - Seite 93

Sie

heute

ein

Geist

Ihnen

zwar

Ihre

Mitmenschen

entgegenbringen,

anregen,

aber

die

auch

herausfordern.

zu

üppiges Liebesfest feiern. Wenn Sie jedoch dem

Auseinandersetzungen

Setzen

Maximum an sinnlichen Reizen hinterherjagen,

Sie Ihre Fairness und Ihr Verhandlungsgeschick

überschreiten Sie möglicherweise das Optimum

ein, um eine Klärung herbeizuführen.

und erwachen am nächsten Morgen mit einem
Für Angelegenheiten und Streitfragen, die für

Kater.

Sie
Haben

gerade

Spannungen

haben

und

Entschiedenheit von Ihnen verlangen, sollten Sie

Beziehung, könnten Sie auch hier das Drama

möglichst einen anderen Tag wählen. Heute

exzessiv

von

könnten Sie zu sehr zu Kompromissen neigen,

Sinnlosigkeit stürzen und das Kind mit dem

um der lästigen Auseinandersetzung aus dem

Bade ausschütten. Mit Ihrem Riesenanspruch

Weg

verlieren Sie jedes Maß, sodass Sie kaum noch

längerfristig Nachteile bringen.

ausleben,

realen

sich

Bezug

zu

in

den

in

Folgen

Ihrer

einen

Sie

wesentliche

Krisen

zu

gehen:

Das

könnte

Ihnen

jedoch

vorhandenen

Möglichkeiten haben und keine Einigung finden.
Schließlich

werden

Sie

auf

sich

selbst

zurückgeworfen und erst dann kann eine neue

'$

Ausgewogenheit und Zuwendung entstehen.

Beziehungskonflikte um Normen
(Venus Quadrat Rad-Saturn)

$#

30.05.2017 bis 10.06.2017

Kommunikation und Kompromisse
(Venus Quadrat Rad-Merkur)

02.11.2017 bis 10.11.2017
Sie könnten sich jetzt in Ihren Beziehungen und
besonders in einer engen Partnerschaft ziemlich
deprimiert,

unzulänglich

und

allein

fühlen.

25.05.2017 bis 05.06.2017

Einerseits haben Sie selbst Maßstäbe, die von

29.10.2017 bis 06.11.2017

Ihrem

Ihre Art zu kommunizieren ist sehr stark von

werden. Andererseits leiden Sie an der Rigidität

Ihrem Harmoniebedürfnis geprägt. Sie möchten

der Normen Ihres Partners und fühlen sich

schwierigen Themen und Konflikten aus dem

dadurch schlecht und schuldig. Das ist Ihrer

Weg

inneren Harmonie äußerst abträglich.

gehen

und

sich

nur

den

leichten,

Partner

nicht

anerkannt

und

erfüllt

angenehmen Dingen des Lebens zuwenden.
Wahrscheinlich

fühlen

Wenn Sie es sich erlauben können, anstehende

behandelt.

sind

Probleme etwas aufzuschieben, tun Sie sicher

konstruktiven Auseinandersetzung in der Lage,

gut daran, sich jetzt lieber einen schönen Tag zu

weil Sie in Ihrer jetzigen Verfassung nicht gegen

machen, Vergnügliches zu unternehmen, nette

die

Leute zu treffen und über angenehme Dinge zu

ankommen

plaudern.

Abweisung verharren.

Sie

"moralische
und

Sie
jedoch

Inquisition"
in

sich
nicht

Ihres

schroffer,
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Machtvolle Durchsetzung (Mars Konjunktion... - Seite 94

Der springende Punkt ist Ihr angeschlagenes

Die Macht,

Selbstwertgefühl. Sie machen sich von fremden

gebrauchen

Maßstäben abhängig - dieses Thema verfolgt Sie

manipulativ und drängen andere zu etwas, was

gewiss schon seit Ihrer Kindheit oder Jugend. Es

sie von sich aus gar nicht tun würden. Das

wird jetzt aktualisiert.

passiert besonders dann, wenn Sie zwanghaft

Es geht darum, dass Sie Ihre eigenen Rechte
und

Ihre

eigene

Verantwortung

für

die

Gestaltung Ihres Lebens erkennen. Solange Sie
sich von der Be- und Verurteilung durch andere
so

sehr

abhängig

machen,

dass

Sie

ganz

geknickt sind, haben Sie noch nicht zu Ihrer
eigenen Gesetzeshoheit gefunden.

Ihre

die Sie in den Händen
Sie

eigenen

jedoch

Konzepte

haben,

vielleicht

auch

durchsetzen

wollen.

Dadurch rufen Sie die Aggressionen der anderen
auf

den

Plan

und

sind

kurzerhand

in

Machtkämpfe verstrickt.
Sind Sie sich Ihrer eigenen Kraft nicht bewusst,
könnten

Sie

versucht,

auch

erleben,

Ihnen

dass

seine

jemand

Vorstellungen

Ziehen Sie sich jetzt am besten etwas zurück,

aufzuzwingen. Spätestens dann werden Sie an

damit

Ihre

Sie

aus

Anschuldigung

dem

und

Schussfeld

von

Gegenanschuldigung

kommen. Besinnen Sie sich auf sich selbst und

verborgenen

Aggressionen

kommen.

Entweder rührt sich tief sitzender Groll, oder Sie
erleben vulkanartig den Ausbruch heißer Wut.

machen Sie eine nüchterne Selbstanalyse, damit
Sie

herausfinden,

beanspruchen

welche

Rechte

und welche Konsequenzen

Sie

Um

eine

Sie

Unterstellung

Eskalation

von

zu vermeiden,

Angriff

und

sollten Sie Ihr

dafür in Kauf nehmen wollen. So finden Sie zu

Augenmerk jetzt lieber auf die Energie richten,

Ihrem eigenen Moralkodex und gewinnen Ihre

die hinter dem Zorn steckt. Es ist nämlich Ihre

Autorität und Selbstachtung zurück. Auf dieser

selbstbestimmte

Basis

Vergangenheit unterdrückt wurde und die sich

lässt

sich

eine

neue,

kooperative

Verbindung aufbauen.

Handlungskraft,

die

in der

jetzt Raum schafft.
Anstatt weiterhin gegen die Vorstellungen der

%
*

Machtvolle Durchsetzung
(Mars Konjunktion Rad-Pluto)

"Unterdrücker"

zu

kämpfen,

geht

es

jetzt

darum, Ihr eigenes Konzept zu entwickeln und
dafür zu gehen. Indem Sie vehement gegen
etwas kämpfen,

anerkennen

Sie gleichzeitig

dessen Macht über Sie und bleiben
Ohnmachtsrolle.

Erst

wenn

in der

Sie

den

Fehdehandschuh nicht mehr aufgreifen, sondern
02.11.2017 bis 18.11.2017

Ihre eigene Sache machen, beenden Sie das

Sie haben jetzt ein gewaltiges Kräftepotenzial

Machtspiel, in dem keiner wirklich Sieger ist.

zur Verfügung, mit dem Sie sozusagen Berge
versetzen können. Sie sind in der Lage, ein

Sie haben jetzt den Mut, auch heiße Eisen

größeres Projekt, an dem auch andere beteiligt

anzufassen und an Tabus zu rühren. Tun Sie es

sind, zu leiten und die Fäden in der Hand zu

nicht nur bei anderen, sondern auch bei sich

halten. Sie sind zäh und ausdauernd und lassen

selbst, und schauen Sie sich die Seiten Ihrer

nicht locker, bis Sie erreicht oder gefunden

Persönlichkeit

haben, was Sie wollten.

Bewusstseins verborgen sind.

an,

die

im
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Wenn

Sie bis in die Tiefen

Lust und Aggression (Mars Quadrat... - Seite 95

Ihres

eigenen

und

Rache

Bewusstsein und der heilige Zorn Sie packen,

vordringen - das Sie meist gegen sich selbst, oft

sodass Sie Ihre eigenen Bedürfnisse mit einem

auch, in mehr oder weniger verdeckter Form,

Schlag durchsetzen wollen - ohne Rücksicht auf

gegen andere richten - sind Sie an der Quelle

die Wünsche Ihres Partners.

Gewaltpotenzials

aus

Groll

Ihrer existenziellen Kraft angelangt.

angepasst,

Die

dringt

Ihnen

Spannungsenergie

das

entlädt

jetzt

ins

sich

dann

Sie brauchen dann weder zu befürchten, dass

vermutlich in heftigen Auseinandersetzungen,

Ihre

unkontrolliert

denen jedoch sehr wahrscheinlich eine schöne

noch dass Ihnen solches von

Versöhnung folgt. Denn die momentane Energie

eigenen

überwältigen,
außen

Gefühle

geschieht,

Sie

denn

Sie

strahlen

keine

ist mit Erotik aufgeladen, die sich jetzt jedoch

unbewusste Opferenergie mehr aus. Gehen Sie

nicht sanft und zärtlich, sondern mit Vehemenz

jedoch sehr achtsam mit diesen Kräften um,

präsentiert.

denn sie sind hochexplosiv!

durchaus lustvoll sein und wunderbar im Bett

Ein

heftiger

Krach

kann

also

enden, weil alle unterdrückten Gefühle befreit

%
$

sind und wieder fließen können. Jeder fühlt sich
stark in seiner eigenen Kraft und kann sich von
dieser Position aus dem anderen wieder liebevoll
zuwenden.

Lust und Aggression
(Mars Quadrat Rad-Venus)

%
!

08.02.2017 bis 22.02.2017
05.11.2017 bis 21.11.2017
Sie stehen in Konflikt zwischen Aktivität und
Lust auf Entspannung.

Vielleicht

haben

Sie

Schöpferischer, lustvoller Tatendrang
(Mars Trigon Rad-Sonne)

zurzeit eine Arbeit zu tun, die keinen Aufschub
erlaubt, Sie dadurch voll in Anspruch nimmt und
Ihnen kaum eine vergnügliche Pause gönnt.
Wenn

Sie

bereit

Sie verfügen jetzt über viel Energie und Lust,

Sie

schöpferisch zu arbeiten. Sie haben gute Einfälle

erfinderisch genug sein, sich dennoch ein kleines

und setzen sie ohne Zögern in die Tat um. Der

Stück Genuss zu verschaffen - und gleichzeitig

Ehrgeiz, Ihre Sache gut zu machen, beflügelt

enorm kreativ zu sein.

Sie zu Höchstleistungen auf Ihrem Gebiet, ohne

Stecken Sie dagegen Ihre Energie in Widerstand

dass Sie deswegen

und

zu

sich

05.11.2017 bis 01.12.2017

dieser

Herausforderung

sind,

03.05.2017 bis 27.05.2017

stellen,

werden

verbissen vorgehen.

Sie

Sie

weder

handhaben Ihre Angelegenheiten von der Sache

noch

Erfolg

her ernst, doch in der Ausführung spielerisch

verbuchen können. Da hilft dann auch kein

und gelassen. Was Sie tun, wirkt wie aus einem

scharmantes Lächeln mehr.

Guss.

In Ihrer Partnerschaft

Da Sie so sicher und selbstbewusst in Ihren

Boykottprogramme,

richtige

Entspannung

Überprüfung

des

werden

erleben,

geht es jetzt um die

Gleichgewichtes

zwischen

Vorhaben

sind,

Geben und Nehmen, zwischen dem eigenen

Mitmenschen

Selbstausdruck

sondern

und

der

Bereitschaft

zu

Kompromissen. Haben Sie sich bisher zu sehr

bekommen

nicht
sogar

Kooperationsangebote.

nur

Sie

positive

von

Resonanz,

Bewunderung
Sie
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Lust auf meditativen Rückzug (Mars Sextil... - Seite 96

natürliche Weise "Siegerenergie" aus und wirken

Da sich Ihre Aktivität

dadurch anziehend, dass Sie sich deswegen

Bereiche

nicht hochmütig über andere erheben. Deshalb

Zusammenhängen richtet, haben Sie Zugang zu

haben Sie jetzt eine gute, produktive Zeit, die

der traumhaften Ebene des Lebens und möchten

Ihnen selbst Freude bereitet.

den Pfaden Ihrer Intuition und Ihrer Fantasie

des

jetzt auf die feinen

Erspürens

von

subtilen

folgen. Für sensible, kreative Arbeiten ist diese
Zeit daher sehr gut geeignet.

%
)

%

Lust auf meditativen Rückzug
(Mars Sextil Rad-Neptun)

Eigeninitiaive und Gruppeninteressen
(Mars im 11. Haus)

06.11.2017 bis 21.11.2017
Sie haben jetzt wenig Lust, sich mit Ihren
Angelegenheiten besonders in Szene zu setzen.
Eher

möchten

anspruchslos

Sie

sich

zurückziehen

und

vor sich hin leben. Sie sollten

jedoch darauf achten, ob Sie sich dabei nicht
auch vor Initiative und Konfrontation drücken.
Sie könnten sich nämlich auch in eine Lethargie
flüchten, die Sie selbst als Bedürfnislosigkeit
ausgeben.

Ihre

Mitmenschen

mögen

Ihr

verschleiertes Ausweichen als Affront und sogar
als Verrat an ihrer Zuwendung empfinden.

07.11.2017 bis 14.12.2017
Sie haben jetzt Lust, sich für Gruppenprojekte
zu

engagieren,

die

sich

mit

zukünftigen

Entwicklungen beschäftigen. Das weckt Ihren
Tatendrang. Sie brauchen allerdings Freiraum
für eigenständiges Handeln, denn Sie lassen sich
ungern etwas vorschreiben oder aufoktroyieren.
Gemeinschaftsarbeit bedeutet für Sie jetzt nicht,
im Gleichschritt

zu marschieren.

Sie wollen

vielmehr Ihren individuellen Beitrag leisten.
Wenn Sie Ihre Position klar und entschieden

Das ist jedoch nicht nötig, wenn Sie sich Ihre

vertreten und Ihren Bereich in Absprache mit

wirklichen Motive eingestehen.

den

Sie brauchen

übrigen

Gruppenmitgliedern

abstecken,

dann nicht zu mauscheln oder fadenscheinige

ohne

Erklärungen zu suchen, sondern können sich

vorzugehen, sollte es jetzt keine Schwierigkeiten

ganz klar zu Ihrem Bedürfnis bekennen: dass

geben. Nur wenn Sie einfach ohne Vorwarnung

Sie jetzt gern allein sind und die Zeit für Ihre

etwas tun und die anderen

eigene innere Welt brauchen. Niemand wird sich

Tatsachen

deswegen vor den Kopf gestoßen fühlen.

Auseinandersetzungen geben.

Durch Ihre Feinfühligkeit und Ihr Mitempfinden

Es

könnten Sie auch das Bedürfnis haben, sich um

Umsetzung

jemanden

innerhalb einer Gruppe und um eine Synthese

zu

kümmern,

der

dies

gerade

völlig

geht

eigenwillig

und

vor

setzen,

jetzt
Ihrer

also

um

zwischen

und können ihn sehr behutsam ermutigen.

Gemeinschaftsinteressen.

vollendete

wird

die

Vorstellungen

braucht. Sie spüren, was der andere braucht,

willkürlich

Eigeninitiative
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Lust auf Freiheit und Originalität (Venus... - Seite 97

Das Gleiche gilt auch für Ihren Umgang mit

nehmen Sie sich einfach die Freiheit und suchen

Freunden. Sie können auch hier Impulse für

sich

gemeinsame

Aufregendes zu erleben.

Unternehmungen

setzen,

doch

wenn Sie Ihre Freunde einfach übergehen, wird
es Konflikte geben.
Eine

vergnügliche

Heute

haben

Möglichkeiten,

Sie

keine

Lust,

etwas

alleine

herumzuhocken, Sie wollen Freunde treffen und

handfeste

kann

etwas mit ihnen unternehmen, das originell ist

um

und Spaß macht. Auch in Ihrer Partnerschaft

Positionen zu klären, doch sollten Kämpfe um

haben Sie jetzt den Drang, aus Gewohnheiten

Vormachtstellungen nicht so weit gehen, dass

auszubrechen und etwas völlig anderes zu tun.

die

Denn

Mit Scharm und Witz werden Sie Ihren Partner

wollen Sie ja Ihren Platz in der

dazu verlocken, sich Ihnen anzuschließen. Ihre

durchaus

Auseinandersetzung

erfrischend

Freundschaft

schließlich

Gemeinschaft

und

nötig

daran

haben

sein,

zerbricht.

und nicht

völlig

allein

dastehen. Also müssen Sie auch hier einen

Beziehung wird davon profitieren und eine neue
Lebendigkeit gewinnen!

tragbaren Konsens finden.

$
5

($

Freundliche Kontakte und beruflicher

Lust auf Freiheit und Originalität

Erfolg

(Venus Konjunktion Rad-Uranus)

(Venus Sextil Rad-Medium Coeli)

09.11.2017 bis 17.11.2017

03.08.2017 bis 13.08.2017

Dieser

09.11.2017 bis 19.11.2017

Tag hält einiges an Überraschungen

bereit. Unerwartete Begegnungen werden Sie

Ihre berufliche und gesellschaftliche Position, in

inspirieren und anregen und Sie auf ganz neue

der

Ideen bringen. Vielleicht sind Sie zunächst auch

Kompetenzen

zum Ausdruck

etwas

wird

durch

irritiert,

weil

Sie

sich

in

Ihrem

Sie

Ihre

heute

persönlichen

bringen wollen,

freundschaftlichen

Beziehungen

dient dazu, dass Sie Ihr gewohntes Verhalten

gefördert - sei es durch anregenden Austausch

über den Haufen

oder durch Ermutigung.

und etwas Neues

ausprobieren. Ein durchgeplanter Tagesablauf
hat

heute

wenig

funktionieren.

Chancen,

Machen

Sie

reibungslos
sich also

zu

bereit,

flexibel zu reagieren!

Sie

selbst

Ihre

und

harmonischen Fluss gestört fühlen. Doch alles
werfen

und

Ihre

Qualitäten

können

Partnerschaft

sich

angenehm

sehr

und

scharmant in der Öffentlichkeit und in Ihrem
beruflichen

Bereich

präsentieren

und finden

dadurch ein freundliches Echo. Sie treffen auf

Das wird Ihnen sicher auch nicht sonderlich

kooperatives Verhalten, da Sie auch selbst zu

schwer fallen, denn Sie haben ohnehin Lust auf

Kompromissen bereit sind und nicht völlig von

Abwechslung

Ihrem Ehrgeiz gefangen sind. Begegnungen und

verrückte

und

möchten

am

liebsten

Dinge tun, um dem Einerlei

des

Besprechungen verlaufen dadurch harmonisch

Üblichen zu entkommen. Langweilige Pflichten

und

oder Einschränkungen

Bereicherung. Ein guter, erfreulicher Erfolgstag

Ihres Freiheitsdranges

rufen Ihre Rebellion hervor, und kurzerhand

anregend

zugleich

-

in

also! Genießen Sie ihn!
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%

$

Harmonisches, kraftvolles Durchsetzen

Liebe und Meditation

(Mars Trigon Rad-Mars)

(Venus im 12. Haus)

10.11.2017 bis 25.11.2017

09.11.2017 bis 26.11.2017
kraftvoll

Nach einer längeren Phase der Extrovertiertheit

durchzusetzen. Ihr Energieniveau ist hoch, Sie

haben Sie jetzt vermutlich das Bedürfnis, sich

sind

Ihre

nach innen zu wenden. Ihr Beziehungsleben

durchziehen.

findet nicht so sehr auf der äußeren Ebene,

eine

sondern im Stillen, in der Selbstreflexion statt.

Sie

sind

jetzt

in

der

leistungsstark

Unternehmungen
Gleichzeitig

und

sich

können

zügig

verfügen

Ausgeglichenheit,

Lage,

Sie

denn

über
Sie

fühlen

innere
sich

selbstbewusst und zielgerichtet, Sie wissen, was

Sie sind jetzt sehr sensibel

Sie wollen.

Zwischentöne in Ihren Beziehungen eingestimmt

auf die feinen

und spüren intuitiv, was Ihr Partner oder ein
Vermutlich werden Sie eher auf Kooperation als

anderer Ihnen nahe stehender Mensch braucht.

auf Widerstände und Konkurrenz stoßen, denn

Ist jemand in Not, sind Sie gleich hilfsbereit zur

Sie strahlen Gelassenheit und Entschiedenheit

Stelle. Allerdings sollten Sie darauf achten, nicht

aus. Sie lieben es zwar, Ihre eigene Stärke zu

in eine falsche Opferrolle einzusteigen und mehr

beweisen und sich in Alleingängen zu profilieren,

zu geben, als Sie tatsächlich wollen, einfach weil

doch tun Sie es jetzt nicht verbissen, sondern

Sie sich nicht abgrenzen können.

sind auch für Anregungen und Unterstützung
offen. Allerdings mögen Sie es nicht, wenn

Es könnte jedoch auch sein, dass Sie sich

Ihnen jemand in Ihre Sachen hineinredet.

einsam und ausgeschlossen fühlen, besonders
wenn

Sie

keine

Partnerschaft

haben.

Sie

Wenn Sie jetzt ein neues Projekt beginnen,

verbringen

haben Sie die Kraft und Ausdauer, es auch zu

Träumen und glauben, eine wirkliche Liebe sei

Ende zu bringen. Sie sind in der Lage, Ihre

Ihnen nicht vergönnt. Oder Sie sehnen sich

Ungeduld zu zügeln und Ihre Energien auf Ihr

innerhalb einer bestehenden Partnerschaft nach

Ziel

mehr Innigkeit und seelischer Verschmelzung

auszurichten.

Schwierigkeiten

bringen

Hindernisse

und

Sie nicht aus Ihrer

Klarheit, sondern wecken Ihren "Sportsgeist",

oder

Ihre Zeit dann in sehnsüchtigen

nach

einer

spirituellen,

meditativen

Dimension des Zusammenseins.

Sie lassen nicht locker, bis Sie den Durchbruch
geschafft haben. So ist es Ihnen auch möglich,

In beiden Fällen orientieren Sie sich trotz Ihrer

Dinge in Angriff zu nehmen, die ins Stocken

Zurückgezogenheit immer noch stark am Außen,

geraten

denn

waren

und

sich

eher

zäh

Sie

machen

Ihr

Glück

von

jemand

haben. Jetzt haben Sie den

anderem als sich selbst abhängig. Diese Zeit ist

Mut, die Kraft und das Selbstbewusstsein, sich

jedoch günstig, in das Gefühl der Liebe an sich -

mit Ihren Absichten durchzusetzen.

unabhängig

dahingeschleppt

von

einzutauchen.
unpersönlichen,

einem

Sie

äußeren

können

sich

grenzenlosen
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Projektion unliebsamer Gefühle (Mars... - Seite 99

verbinden, die als eine Frequenz Ihrer Seele

Der

Angelpunkt

Ihrer

momentanen

immer da ist und deshalb von Ihnen jederzeit

Gefühlssituation liegt in der Tatsache, dass Sie

abgerufen werden kann.

unbewusste Teile von sich, besonders die, die
Sie an sich nicht mögen, auf den anderen

Um dorthin zu gelangen,

brauchen

Sie die

meditative Versenkung in sich selbst, in die

projizieren. Dieser Projektionsvorgang ist Ihnen
nicht bewusst.

Stille Ihres Seins, jenseits von allen inneren
Dialogen, die Ihnen weismachen, wer Sie sind

Sie könnten jetzt versuchen, vehement gegen

oder nicht sind. Wenn das wertende Geplapper

das Verhalten des anderen anzukämpfen, in der

des Verstandes einmal verstummt ist, befinden

Hoffnung, es sich damit vom Hals schaffen zu

Sie sich plötzlich mitten in der schönsten Liebe,

können. Doch Sie kämpfen damit gegen sich

die Sie überall umgibt!

selbst. Ihre rechte Hand schlägt sozusagen Ihre
linke, doch beide gehören zu Ihnen!
Sie

sind

jetzt

herausgefordert,

unbewussten,

abgelehnten

Teil

sich

diesen

bewusst

zu

machen, damit Sie ihn aus der Verbannung

%
"

erlösen

und bewusst

in Ihr übriges Wesen

integrieren können. Wenden Sie sich diesem
Aspekt Ihrer Persönlichkeit mit Mitgefühl zu und

Projektion unliebsamer Gefühle

finden

(Mars Opposition Rad-Mond)

Sie

welche

heraus,

Bedürfnisse

Selbstausdruck,

welcher
hinter

Urschmerz
dieser

Art

und
von

die Sie im Außen gespiegelt

13.11.2017 bis 06.12.2017

bekommen, stecken. Wenn Sie so vorgehen,

Was Sie im Außen an Handlungsweisen bei den

kommt ein verlorener

Menschen erleben, die Ihnen emotional nahe

Hause.

stehen,

ist

Ihrer

eigenen

Teil von Ihnen nach

Empfindungswelt

genau entgegengesetzt. Wenn Sie sich jedoch
durch Ihre emotionale Verbundenheit mit dem
anderen

identifizieren,

dann fühlen

Sie sich

$

möglicherweise sehr unbehaglich, vielleicht ist
Ihnen das Verhalten des anderen irgendwie
peinlich, sodass Sie am liebsten nichts damit zu

Mit Liebe und Leichtigkeit

tun haben wollen, oder Sie regen sich auf und

(Venus Sextil Rad-Venus)

werden wütend.
Sie können sich wie eine Mutter fühlen, deren

11.01.2017 bis 21.01.2017

Kind sich der Öffentlichkeit präsentiert und die

14.11.2017 bis 22.11.2017

sich ganz und gar mit dem Gelingen dieses

Sie fühlen sich heute leicht und beschwingt und

Auftritts identifiziert, die leidet, wenn das Kind

haben

ihren

eigenen

entspricht.

Vorstellungen

Dennoch

muss

so
sie

eine

gar

nicht

Entsprechend

sich

dazu

Umwelt:

harmonische

Ausstrahlung.

ist auch das Echo aus

Sie treffen

auf Freundlichkeit

Ihrer
und

bekennen, dass es ihr Kind ist und also etwas

Offenheit und finden bei Ihren Unternehmungen

mit ihr und ihrem Wesen zu tun hat.

hilfsbereite Unterstützung.
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Freiheitsdrang und Aufbruch (Uranus... - Seite 100

Ihre Kontakte zu Freunden und Ihr Verhältnis zu

diesen nicht finden, bleiben Sie nicht einfach aus

Ihrem Partner sind liebevoll und heiter. Sie

Routine

ergänzen

unbefriedigenden Sache.

sich

gemeinsam

gegenseitig

nach

und

Lösungen,

suchen

wenn

und

Sicherheitsgründen

bei

einer

es
Wahrscheinlich

irgendwelche Schwierigkeiten geben sollte.

gravierendes

wird
Erlebnis

ein
Ihnen

plötzliches,
jetzt

bewusst

Alles Raue scheint aus der Welt verschwunden

machen,

zu sein, denn Sie stoßen kaum auf Widerstände.

Verhältnissen

Ihre Arbeit flutscht ohne Anstrengung, und Sie

Freiheit erleben, die Sie sich wünschen. Wenn

könnten eigentlich ein Liedchen dabei trällern,

Sie dann nach vorne denken und sich vorstellen,

so leicht geht Ihnen alles von der Hand. Dies ist

dass Sie in der Zukunft folglich nur mit mäßiger

kein Tag, an dem Sie gestresst und kaputt nach

Motivation und nicht in voller Begeisterung für

Hause kommen. Nein, Sie können gleich weiter

die Sache dahinleben würden, steigt in Ihnen

machen und sich den Abend mit vergnüglichen,

eine vehemente Rebellion auf und ermutigt Sie,

schönen Dingen versüßen.

radikale

Tun Sie es! Gehen Sie aus, fahren Sie in die

Situation einzuleiten. Eine innere Unruhe treibt

Natur, treffen Sie Freunde oder verbringen Sie

Sie solange um, bis Sie sich für Ihre innere

liebevolle,

Wahrheit entschieden haben, auch wenn Sie

romantische

Stunden

mit

Ihrem

Partner. Die Leichtigkeit dieses Tages ist wie ein

dadurch

Geschenk. Nehmen Sie es an und genießen Sie

geraten.

es!

dass

in

eingeschränkten

leben und nicht die Fülle und

Schritte

in

Sie

zur

Veränderung

Unsicherheit

über

die

Ihrer

Zukunft

Dieser Zeitraum stellt quasi die Ouvertüre oder
das Grundkonzept einer neuen Phase dar, deren
Ausarbeitung dann noch ein anderes Kapitel ist.

&(

Stellen Sie sich vor, Sie sind voller Begeisterung
für Pläne, nach Amerika zu gehen und dort ein
neues Leben zu beginnen. Sie malen sich alles in

Freiheitsdrang und Aufbruch

bunten Farben aus und starten Ihr Unternehmen

(Uranus Konjunktion Rad-Jupiter)

voller Elan. Wenn Sie dann endlich dort sind,
rücken die kleinen, auch widrigen Dinge in den

Vom Beginn des Zeitraums bis 03.05.2017
14.11.2017 bis 20.02.2018

Vordergrund

und

mögen

Ihre

anfängliche

Begeisterung

etwas dämpfen. Aber dennoch

werden Sie die Gewissheit in sich spüren, den

Sie spüren jetzt einen enormen Schub zum

richtigen Schritt getan zu haben. Ein Neuanfang

Aufbruch

ist eben nicht leicht. Dies sollten Sie bei Ihrer

und

Beschränkungen
einfach nicht

zur
werden

Neuorientierung.
drückend

mehr akzeptabel

und sind

momentanen Begeisterung bedenken.

für Sie. Sie

suchen nach Ihrem Optimum und haben nicht

Läuft Ihr Leben dagegen zufrieden stellend,

die geringste Lust, sich wegen der Konventionen

werden Sie dennoch innerhalb des Bestehenden

zu

nach

verbiegen.

Optimismus
sprengen

Voller

wollen
und

Sie

sich

Lebensmöglichkeiten

Expansionsdrang
jetzt
neuen,

die

und

Grenzen

erweiterten

zuwenden. Es muss ein

Sinn in dem sein, was Sie tun, und wenn Sie

neuen

Horizonterweiterung

Perspektiven
streben

und

und sich

mehr

persönlichen Freiraum verschaffen wollen. Sie
wenden sich neuen Denkrichtungen
betrachten

das

Leben
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Verlockungen und eigener Wille (Venus... - Seite 101

übergeordneten Blickwinkel heraus, der Ihnen

Allerdings

einen neuen Sinn Ihres Tuns offenbaren wird.

nicht so weit gehen, dass Sie sich selbst untreu

Jedenfalls können Sie nicht einfach im Sessel

werden.

hocken

Selbstausdruck

bleiben

und so weiter

machen

wie

bisher.

sollte Ihre Anpassungsbereitschaft
Bewahren

Standpunkt,

Sie

und

während

Ihren

individuellen

Ihren

persönlichen

Sie sich mit anderen

zusammentun.
Versuchen Sie schließlich sogar, Ihre Freiheitsund Expansionsbestrebungen zu unterdrücken,
werden

Sie

durch

herausgefordert
Standpunkt

zu

unerwartete

sein,

Ihren

überdenken

%
&

Ereignisse
bisherigen

und

manches

Überlebte fallen zu lassen. Jetzt ist die Zeit für

Mut zur eigenen Überzeugung

frischen

(Mars Opposition Rad-Jupiter)

Wind

in

Ihrem

Leben,

für

neue,

lohnende Ziele, die Ihre Begeisterung wecken
und Ihr schlummerndes Potenzial herauslocken.

15.11.2017 bis 02.12.2017
Ihre

eigenen

Überzeugungen

und

Ihre

Weltanschauung stehen jetzt auf dem Prüfstand
und sogar unter Beschuss. Von außen werden
Ihnen die genau entgegengesetzten Ansichten

$
!

mit Vehemenz präsentiert, sodass Sie sich fast

Verlockungen und eigener Wille

unbedingt auf eine brachiale Weise geschehen,

(Venus Quadrat Rad-Sonne)

der Konflikt kann sich auch sehr subtil äußern.

überrollt fühlen und vielleicht an Ihren eigenen
Idealen zweifeln. Diese Konfrontation muss nicht

Auf jeden Fall sind Sie herausgefordert,

die

konkrete Durchführbarkeit Ihrer Einstellungen
15.06.2017 bis 29.06.2017

zu überprüfen.

15.11.2017 bis 27.11.2017
Sie fühlen sich jetzt zu Kontakten mit anderen
Menschen

hingezogen,

persönlichen

auch

wenn

Ihre

Ziele eigentlich in eine andere

Richtung gehen. Ihre Mitmenschen verlocken
Sie, sich auf die heiteren, leichten Ebenen des
Lebens einzulassen. Sie werden quasi um den
Finger gewickelt!

Das kann sich aber auch darin zeigen, dass Sie
selbst

anmaßend

Auffassungen

und

selbstgefällig

als die allein selig

Ihre

machende

Wahrheit verkünden und damit Leute vor den
Kopf

stoßen.

Durch

großspuriges

Auftreten

wollen Sie anderen, eigentlich aber sich selbst
beweisen - dass Sie auf dem richtigen Dampfer
sind.

Gönnen Sie sich diese erfreulichen Ablenkungen,

Es geht also darum, das rechte Maß zu finden

wenn Sie es sich erlauben können. Dieser Tag

und eine Brücke zwischen idealen Möglichkeiten

geht vorbei, und ihm folgen andere mit mehr

und konkreten Wirklichkeiten zu bauen. Dazu

Konzentration

sind der Mut zu ehrlicher Selbsterkenntnis und

auf

die

persönlichen

Angelegenheiten! Nutzen Sie die Spannung auf

das

Eingeständnis

lustvolle Weise, das regt Ihre Kreativität an.

Leistungsgrenze

Bringen Sie also Ihre individuellen Möglichkeiten

Selbstüberschätzung

und Talente ins Spiel und genießen Sie den Tag.

nicht das Maximum.

und

Ihrer
Ihrer

eigenen

Neigung

zur

nötig. Das Optimum ist
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Wenn Sie die goldene Mitte in sich finden,
verfügen Sie über genügend vitale Kraft, um
etwas Sinnvolles auf die Beine zu stellen.

Horizonterweiterung durch Beziehungen
(Jupiter Sextil Rad-Venus)

17.11.2017 bis 09.01.2018
Sie haben jetzt eine sehr anregende Zeit in

$
2

Ihren

Beziehungen.

Sie

sind

optimistisch

gestimmt und können vielen Aufmunterung und
Zuversicht vermitteln. Ihre positive Sicht und

Gutes Feed-back für Neues

Ihre wohlmeinende Art spricht viele Menschen

(Venus Konjunktion Rad-mKnoten)

an. Außerdem interessieren Sie sich jetzt für
ernsthafte Dinge, die den Horizont erweitern,
und

17.11.2017 bis 25.11.2017
Durch Ihre Mitmenschen erleben Sie jetzt die

haben

daher

wenig

Lust

an

lauem

Beziehungsgeplänkel.

Qualitäten, die Ihre bisherige Lebenseinstellung

Stattdessen

ergänzen und Ihnen eine neue Dimension von

Mitmenschen

Souveränität eröffnen. Ihr Gefühl für Balance ist

Haltung

dabei besonders angesprochen. Sie werden auf

eingestellt. Sie haben einen guten Blick für das

angenehme

Potenzial, das in jemandem steckt, und können

und

herausgefordert,

freundliche

Ihr

Weise

Verhaltensspektrum

zu

erweitern.

haben

Sie

das

Bedürfnis,

Ihre

zu fördern, denn Ihre geistige

ist auf Wachstum

und Entwicklung

Ihre Einsichten und Hinweise auf angenehme,
scharmante

und

doch

überzeugende

Weise

vermitteln.
Fühlen Sie sich attraktiv und in Ihrem eigenen
Gefühl für Schönheit und Harmonie sicher, fällt
es

Ihnen

jetzt

leicht,

sich

auf

neue,

selbstbestimmte Weise Ihren Mitmenschen zu
nähern.

Leiden

Selbstwertzweifeln,

Sie

dagegen

finden

unter

Sie sich in alten

Abhängigkeiten wieder und fühlen sich ziemlich
unwohl.

Das kommt auch Ihnen selbst zugute.

Sie

treffen auf Menschen, die gern bereit sind, Sie
zu

unterstützen,

weil

Sie

eine

angenehme

Person mit freundlicher und kluger Ausstrahlung
sind.

Großzügige

Geschenke

sind

nicht

ausgeschlossen.
Wenn Sie in einer Partnerschaft leben, ist die
Zeit jetzt sehr geeignet für eine schöne Reise.

Nicht das Verhalten bei Problemen, das Sie aus

Expansion und Genuss finden dadurch zu einer

der Vergangenheit kennen, sondern das genaue

optimalen Verbindung. Gemeinsam können Sie

Gegenteil

Ihren

davon,

führt

Sie

jetzt zu

einem

Horizont

ausweiten

und

auch

Ihrer

angenehmen, runden Lebensgefühl und einer

Beziehung eine neue Weite geben. Vielleicht

neuen

besuchen

Harmonie.

Öffnen

Sie

sich

für

die

Sie auch Kurse, die Sie in Ihrer

positiven Kontaktangebote Ihrer Mitmenschen,

Entwicklung

lassen Sie Ihr altes Drama los und probieren Sie

einen neuen Sinn geben. Oder Sie fahren in die

das

Natur und genießen dort die heilsame Weite,

aus,

was

entgegengebracht wird!

Ihnen

von

außen

weiterbringen

und Ihrem Leben

Natürlichkeit und Schönheit.

Ausdruck erstellt von Eveline Duschletta-Mueller
Horoskop Paradies • Wiliweg 23 • 5630 Muri AG • Schweiz
www.horoskop-paradies.ch • info@horoskop-paradies.ch • Telefon +41 (0) 76 442 41 41

Zukunft Langform - Fabian Muster - 01.01.17 bis 31.12.17

Ausstrahlung als Eintrittskarte (Venus... - Seite 103

$
4

&
!

Ausstrahlung als Eintrittskarte

Erweiterung der Kräfte mit Maß

(Venus Konjunktion Rad-Aszendent)

(Jupiter Quadrat Rad-Sonne)

18.11.2017 bis 01.12.2017

20.11.2017 bis Ende des Zeitraums

Sie treten heute sehr scharmant auf und haben

Sie

auf andere eine anziehende Ausstrahlung. Ihre

Selbstausdruck

freundliche

Sie

sehr angeregt. Eine neue Begeisterung erfüllt

heute nicht nur keine Probleme mit Menschen

Sie und drängt Sie zu Unternehmungen, die Sie

haben,

sich vorher vielleicht gar nicht zugetraut haben.

Art wirkt

sondern

im

einladend,
Gegenteil

sodass
beliebt

und

willkommen sind.

fühlen

Sie

auftauchen,

harmonisierende

in

Ihrem

und Ihrem

persönlichen

Gestaltungswillen

Sie leben in einem optimistischen Bewusstsein
von

Wo

sich

haben

Wirkung.

herausgefordert

Wenn

sind,

Sie

eine

Sie

heute

eine

Sache

Wachstum

und

Erweiterung

Ihrer

Möglichkeiten.

Vielleicht

lernen Sie jemanden

kennen, der

durchzufechten, werden Sie Ihren Scharm und

Ihnen großzügig und geistreich begegnet, Ihnen

Ihr Verhandlungsgeschick

dadurch eine ganz neue Sichtweise eröffnet und

Wohlwollen

und

einsetzen

und auf

Kooperationsbereitschaft

treffen. Allerdings sollten Sie tatsächlich eine

Sie mit Bereichen in Berührung bringt, die Ihnen
neu sind und Sie zur Entwicklung anspornen.

entschiedene Position einnehmen, sonst lassen
Sie

sich

zu

sehr

in

die

Kompromissecke

drängen.

Dieser Mensch mag Ihnen als Gönner erscheinen
- was er sicher auch ist - doch sollten Sie
deswegen

nicht

Ihre

eigenen

Fähigkeiten

Da Sie heute sehr kontaktfreudig sind, ergreifen

vernachlässigen, sondern sich auf Ihre Talente

Sie die Initiative und gehen Sie Ihrem Wunsch

besinnen.

nach angenehmer Geselligkeit nach. Besuchen

entstehen, ist es sehr wichtig, selbstbewusst auf

Sie oder laden Sie Freunde ein, ohne sich lange

ein Gleichgewicht der Kräfte zu achten. Sonst

um schöne Arrangements zu kümmern. Seien

geben Sie Ihrem "Förderer" zu viel Macht über

Sie

Ihr

einfach

ganz

spontan!

Das

gibt

die

Damit

Leben und

keine

fühlen

Abhängigkeiten

sich am Ende noch

ungezwungensten Begegnungen.

minderwertig.

Gibt es irgendwelche Dinge zu klären, auch in

Nehmen Sie eine solche Förderung als Impuls,

Ihrer Partnerschaft, ist jetzt ein guter Zeitpunkt

Ihr eigenes Potenzial zu entfalten. Und natürlich

dafür, eine befriedigende Lösung zu finden.

haben auch Sie etwas zu bieten und können für
andere

Menschen

die

Rolle

des

Förderers

Gehen Sie heute auf die angenehmen Dinge des

spielen. Achten Sie also auf ein ausgewogenes

Lebens zu, und schütten Sie selbst Ihr Füllhorn

Geben und Nehmen, sonst kommen Sie nicht in

an Liebe, Freundlichkeit und Schönheit aus. So

den Genuss dieser wirklich anregenden Energie.

werden Sie einen erfreulichen Tag haben!
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Explosive Kommunikation

Harmonisch fließende Kontakte

(Mars Quadrat Rad-Merkur)

(Venus Sextil Rad-Merkur)

22.02.2017 bis 08.03.2017

22.01.2017 bis 02.02.2017

21.11.2017 bis 07.12.2017

06.04.2017 bis 25.04.2017

Sie sind jetzt spannungsgeladen

und voller

22.11.2017 bis 30.11.2017

Vitalität und können sich mit einer Art wütender

Alle

Lust auf schwierige Themen stürzen, um mit den

leichte und heitere Note. Sie begegnen Ihren

Problemen

ist

Mitmenschen mit Scharm, Verbindlichkeit und

zu

Flexibilität. Besprechungen, die Sie zu führen

angestachelt,

zu

kämpfen.

auch

Ihr

Ehrgeiz

die härtesten

Nüsse

Kontakte

haben

heute eine angenehm

haben, verlaufen freundlich und fair und werden

knacken.

gewiss mit witzigen und galanten Bemerkungen
Ihre Energie hat jedoch auch etwas Explosives -

gewürzt.

ein ärgerliches Hindernis oder ein falsches Wort,
und Sie gehen hoch. Ihre Reizbarkeit ist umso

Auch geschäftliche Angelegenheiten profitieren

stärker, je mehr Sie sich mit Ihrer Meinung und

von Ihrer Wendigkeit. Sie bekommen schnell

Ihrem Wissen identifizieren. Greift jemand Ihren

Verbindung

Standpunkt an, fühlen Sie sich gleich in Ihrer

sprechen müssen, um Ihre Dinge abzuwickeln.

Person angegriffen und greifen Ihrerseits zu den

Man

"Waffen". Sie sind zu scharfem Wortwechsel in

Offenheit gern entgegen und gibt Ihnen die

der Lage und nehmen kein Blatt vor den Mund.

richtigen Tipps.

Wenn Sie sich dagegen gehemmt fühlen, Ihren

Auf der privaten Ebene eignet sich die Zeit für

Ärger auszudrücken, wüten Sie innerlich und

allerlei vergnügliche Geselligkeiten in schöner

werfen dem anderen in Ihrer Vorstellung die

Umgebung, z.B. für ein Gartenfest oder einen

entsprechenden Worte an den Kopf, während

kleinen Ausflug in die Umgebung. Grobes und

Sie äußerlich still vor sich hinkochen.

Derbes mögen Sie jetzt überhaupt nicht, Sie

zu den richten

kommt

Ihnen

lieben es stilvoll
Unter diesen Voraussetzungen sollten Sie sehr
achtsam sein, wenn Sie sich ans Steuer setzen.
Ihre aufgeladene Stimmung verhindert die klare
Aufmerksamkeit für den Verkehr und bedeutet
daher eine Gefahr für Sie selbst und andere.
Reagieren Sie Ihren Ärger also nicht damit ab,
ordentlich aufs Gaspedal zu treten! Joggen Sie
lieber, um sich abzureagieren, wenn Sie Ihre
Energie anders nicht zur Ruhe bringen.

durch

Leuten, die Sie
Ihre

und ästhetisch.

einladende

Auch Ihre

Gespräche drehen sich vorzugsweise um schöne
Dinge, die zur Harmonie des Lebens beitragen.

Zum Streiten sind Sie nicht aufgelegt, ein fairer
Kompromiss
Allerdings

ist Ihnen auf jeden Fall lieber.

sollten

Sie

Differenzen

nicht

mit

oberflächlicher Nettigkeit bemänteln, denn das
führt nur zu einem Scheinfrieden. Gerade jetzt
können Sie nämlich zu einer ausgewogenen
Beurteilung

kommen

und

Schlichtung herbeiführen.
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Scharmanter Auftritt als

Verantwortlichkeit in Beziehungen

Durchsetzungsmittel

(Venus Trigon Rad-Saturn)

(Venus im 1. Haus)
26.01.2017 bis 09.02.2017
27.03.2017 bis 06.05.2017

25.11.2017 bis 19.12.2017
Sie

besitzen

jetzt

eine

scharmante

26.11.2017 bis 04.12.2017

Anziehungskraft, mit der Sie jedes Umfeld, in

Sie sind jetzt gelassen und klar im Umgang mit

dem Sie gerade auftreten, bezaubern können.

Ihren Mitmenschen. Was es zu regeln gibt,

Sie strahlen Harmonie und Friedlichkeit aus, die

regeln Sie auf vernünftige, realistische Weise,

auf Ihre Mitmenschen einladend wirkt, sich Ihrer

sodass

freundlichen Art anzupassen und Ihnen ebenfalls

entsteht. Ihre Einsicht in das Notwendige macht

freundlich und zuvorkommend zu begegnen.

Sie zwar ziemlich nüchtern, doch behalten Sie

daraus

eine

verlässliche

Struktur

dennoch Ihren freundlichen Scharm. Bei Ihren
Durch Ihre ausgleichende Art und Ihr Gespür für

Kontakten

Fairness

Verantwortungsbewusstsein

können

Sie

in

konfliktgeladenen

strahlen

Sie

Kompetenz
aus,

sodass

und
Sie

Situationen eine Schlichterfunktion übernehmen

respektiert

und tragfähige Kompromisse aushandeln. Ihr

Hinsicht fühlen Sie sich jetzt stabil und sicher.

diplomatisches Geschick ist jetzt der Weg, sich

Sie sind bereit, die für langfristigen Erfolg nötige

als Person durchzusetzen.

Arbeit zu tun.

unparteiische

Mittlerrolle

Während

Sie die

einnehmen

-

werden. Besonders

in beruflicher

und

gerade dadurch die Fäden in der Hand haben -,

In Ihrer Partnerschaft

fühlt sich gleichzeitig jeder verstanden und im

Thema der Verlässlichkeit besonders stark. Nicht

Mittelpunkt

die

der

Aufmerksamkeit.

Wahrlich

romantischen

Vordergrund,

raffiniert und dennoch völlig legitim!

erleben Sie jetzt das
Gefühle

sondern

Verpflichtetsein

stehen

im

gegenseitiges

und faire Aufgabenverteilung.

Es gibt jedoch sicher auch Situationen, in denen

Das bedeutet nicht, dass die Liebe nicht fließt.

Sie

und

Doch geht es heute um die nüchternen Fakten

Unparteilichkeit nicht weiterkommen, sondern

und Bedingungen Ihrer Partnerschaft, die zu

Farbe bekennen müssen. Passen Sie sich also

deren Tragfähigkeit beitragen.

nicht

mit

scharmantem

so weit

Standpunkt
Auftreten

an, dass
verleugnen!

gewinnt

Lächeln

Sie
Ihr

nämlich

Ihren

eigenen

freundliches
gerade

durch

Auch bisher ungeklärte Angelegenheiten können
Sie jetzt in einer ruhigen, sachlichen Weise
besprechen und einer fairen Lösung zuführen.

Entschiedenheit an Attraktivität.

Nutzen Sie die Gunst der Stunde, um sich um
Genießen Sie diese Zeit, indem Sie mit netten

solche Dinge zu kümmern und die wesentlichen

Leuten zusammen

Grundlagen

sind und etwas Schönes

für

weitere

Entwicklungen

zu

das

schaffen. Die vergnüglichen und gefühlvollen

Leben von der angenehmen Seite, nicht immer

Aspekte der Partnerschaft werden sich dann

ist Ihnen das Erfreuliche so nahe. Ergreifen Sie

umso sicherer einstellen und von Ihnen umso

es also!

mehr geschätzt werden.

zusammen

unternehmen.

Nehmen

Sie
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Konstruktiver Umgang mit Begrenzung (Mars... - Seite 106

Sie entwickeln Kompetenz und Selbstrespekt
und ernten schließlich auch im Außen den Ihnen
gebührenden Respekt. In Ihrem umgrenzten

Konstruktiver Umgang mit Begrenzung

Bereich sind Sie dann die Autorität und stellen

(Mars Quadrat Rad-Saturn)

damit den äußeren Autoritäten und Normen
etwas

entgegen.

Wenn

Sie

auf

diese

Zeit

zurückblicken, werden Sie erkennen, dass Sie
01.03.2017 bis 15.03.2017

sehr viel erreicht haben.

28.11.2017 bis 15.12.2017
Sie fühlen sich durch Pflichten oder Normen
daran

gehindert,

sich

auf

die

$
5

Weise

durchzusetzen, wie Sie es gern wollen. Entweder
haben Sie viel Arbeit, die Sie nicht beiseite

Persönliche Harmonie und

schieben können, oder Sie sind mit moralischen
Wertungen

und

Prinzipien

konfrontiert,

Lebensgestaltung

die

(Venus Quadrat Rad-Medium Coeli)

Ihnen ein Gefühl von Unzulänglichkeit und Makel
geben.

07.07.2017 bis 18.07.2017
Sie

fühlen

sich

auf

jeden

Fall

in

Ihrem

natürlichen Tatendrang gefesselt, haben jedoch
gleichzeitig Angst, sich dagegen aufzulehnen
und die Fesseln zu sprengen. Zähneknirschend
nehmen Sie hin, dass es jetzt nicht geht, kochen
jedoch innerlich vor Frustration und Ärger.

Die

Einsicht

in

die

Notwendigkeit

03.12.2017 bis 13.12.2017
Durch das Echo Ihrer Mitmenschen, durch Kritik
oder

Zustimmung,

ausgewogen

Sie

momentanen Bedingungen verlangt Ihnen viel
Selbstdisziplin ab. Wenn Sie bereit sind, die

Ihre

Sie

jetzt,

persönlichen

wie
und

gesellschaftlichen Belange handhaben, wie viel
warme Zugewandtheit und Fürsorge einerseits
und

der

erleben

Konsequenz

und

Verantwortungsbewusstsein andererseits Sie bei
Ihrer Arbeit und in Ihren privaten Beziehungen
aufbringen.

Situation zu akzeptieren, wie sie ist, vergeuden

Nutzen Sie diesen Tag, um sich durch

die

Sie Ihre Energie nicht in Missmut und innerer

Reaktionen Ihrer Mitmenschen über mögliche

Rebellion gegen die Einschränkung,

sondern

Einseitigkeiten klar zu werden. Sind Sie in Ihrem

konzentrieren sich auf das, was getan werden

Verhalten zu rigide und zu sehr von äußeren

muss.

Normen und Maßstäben abhängig, werden Sie
persönliche Empfindlichkeiten anderer einfach

Sie erkennen den langfristigen Nutzen dieser
Zeit

und

entwickeln

Selbstverantwortung,

ein

Gefühl

von

und zwar nicht nur in

Bezug auf die Sache, sondern in Bezug auf den

als

lästige

Lappalie

verteidigen und anderen die Schuld geben.

die

Unstimmigkeiten

ohnehin

nicht

ändern

Sie

Kritik, werden Sie sich mit Rechtfertigungen

Beide

Situation

Reagieren

dagegen selber sehr emotional auf sachliche

Umgang mit Ihrer Energie. Da Sie im Moment
äußere

abtun.

Verhaltensweisen
mit

führen

Ihrem

Umfeld

zu
und

können, fügen Sie sich in das Unabänderliche -

hemmen den harmonischen Fluss kooperativer

jedoch

Zusammenarbeit.

nicht

resignativ,

konstruktivem Elan.

sondern

mit

Achten

Sie

also

auf

Ihre

Gefühle und Ihr äußeres Verhalten, tauschen Sie
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die

Rückmeldungen Ihrer Mitmenschen als hilfreiche
Hinweise

für

eine

bessere

Balance

der

angesprochenen Aspekte Ihrer Persönlichkeit.

Gewinn durch Änderung
(Jupiter Konjunktion Rad-mKnoten)
07.12.2017 bis 15.02.2018

*$

Sie erleben jetzt Umstände, die sehr förderlich
für eine positive Wende Ihrer Grundhaltung zum
Leben sind. Auch könnten Sie einen Menschen

Charisma, Liebe und Macht

zur

(Venus Sextil Rad-Pluto)

Seite

haben,

der

Ihnen

hilft,

neue

Erfahrungen zu machen und zu erkennen, dass
Sie neue Wege gehen können, um zu erreichen,

01.09.2017 bis 09.09.2017

was Sie sich wünschen.

07.12.2017 bis 14.12.2017
Sie wollen heute intensive Begegnungen erleben

Neigen Sie zum Beispiel dazu, sich von anderen

und Ihre tiefsten Gefühle austauschen können.

abhängig zu machen, verlangt die Situation von

In einer Liebesbeziehung suchen Sie über die

Ihnen, sich auf sich selbst und Ihre Qualitäten

sexuelle

geradezu

zu besinnen. Je mehr Sie in diese Richtung

die

Ihr

gehen, desto positivere Ergebnisse erzielen Sie.

aufheben und Ihnen eine tiefe

Sind Sie eher ein Einzelgänger, können Sie jetzt

Vereinigung

existenziellen

nach

Seinserfahrungen,

Getrenntsein
Verbundenheit

nicht nur mit Ihrem Partner,

sondern mit dem Leben überhaupt bescheren.
Alles Laue, Seichte und Fadenscheinige ist Ihnen
heute verhasst. Sie wittern bei der harmlosesten

Ihre

übliche

Selbstbezogenheit

Abgegrenztheit
auflockern

und

und
sich

auf

Zusammenarbeit und Teilen einlassen. Auch hier
liegt der Gewinn auf der Hand.

Motive und

Vielleicht verstehen Sie jetzt die Folgen Ihres

haben große Lust daran, so lange zu bohren -

alten Verhaltens viel besser und entdecken ganz

und sei es auch mit Scharm - bis Sie auf den

neue Möglichkeiten

Grund gekommen sind.

Ihnen

Bemerkung

die tiefer liegenden

mehr

der Selbstentfaltung,

Selbstbewusstsein

und

die
eine

optimistische Zukunftssicht bescheren.
Sie sollten jedoch sehr klar Ihre eigenen Motive
im Blick behalten, damit Sie Ihr Charisma nicht
zu dem manipulativen

Zweck missbrauchen,

Ihre Macht über andere zu dokumentieren.
Damit

verhindern

Sie

schließlich

den

gegenseitigen Austausch, um den es Ihnen in
Wahrheit geht.

$
)

Liebe und Vision
(Venus Konjunktion Rad-Neptun)

Achten Sie dagegen auf Ausgewogenheit und
Fairness in der Auseinandersetzung mit Ihrem

08.12.2017 bis 16.12.2017

Partner,

Sie sind jetzt außerordentlich

werden

Sie

gemeinsam

tiefe,

feinfühlig und

verbindende Erfahrungen machen, die Ihrem

nehmen Ihre Umwelt und Ihre Mitmenschen

Leben eine neue, intensive Qualität von noch

sehr nuanciert wahr. Ihre Antennen sind auf die

tieferer Wahrhaftigkeit geben.

feinen Zwischentöne eingestellt, sodass Sie auch
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auf

die

Ebenen

reagieren,

die

nicht

Individueller Ausdruck und Kooperation... - Seite 108

so

sondern

füllen

Sie

Ihre

inneren

offensichtlich sind. Ein Blick, eine Geste verraten

zuversichtlichem

Ihnen jetzt vielleicht mehr als Worte.

etwas Besseres in Ihr Leben tritt!

$
!

liebevollen Offenheit. Sie fühlen sich mit allem
das Leid anderer

ebenso intensiv wie deren Glück, als gäbe es
keine trennenden Grenzen zwischen Ihnen und
Ihren Mitmenschen.
Hässliches

und

Individueller Ausdruck und Kooperation
(Venus Sextil Rad-Sonne)

In Ihrer Durchlässigkeit

identifizieren Sie sich mit dem, was Sie umgibt.
Brutales

verletzt

Sie

jetzt

außerordentlich, und Sie versuchen, dem aus
dem Weg zu gehen.

mit

Vertrauen, dass dieses oder

Grundsätzlich begegnen Sie der Welt mit einer
verbunden und empfinden

Bilder

17.02.2017 bis 19.03.2017
13.05.2017 bis 31.05.2017
08.12.2017 bis 20.12.2017
Sie sind heute gut gelaunt, selbstbewusst und

Sie blicken durch eine idealistische Brille auf das

zugleich kooperativ eingestellt. Sie gehen offen

Leben, sehen den Zauber der Schönheit und

auf Ihre Mitmenschen zu, die Kontakte sind

Liebe

die

freundlich und scharmant, selbst mit Menschen,

nüchterne Realität. Einerseits wird Ihnen damit

die Sie nicht näher kennen. Sie erwarten einfach

ein spiritueller Zugang zu allem, was ist, zuteil,

nichts Böses und sind ganz selbstverständlich

auf der anderen

auf fruchtbares Miteinander eingestellt.

in

allem

und

verklären

damit

Seite liegt die Gefahr der

Täuschung und Enttäuschung nahe.

Liebenswürdigkeit und Kompromissbereitschaft

Wenn Sie die Dinge zu rosig sehen, übersehen

sind die heutigen Essenzen für Ihr Erfolgsrezept.

Sie einfach die Haken und Ösen verführerischer

Die Würde Ihres persönlichen Selbstausdrucks

Manipulationsmethoden. Wenn Sie jedoch Ihre

und Ihre individuelle Autonomie leiden darunter

Sensibilität

noch mehr verfeinern und Ihrer

keineswegs. Ihre Kontakte laufen durchaus mit

Intuition vertrauen, werden Sie den Unterschied

gegenseitiger Achtung ab, auch wenn sie leicht

zwischen echter Liebe und vorgespieltem Schein

und heiter erscheinen. Selbst wenn Sie Hilfe

spüren und schon im Ansatz merken.

brauchen, ist das kein Problem. Ihr Stolz erlaubt

In Ihrer Partnerschaft

haben

Sie jetzt das

es Ihnen heute!

Bedürfnis nach romantischer, zärtlicher Nähe.
Die seelische Verbundenheit

$
%

ist Ihnen dabei

wichtiger als erotische Anziehung. Am besten
wäre

natürlich

eine

vollkommene

Konflikt zwischen Lust und Frust

Übereinstimmung von beidem!

(Venus Opposition Rad-Mars)

Sind Sie dagegen allein, sehnen Sie sich sehr
nach liebevoller Zuneigung und träumen von der

10.12.2017 bis 19.12.2017

idealen Verschmelzung mit einem Partner. Statt

Sie sind jetzt von einer starken

in Depressionen zu gehen, könnten Sie Ihre

Ausstrahlung umgeben, die nach Ausdruck und

kreative

Resonanz

Fantasie dafür einsetzen,

sich den

verlangt.

In

jeder

erotischen
Begegnung

Partner und die Umstände zu visualisieren, die

schwingt diese Energie mit, sei es auf subtile

Sie für Ihr Glück erträumen. Winken Sie jedoch

oder

nicht innerlich ab, als gäbe es das ja doch nicht,

Angeregtheit

sehr direkte
in

Weise.
eine

Sie

können

schöpferische
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Die Macht der Gedanken (Pluto Konjunktion... - Seite 109

stecken und die Lust an Ihrer eigenen Kraft

Aspekten einer Sache auf den Grund zu gehen.

verspüren. Sie können Ihre Triebkraft jedoch

Was auch immer Sie gerade interessieren mag,

auch direkt sexuell ausleben, wenn Sie die

Sie werden sich in dieser Zeit in die Materie

Möglichkeit dazu haben. Sie werden sich jetzt

hineinknien und nicht locker lassen, bis Sie zu

sehr lustvoll und vital dabei erleben können.

entscheidenden Einsichten gekommen sind. Die

Sind beide Kanäle blockiert, wandelt sich die

Zeit eignet sich ausgezeichnet für ein Studium,

frustrierte Energie in Streitenergie um und kann

das Intensität und Tiefgang erfordert.

zu heftigen Auseinandersetzungen führen. Das
Lustpotenzial

schlägt

in

Aggressivität

um.

Dahinter steckt Empörung - und die wütende
Enttäuschung
Bemühungen

darüber,
nicht

in

den

geschätzt

eigenen

und

letztlich

abgelehnt zu werden.
Wenn Sie sich jedoch allzu sehr auf Streit
einlassen,

leidet

der

versöhnliche

eigentliche

Bedürfnis,

mit

harmonisch

und lustvoll zusammen

Pol,

dem

das

anderen
zu sein.

An oberflächlicher Kommunikation liegt Ihnen
jetzt nichts, und wenn der alltägliche Smalltalk
schon stattfindet, werden Sie Ihre Antennen
ausfahren

und nach tieferen

Beweggründen

einer Meinung oder eines Verhaltens Ausschau
halten.

Besonders

wenn

Sie

sich

für

psychologische Zusammenhänge interessieren,
werden Sie jetzt tiefer blicken und sich nicht mit
dem äußeren Erscheinungsbild zufrieden geben.

Wenn Sie sich darauf besinnen, können Sie Ihr

Ihr Wissensdrang könnte auch dazu führen, dass

Kriegsbeil

Sie mehr Macht und Einfluss bekommen wollen.

vielleicht sinken lassen und nach

Lösungen

suchen,

die

für

beide

Seiten

Mit

einer

geradezu

leidenschaftlichen,

annehmbar sind.

akribischen Detektivhaltung versuchen Sie zum

Entdecken Sie zum Beispiel, dass verdrängte

Beispiel, etwas über Leute herauszubekommen,

Sexualität und Schuldgefühle die Ursache für die

über die Sie Macht haben wollen, etwa weil sie

Frustration

Ihnen durch ihr Verhalten ein Dorn im Auge sind

bescherende

Situation

sind,

brauchen Sie nicht mit Vorwürfen aufeinander
herumzuhacken, sondern können sich Strategien
wie etwa eine Therapie

überlegen,

um die

eingesperrte Energie wieder zum Fließen zu
bringen. Auf diese Weise gehen Sie konstruktiv
mit der vorhandenen Konfliktenergie um und
bewirken einen neuen Ausgleich.

und Rachegedanken in Ihnen wachrufen.
Da

Sie

jetzt

Unbewussten

auch

Zugang

zu

Ihrem

und zu Ihrer Intuition

haben,

könnten Sie diese Ebene anzapfen, um etwas
über die verborgenen Aspekte dieser Person zu
erfahren.

Aus einer solchen Haltung heraus

können Sie sich in massive Machtkämpfe

in

Form von Unterstellungen und Anschuldigungen

*#

verwickeln, bei denen der andere kaum eine
Chance hat, seine eigene Position zu vertreten.

Die Macht der Gedanken
(Pluto Konjunktion Rad-Merkur)

Ein solch manipulativer

Umgang mit Wissen

grenzt zuweilen an schwarze Magie. Wenn Sie
sich so weit hinreißen lassen, vielleicht weil

03.02.2017 bis 13.07.2017

uralter Groll in Ihnen aufgestiegen ist, sollten

10.12.2017 bis Ende des Zeitraums

Sie

Sie spüren jetzt den Drang, tiefer in bestimmte

Projektionen bedenken: sie kommen zu Ihnen

Themen

zurück.

einzusteigen

und

den

verborgenen

die

Bumerangwirkung

Ihrer
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Harmonie von Liebe und Geborgenheit (Venus... - Seite 110

Der weisere Weg ist sicher, in den eigenen

Sie sind jetzt gern zu Hause, haben vielleicht

Abgründen

dort

Lust, etwas in Ihrer Wohnung zu verschönern,

mithilfe

um sich noch wohler zu fühlen. Doch lieben Sie

Ihrer Erkenntnisfähigkeit aufzudecken. Vielleicht

es auch, Freunde bei sich zu haben und die

erschrecken

an

Intimität Ihrer Privatsphäre mit ihnen zu teilen.

unterdrückten Gefühlen aus Ihrem Unbewussten

Vertrautheit und Gelassenheit verbinden sich auf

an die Oberfläche dringt und Ihre Gedanken

harmonische Weise.

zu

verborgenen

geradezu

forschen

emotionalen
Sie

und

Komplexe

zuweilen,

zwanghaft

die

was

alles

beherrscht.

Bestimmte
einer

Achten Sie auf Ihre emotionalen Bedürfnisse

Situation wiederholen sich ständig in Ihrem

und nutzen Sie diese Zeit, um Ihrer Seele

Kopf, bis Sie sich völlig hineingesteigert haben

Nahrung zu geben. Anstrengung und Heldentum

und keine andere Sicht der Dinge mehr möglich

sind jetzt nicht gefragt!

Vorstellungen

und

Interpretationen

ist. Oder Sie schämen sich Ihrer verborgenen
Motive und halten sich völlig zurück, über Ihre
tieferen Gedanken zu sprechen. Doch gerade
das

könnte

Sie

entlasten

und

von

Ihren

&$

Zwängen befreien.
Insgesamt

wird

Veränderung

diese

Ihrer

Zeit

Ansichten

eine

radikale

bewirken.

Sie

Gediegene, lustvolle Expansion

werden ganz neue und fundierte Denkansätze
finden

und

viel

mehr

den

(Venus Trigon Rad-Jupiter)

inneren

Zusammenhängen verstehen.
07.09.2017 bis 16.09.2017
13.12.2017 bis 22.12.2017

$
"

Sie

(Venus Trigon Rad-Mond)

sehr entspannt

und

umgibt, bewusst. Sie strahlen einen ruhigen
Optimismus und viel Liebenswürdigkeit aus und
dadurch auf

angenehme und absichtslose Art geneigt. Alle
Begegnungen

12.12.2017 bis 23.12.2017
Sie fühlen sich jetzt emotional sehr ausgewogen
und strahlen eine liebevolle Freundlichkeit aus,
die ein entsprechend positives Echo hervorruft.
zu anderen

heute

machen sich Ihre Mitmenschen

06.09.2017 bis 18.09.2017

Kontakt

sich

ausgeglichen und sind sich der Fülle, die Sie

Harmonie von Liebe und Geborgenheit

Ihr

fühlen

Menschen

verläuft

warmherzig und geradezu familiär.

haben

einen

förderlichen

Charakter nicht nur für Sie, sondern auch für die
anderen - und zwar nicht durch Anstrengung,
sondern durch einladendes Wohlgefühl.
Sie sollten jetzt nicht allein zu Hause hocken,
sondern

Geselligkeit

pflegen.

Sie

gehen

In Ihrer Partnerschaft suchen Sie zärtliche Nähe

entweder aus und treffen dort in großzügigem

und seelische Geborgenheit, und da Sie jetzt

Rahmen Menschen, die Sie mögen - oder Sie

nicht besitzergreifend, sondern ganz entspannt

laden Ihre Freunde zu sich ein und gestalten ein

sind, fließt Ihnen das Gewünschte mühelos und

schönes,

freiwillig

Essen und anregenden Gesprächen, von dem

zu.

Es

ist

eine

Zeit

zufriedenen

Genießens, die Ihre Gefühlsbatterien auflädt.

rundes

Zusammensein

mit

alle zufrieden nach Hause gehen werden.
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Aufbruch zu mehr Freiheit (Mars Konjunktion... - Seite 111

Können Sie es sich einrichten, wäre die Zeit gut

Die

für

"Überraschungsenergie"

besteht

Verpflichtungen, sodass Sie jeden Augenblick in

bisherigen

in

vollen Zügen genießen und sowohl Ihren Geist

Zusammenhang zu sehen und sich neue Gebiete

als auch Ihre Seele baumeln lassen zu können.

und Wege zu erschließen,

einen

Urlaubstag,

frei

von

jeglichen

Haben Sie einen Partner, werden Sie diesen Tag
gemeinsam wie ein üppiges Fest verbringen,
ohne

jedoch

zu

übertreiben.

Ihre

innere

Gelassenheit sorgt dafür, dass Sie mit dem
zufrieden

sind, was sich Ihnen bietet. Und

natürlich haben Sie heute für alles ein gutes
Händchen, sodass Sie keinen Anlass zu Klagen
haben!

konstruktive

Umsetzung

Aktivitäten

dieser

darin,

einem

Ihre

größeren

die Ihnen mehr

Freiheit gewähren und zugleich interessanter als
das Bisherige sind. Vielleicht entdecken Sie die
Möglichkeit, mit anderen zusammen in einer
Gruppe

zu

arbeiten

Aufregendes

zu

oder

einfach

unternehmen.

etwas

Herumsitzen

können Sie momentan ohnehin nicht, dazu sind
Sie viel zu kribbelig und elektrisiert. Knüpfen Sie
ein neues Netz für Ihre Aktivitäten!

%
(

%
5

Aufbruch zu mehr Freiheit
(Mars Konjunktion Rad-Uranus)

Berufliche Initiativen mit spielerischer
Leichtigkeit

13.12.2017 bis 29.12.2017

(Mars Sextil Rad-Medium Coeli)

Sie sind jetzt sehr impulsiv und rebellisch, wenn
Sie

sich

in

Ihrer

Bewegungsfreiheit

eingeschränkt fühlen. Sie laufen innerlich auf
Hochtouren, sind sehr unruhig und können sich
abrupt von einer Sache zur anderen wenden.
Dabei könnten Sie, wenn Sie nicht aufpassen,
allerlei umschmeißen, was Sie vorher gerade
aufgebaut haben.
Die chaotische

dieser

Energie

dann statt, wenn Sie sich

plötzlich aufbäumen, um sich zu befreien. Mit
einem

Schlag

13.12.2017 bis 02.01.2018
Sie fühlen sich selbstbewusst in Bezug auf Ihre
beruflichen

Ziele und Ihre Aufgaben

in der

Gemeinschaft und setzen sich entschieden und
doch gelassen dafür ein. Da Ihnen jetzt jeder
verbissene Ehrgeiz fehlt und Sie sich offen und

Manifestation

findet besonders

08.06.2017 bis 27.06.2017

werden

Ihnen

Ihre

kooperativ

zeigen,

Zustimmung

finden

und

Sie

leicht

Unterstützung

die
Ihrer

Mitmenschen.

Fesseln

bewusst, und Sie wollen sie auf der Stelle lösen

Sie knüpfen jetzt vielleicht ohne Mühe oder

oder durchschlagen. Dabei könnten Sie sich in

besonderen Druck Kontakte, die Ihnen später

Wut steigern und dabei den Überblick über Ihre

beruflich

Kräfte und die Situation verlieren. Darin steckt

Lebendigkeit

eine Unfallgefahr. Versuchen Sie also nicht, auf

geradezu

einen Schlag Ihre Freiheit zu erreichen, sondern

Zusammenarbeit. Dadurch kommen Ihnen die

tun Sie die nötigen Schritte, um sie schließlich

Menschen

zu gewinnen.

entgegen.

weiterhelfen.
als
mit

Durch

erscheinen
lohnende
ihren

Sie

Ihre
den

Chance

Angeboten
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Sie vertrauen Ihren Impulsen und geben ihnen

Statt aus gekränktem Geltungsdrang könnten

nach, doch auf der anderen Seite sind Sie auch

Sie sich besser bewusst zurückziehen, um Zeit

in der Lage, Ihre Unternehmungen zu planen

mit sich allein zu verbringen und innerlich Ruhe

und gezielt abzuwickeln. Dadurch erreichen Sie

einkehren zu lassen. Laufen Sie durch den Wald

Ihre Ziele mit einer spielerischen Leichtigkeit.

oder setzen Sie sich still hin und warten Sie, was

Sie

in Ihnen aufsteigt.

haben

sozusagen

Ihr

Grundgerüst

und

dennoch den Raum für freie Improvisationen.

erzwingen,

Nutzen Sie die Zeit, seien Sie wach, und packen
Sie die Gelegenheiten beim Schopfe!

Sie können

doch

jetzt nichts

können

Sie

Ihre

Aufmerksamkeit wach auf Ihre inneren Impulse
richten.
Lassen Sie in dieser Zeit einmal Ihren äußeren
Ehrgeiz los und folgen Sie den Energien, die aus
Ihrem Inneren aufsteigen. Es geht jetzt nicht
ums Machen, sondern um sensibles Erspüren.

%

Ihre

Egozentrik

Prozess

können Sie alle Dinge mit mehr Hingabe tun.

&
4

14.12.2017 bis 13.01.2018
Sie haben jetzt vermutlich das Gefühl, mit Ihren
nicht

diesem

ist und neue Projekte Ihre Initiative erfordern,

(Mars im 12. Haus)

Energien

in

aufgelöst. Wenn diese Zeit der Besinnung vorbei

Rückzug und Aktivität im Inneren

aktiven

wird

richtig

nach

außen

kommen und etwas bewirken zu können, als

Expansionsdrang und Impulsivität

stünden Ihre Impulse unter einem nebulösen

(Jupiter Konjunktion Rad-Aszendent)

Dämpfer. Vielleicht trauen Sie sich nicht wie
sonst,

forsch aufzutreten,

und stoßen auch

14.12.2017 bis Ende des Zeitraums

tatsächlich auf Widerstände, die Sie nicht richtig

Sie sind jetzt sehr optimistische gestimmt und

greifen können.

haben Lust, die Welt zu erobern. Sie wollen

Der Grund dafür ist, dass Sie mit unbewussten
Ängsten

und verdrängten

Vergangenheit

Gefühlen

konfrontiert

aus der

sind.

Alte

Programme laufen jetzt ab und überlagern oder
infiltrieren Ihre bewussten Handlungsimpulse,
sodass Sie nicht die Schubkraft

haben wie

gewohnt.
Wenn

Sie

energisch

Ihren Horizont ausdehnen, etwas Neues kennen
lernen und Abenteuer erleben. Eine Reise ins
Ausland wäre eine wunderbare Gelegenheit, sich
selbst und Ihre Umwelt besser zu verstehen.
Sie sind jetzt expansiv und lebenslustig und
stecken

Ihre

Mitmenschen

mit Ihrer

guten

Laune an. Vielleicht sind Sie für jemanden die
Person, die ihm völlig neue Sichtweisen eröffnet

dennoch

angestrengt

versuchen,

nach außen aufzutreten

durchzusetzen,

werden

Sie

und sich

nicht

den

und ihm einen neuen Lebenssinn und den Mut
vermitteln

kann,

hinauszuwachsen.

Sie

alte

Beschränkungen

engagieren

jetzt günstig, nach innen zu schauen und die

Überzeugungen. Doch manchmal könnten Sie

geheimen

auch

Befürchtungen

untersuchen, die Sie bremsen.

zu

übers

Ziel

hinausschießen

für

mit

Begeisterung

und

Überschwang

sich

gewünschten Erfolg haben. Vielmehr ist die Zeit
Wünsche

und

über

und

Ihre
zum

Prediger in der Wüste werden, einfach um sich
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Ihre eigenen Wahrheiten zu bestätigen. Hören

kompensieren, indem Sie mehr ausgeben, als

Sie also auch auf die Resonanz Ihres forschen

Sie haben. Der Trugschluss besteht darin, dass

Tuns.

Sie die Fülle jetzt zwar nach außen zeigen

Ihre Lebenseinstellung ist auf jeden Fall positiv

können,

und wohl wollend,

Inneren jedoch bleibt.

Sie

sind großzügig

und

das Gefühl

des Mangels

in Ihrem

tolerant und sind auch Fremdem und Fremden

Es geht also darum, zu Ihrem inneren Wert und

gegenüber offen. Ihr Wissensdurst

und Ihre

zu Ihrer inneren Schönheit vorzudringen, die

Abenteuerlust treiben Sie voran. Greifen Sie zu,

nichts mit Geld zu tun haben. Die Liebe und

wenn sich Ihnen gute Gelegenheiten bieten,

Wertschätzung für sich selbst sind die Quelle,

doch überstürzen Sie nichts. Wirklich Gutes und

aus der auch die äußeren

wirklich Sinnvolles sind keine Eintagsfliegen und

wirkliche Schönheit und Ihren lebendigen Wert

auch noch zu haben, wenn Sie sich eine Weile

empfangen.

der Besinnung gönnen!

Dinge

erst ihre

Wenn Sie das rechte Verhältnis zwischen Inhalt
und

$

Form

Harmonie

finden,

dann

strahlen

aus, die anziehend

Sie

eine

wirkt, sodass

andere geneigt sind, Ihnen mit Großzügigkeit zu
begegnen. Ihre ehrliche Freude und Dankbarkeit

Schönheit als Wert

sind schließlich noch ein Extrageschenk für Sie

(Venus im 2. Haus)

selbst und andere.

19.12.2017 bis 18.01.2018

%
$

Sie sind jetzt für schöne Dinge empfänglich und
haben auch Lust, Geld dafür auszugeben. Es
stärkt

Ihr

Kleidung

Selbstwertgefühl,

zu

präsentieren

sich
oder

in

neuer

sich

Dinge

Liebe in harmonischer Aktion

anzuschaffen, die Ihre Wohnung schmücken und

(Mars Sextil Rad-Venus)

die Sie dann stolz herzeigen können. Sie lieben
es jetzt üppig.

30.12.2016 bis 13.01.2017

Problematisch wird es, wenn Ihre finanziellen

22.12.2017 bis 08.01.2018

Ressourcen nicht in dem Maße vorhanden sind,

Sie

wie

Entweder

Vergnügen. Sie fühlen sich erotisch und vital

übernehmen Sie sich dann, oder Sie fühlen sich

und möchten mit diesen Kräften spielen. Mit

durch die Notwendigkeit des Verzichts von den

Scharm

Schönen

Mitmenschen,

Sie

es

und

sich

wünschen.

Reichen

dieser

Welt

haben

jetzt

und

Lust

Offenheit

auf

Geselligkeit

begegnen

Sie

genießen Ihre Beliebtheit

und

Ihren
und

Attraktivität und setzen sie selbstbewusst ein.

ausgeschlossen.
Der Grund dafür ist Ihre Werteskala, nach der
Sie sich als Persönlichkeit beurteilen. Definieren

Im Umgang mit Menschen haben Sie jetzt ein
gutes Händchen.

Sie Ihren Wert über die materiellen Dinge, die

In

Sie

Ihr

schöne Ausgewogenheit zwischen Geben und

Selbstbewusstsein damit. Wenn Sie Ihre eigene

Nehmen. Sie verstehen sich auf das reizende

Messlatte

Lockspiel und sind auf der anderen Seite auch in

besitzen,
nicht

steht
erreichen,

und
fühlen

fällt
Sie

sich

minderwertig und versuchen, diesen Mangel zu

einer

Liebesbeziehung

erleben

der Lage, selbst Initiative zu ergreifen.
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Ehrgeiz, Stolz und Gestaltungskraft (Mars... - Seite 114

Auch bei beruflichen Kontakten setzen Sie Ihre

Vielleicht haben Sie eine Terminsache fertig zu

entschiedene und scharmante Ausstrahlung ein

stellen, oder den Ehrgeiz, etwas besonders gut

und bestechen damit. Ein Lächeln, eine lockere

zu machen,

Bemerkung,

Autoritätsperson beurteilen lassen müssen. Sie

und

schon

haben

Sie

die

weil Sie Ihre Arbeit von einer

Atmosphäre im Griff und die Leute auf Ihrer

kämpfen also mit Gigantenkräften,

Seite.

gegen Widerstände durchzusetzen.

Allerdings sollten Sie im geschäftlichen Bereich
bedenken, dass Scharm und äußere Beliebtheit
nicht alles sind. Die Menschen lieben dieses
leichte, kokette Spiel zwar, doch wenn es um
die Sache geht, werden

ganz nüchtern

die

Rechnungen gestellt. Von einem Moment zu
anderen kann dann das nette Lächeln aus dem
Gesicht verschwinden!

um sich

Ihre Stimmung ist dadurch natürlich ziemlich
gereizt,

und die aggressiven

Kräfte können

schnell hochschlagen, besonders wenn Sie sich
trotz Ihres Einsatzes nicht gewürdigt fühlen. Ihr
Stolz lässt jedoch auf keinen Fall zu, dass Sie
klein beigeben. Ihre Wut kann sich sogar in
verstärkte Anstrengung verwandeln: Sie wollen
beweisen, dass Sie jemand sind, der etwas auf
die Beine stellen und zu Ende bringen kann.

Wenn Sie Ihre lustvolle Kraft und Ihren Sinn für

In Ihrer scharfen, kämpferischen Gangart fällt

Ästhetik

es

für

kreative

Aktivitäten

einsetzen,

Ihnen

außerordentlich

schwer,

auf

haben Sie jetzt die besten Voraussetzungen

Kompromisse einzugehen, besonders wenn Ihr

dafür, zum Beispiel Ihre Umgebung und Ihre

Stolz verletzt ist. Doch damit Sie das, was Sie

Wohnung

geschaffen

zu

verschönern.

Auch

handfeste

oder bewerkstelligt

haben, durch

Arbeiten wie Renovieren machen Ihnen nichts

Ihren Zorn nicht vollständig gefährden, sollten

aus - im Gegenteil: Sie gewinnen ihnen die

Sie

spielerische Seite ab und freuen sich vor allem

Positionen trachten. Es wird Ihrer persönlichen

auf das Resultat. Nutzen Sie also die Zeit und

Würde keinen Abbruch tun, sondern Ihnen im

werden Sie schön aktiv!

Gegenteil längerfristig Achtung einbringen.

(Mars Quadrat Rad-Sonne)

einer

Annäherung

der

konträren

($

%
!

Ehrgeiz, Stolz und Gestaltungskraft

nach

Lust auf Abwechslung und Freiheit
(Venus Sextil Rad-Uranus)
22.09.2017 bis 30.09.2017
27.12.2017 bis 04.01.2018
Sie haben jetzt Lust, Farbe und Abwechslung in

22.03.2017 bis 13.04.2017

Ihr

Leben

zu

bringen

und

23.12.2017 bis 17.01.2018

Gewohnheitstrott

Sie stehen jetzt unter mächtiger Spannung. Sie

Ihren

verfügen zwar über sehr viel Energie, die Sie in

individuellen und gemeinsamen Spielraum, um

Ihre Arbeit oder das, was Ihnen wichtig ist,

etwas Neues, Originelles auszuprobieren

stecken - doch ist der Druck groß, dem Sie

konventionelle

ausgesetzt sind.

Einengungen

auszusteigen.

Beziehungen

möchten

Grenzen
durch

zu

aus

Besonders
Sie

in

mehr
und

durchbrechen.

Eifersucht
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Besitzansprüche
Doch

akzeptieren

verfügen

Sie

Vermittlungsgeschick,
von

Freiheit

Sie jetzt nicht.

Ihre beruflichen Aktivitäten profitieren von Ihrer

genügend

entspannten, freundlichen Haltung, besonders

um Ihre Vorstellungen

wenn Sie mit anderen Menschen zu tun haben.

auf

über

Harmonie zwischen Lust und Beruf (Venus... - Seite 115

harmonische

Weise

einzubringen.

Sie verbreiten gute Laune und ein positives
Lebensgefühl, sodass die Arbeit auf angenehme,

Inspirierende

und

vergnügliche

angeregte Weise getan werden kann.

Unternehmungen mit interessanten Menschen

Doch haben Ihre äußeren Verpflichtungen jetzt

wären

heute

Freunde

ein

veranstalten
scharmanten
geradezu

Sie

Ihre

nicht

aus

und

Angelegenheiten scheint Ihnen der Tag viel zu

Sie etwas Flippiges. Mit Ihrem

"schade" zu sein. Geselligkeit, Vergnügen und

das Richtige.
oder

gehen

Witz

Funken

Laden

und

Sie

Ihrer

sprühenden

attraktiven,
Ausstrahlung

versetzen Sie Ihre Mitmenschen einfach in gute
Laune.

das

Hauptgewicht:

private Unternehmungen

Für

allzu

ernste

rangieren auf Ihrer

Prioritätenliste höher.
Dennoch sind Sie in der Lage, ein harmonisches
Gleichgewicht - mit leichter Verschiebung zum

Doch Ihre heutige Lust auf ausgefallene Sachen

Vergnügen

ist nicht einfach nur ein zufälliger, amüsanter

Bedürfnissen

und

Einfall, sondern berührt Ihr wirkliches Bedürfnis

Anforderungen

herzustellen.

nach mehr Unabhängigkeit

Gelassenheit bringen sie alles ins richtige Lot.

und Freiheit von

-

zwischen

Ihren
Ihren

persönlichen
beruflichen
Durch

Ihre

einschränkenden Regeln und Normen. Der Weg
dorthin

ist

natürlich

nicht

an

einem

Tag

%
2

geschafft. Heute bekommen Sie jedoch einen
Geschmack davon, wie es sein kann. Genießen
Sie es!

Neue Art der Durchsetzung
(Mars Konjunktion Rad-mKnoten)

$
5

29.12.2017 bis 14.01.2018
Sie können jetzt Ihre Energie in das Verhalten

Harmonie zwischen Lust und Beruf
(Venus Trigon Rad-Medium Coeli)

stecken, das der Entwicklung Ihrer gesamten
Lebenssituation

am meisten dient und Ihrer

bisherigen Grundhaltung genau entgegengesetzt
ist.

08.06.2017 bis 21.06.2017
27.12.2017 bis 06.01.2018

Haben Sie zum Beispiel aus alter Gewohnheit

Sie haben jetzt das Bedürfnis, Schönheit und

die Tendenz, sich auf Machtkämpfe einzulassen,

Harmonie in Ihr Leben zu bringen - sei es im

wenn jemand Ihnen Konzepte präsentiert, weil

beruflichen oder im privaten Bereich - und den

Sie eine Vereinnahmung befürchten, sind Sie

Tag beschwingt und heiter zu verbringen. Sie

jetzt in der Lage, ganz ruhig zu bleiben, sich auf

wünschen sich angenehme, freundliche Kontakte

sich selbst zurückzuziehen und den "Schwall"

und tun auch das Ihre dazu, damit es gelingt.

des anderen an sich abgleiten zu lassen. Sie

Spielerische

müssen sich nicht einmischen, sondern können

Kreativität

und

Austausch sind jetzt die Devise.

anregender

jedem seine Position lassen.
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Wenn

Sie

sich -

normalerweise

im

aus

umgekehrten

Falle

Bequemlichkeit

Lebenskonzept, Macht und Resonanz (Venus... - Seite 116

-

gegen

Vielleicht
durch

versuchen

Ihre

Sie,

Ihre

charismatische

Mitmenschen

Ausstrahlung

zu

Konzepte anderer abgrenzen, haben Sie jetzt

manipulieren und die Situation dadurch in den

jedoch den Biss, tiefer zu bohren und sich auf

Griff zu bekommen. Doch der Knick in Ihrer

eine

Energie bleibt.

konstruktive

Auseinandersetzung

einzulassen.
Die

Zeit

eignet

sich

dazu,

Ihre

eigenen

alten,

Machtbedürfnisse unter die Lupe zu nehmen und

neuen,

Ihr Lebenskonzept daraufhin zu hinterfragen.

konstruktiven Verhaltens ist, Sie arbeiten jetzt

Wählen Sie Fremdbestimmung, haben Sie zwar

in

scheinbar

Was auch immer

die Polarität

gewohnheitsmäßigen
jedem

Falle

und

nach

Ihres

Ihres

vorne,

in

Richtung

die

Konsequenzen

Ihrer

eigenen

Das

Macht vom Hals, sind aber höchst unzufrieden,

vermittelt Ihnen ein neues Selbstwertgefühl. Sie

weil Sie Ihren Mitmenschen nicht so begegnen,

entdecken in sich den Mut, ungewohnte Wege

wie es Ihrem Innersten entspricht. Das, worin

einzuschlagen. Dieser Mut befähigt Sie, Ihren

Sie Ihre eigentliche Macht - im besten Sinne

Handlungsspielraum zu erweitern und beschert

einer transformierend wirkenden Kraft - sehen,

Ihnen eine neue Art von Erfolgserlebnissen.

bleibt im Verborgenen.

Durchsetzung

Ihrer

eigenen

Anliegen.

Es stellt sich die Frage, welche Programme in
Ihrem

Innern

in

Bezug

auf

Ihre

eigene

Machtfülle ablaufen. Die Ereignisse dieses Tages
könnten Sie zu der unwiderruflichen Erkenntnis

*$

bringen, dass Sie ein altes Lebenskonzept für
sich loslassen

müssen,

um an Ihre eigene

"Kernkraft" zu kommen und mit den Menschen

Lebenskonzept, Macht und Resonanz

zusammen

(Venus Quadrat Rad-Pluto)

sein

zu

können,

zu

denen

Sie

gehören möchten!

07.08.2017 bis 14.08.2017
31.12.2017 bis 07.01.2018
Durch die verschiedenen Begegnungen kommen

$

Sie heute mit Ihrer Macht oder Ohnmacht in
Berührung. Die anderen verhalten sich so, dass
Sie sich mit Ihrem Konzept von dem, was Sie

Lust auf Liebe und Schönheit

gerade tun, infrage gestellt fühlen.

(Venus Konjunktion Rad-Venus)

Vielleicht setzen Sie sich für eine Sache ein, die
auf Widerstand

oder Ablehnung

stößt,

und

31.12.2017 bis 09.01.2018

fühlen sich dann klein und nichtig. Die Frage

Das Leben sollte heute Ihr Fest sein, das Sie mit

wäre dann, wieweit Sie aus eigener Motivation

all

handeln oder sich fremdbestimmt fühlen. Durch

Gestaltungskunst

die Resonanz Ihrer Umwelt wird Ihnen sehr

ausschmücken, um die Liebe zu feiern! Lassen

deutlich, ob Sie mit Ihrer Essenz verbunden sind

Sie Ihren Scharm spielen, öffnen Sie Ihr Herz

und dadurch in Ihrer Kraft sind oder nicht.

und zeigen Ihre Schönheit!

Ihrem

Schönheitsempfinden
arrangieren
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Selbstbewusste Durchsetzung (Mars... - Seite 117

Sie haben jetzt das starke Bedürfnis, sich zu

spielen. Dadurch rufen Sie Streit, Ärger oder

verlieben oder bestehende Beziehungen liebevoll

Konkurrenz

zu gestalten. Elegant ausgehen, tanzen gehen,

Auseinandersetzungen sind dann unvermeidbar.

ein bisschen flirten, sich amüsieren oder mit

In Ihrer Direktheit liegt auch etwas sehr Gutes:

Freunden zusammensitzen - alles, was Ihnen

Sie nennen die Dinge beim Namen und lassen

Freude macht und ein leichtes Lebensgefühl

zwar Ihren Zorn ab, doch danach ist die Luft

gibt, bietet sich für den heutigen Tag an.

wieder klar. Sie sind einfach impulsiv, jedoch

Laden Sie Ihren Partner ein, Sie zu verwöhnen

nicht

oder Ihnen etwas Schönes zu schenken, denn

hinterm Berg: Jeder weiß, woran er mit Ihnen

jetzt sind Sie besonders empfänglich dafür. Sie

ist.

lieben es, sich schön zu machen

Auch wenn es keine Konflikte gibt, ist Ihre

attraktiv

zu fühlen, mit Ihrem

und sich

Scharm

Ihr

auf

nachtragend,

den

und

Sie

Plan,

halten

und

nichts

Direktheit vielleicht manchem unbequem. Doch

Umfeld zu bezaubern und die bewundernden

sie ist erfrischend

und es kann sich nichts

und auch begehrenden Blicke auf sich ruhen zu

Schweres,

lassen. Genießen Sie es!

Impulsivität kann andere im Gegenteil aus ihrer

Schwelendes

breit

machen.

Ihre

Lethargie holen, denn Sie machen einfach von
jetzt auf gleich etwas "los" und sind ganz

%
4

unkompliziert dabei.

Einführung in die Bedeutung der Häuser

Selbstbewusste Durchsetzung

Ihres Geburtshoroskops

(Mars Konjunktion Rad-Aszendent)

Sie symbolisieren die einzelnen Lebensbereiche,

31.12.2017 bis 26.01.2018
Sie fühlen sich jetzt sehr in Ihrer Kraft, die
Energie kommt Ihnen aus allen Poren. Sie treten
selbstbewusst auf und haben ein Lebensgefühl,
als könnten Sie die ganze Welt erobern. Wenn
Sie jetzt eine Aufgabe haben, mit der Sie sich
durchsetzen

müssen,

haben

Sie

sehr

gute

Voraussetzungen, denn Sie haben den Mut und
die Entschiedenheit, sich einzubringen und sich

deren Erfahrungen einen organisch aufeinander
aufgebauten Zyklus darstellen. Radix-Planeten
in einem Haus sind von dessen

Qualitäten

gefärbt, beeinflussen jedoch auch rückwirkend
den angesprochenen Lebensbereich auf ihre Art.
Die Transite der laufenden Planeten durch Ihre
Häuser

aktivieren

die

damit

verbundenen

Themen gemäß ihrer spezifischen Qualität.

zu behaupten.
Solange Sie mit Ihrer Art nicht auf Widerstand
stoßen,

genießen

Sie

die

fühlen

sich

Das erste Haus

Situation
Ihrem

Das 1. Haus symbolisiert die Art, wie Sie sich

Element. Das ändert sich jedoch schnell, wenn

nach außen darstellen, auf Lebenssituationen

Ihr

zugehen, etwas beginnen, sich selbst behaupten

außerordentlich
Bedürfnis,

und
sich

deutlich

zu

in

zeigen,

in

Geltungsdrang und Dominanz umschlägt. Sie

und durchsetzen.

Es sagt etwas über

haben dann die Tendenz, nur Ihre Position zu

physische Gestalt, die körperliche Konstitution

sehen, sich selbst zu profilieren und andere

als Ausdruck der Seele und die Maske (Rolle)

einfach zu übergehen oder an die Wand zu

aus, in der Sie gesehen werden wollen.
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Das zweite Haus

Das fünfte Haus

Das 2. Haus steht für die materielle Basis, die

Das

eigenen Ressourcen (Besitz, Geld, ökonomische

selbstständig und unternehmerisch zu handeln,

Fähigkeiten),

es entspricht dem schöpferischen Prinzip und

mit denen Sie sich Sicherheit

5.

Haus

über die Sie Ihren Selbstwert definieren. Er

Fortpflanzung mit ein. Es hat zu tun mit Dingen,

steht

die

Abgrenzungsfähigkeit

und

Freude

biologische

Fähigkeit,

schließt

für

die

die

aufbauen. Dieser Bereich symbolisiert die Werte,
auch

auch

bedeutet

machen

und

das

Ebene
eigene

Liebesabenteuer,

der
Ich

schließlich für Genussfähigkeit, wenn nämlich

herausstellen:

Sexualität,

Ihr Sicherheitsbedürfnis befriedigt und Stabilität

Kinder, Vergnügungen,

gemäß Ihrer eigenen Wertskala erreicht ist.

aller Art, Lotterien, künstlerische Fähigkeiten,

Theater, Bälle, Spiele

Selbstausdruck, Dramatisierung der Emotionen.

Das dritte Haus
Das sechste Haus
Das 3. Haus steht für Kommunikation jeder Art:
wie Sie denken, sich mitteilen, Informationen

Das

einholen und weitergeben, Mimik und Gestik

(abhängigen) Arbeit, der alltäglichen Pflichten,

einsetzten, um sich auszudrücken, ebenso wie

der

der Gebrauch der Medien (Radio, Fernsehen,

Lebensbedingungen,

Zeitschriften, Bücher etc.). Es symbolisiert den

psychischen Haltung abhängig ist. Es steht für

praktischen

die

Alltagsintellekt,

(Schule,

Lernfähigkeit

Grundausbildung),

Bewegungsradius

im

nahen

den

Umfeld,

kleine

6. Haus

symbolisiert

Gesundheit,

Fähigkeit,

den

die

Bereich
von

der Ernährung

Ihren

Alltag

der
den

und der

ökonomisch

zu

organisieren, eine heilsame Ordnung zu Hause
und

am

Arbeitsplatz

zu

schaffen,

Ihre

Reisen, öffentliche Straßen und Plätze (Treffen

Fertigkeiten und Talente weiterzuentwickeln und

auf dem Marktplatz, in der Bahn, in Cafés, in der

einer

Buchhandlung, im Kino etc.).

Qualitätsbewusstsein

Sache

mit

Unterscheidungsvermögen

Sorgfalt

und

zu

dienen.

und

Kritikfähigkeit

gehören ebenfalls dazu.
Das vierte Haus
Das siebte Haus

Das 4. Haus entspricht der familiären Herkunft,
den

Erfahrungen

entsprechenden,
emotionalen

im

Elternhaus

meist

Prägungen

mit

den

unbewussten

in der Kindheit.

Es

Das

7.

Haus

symbolisiert

partnerschaftlicher

Beziehungen

den

Bereich

(geschäftlich

symbolisiert die seelische Identität als Basis für

und privat), wozu auch offene Feinde gehören

die

können

Entwicklung

eines

erwachsenen,

(Prozesse,

Rechtsstreitigkeiten).

Es

selbstständigen Ichs. Im Erwachsenenalter steht

steht für die Fähigkeit, auf ein du zuzugehen,

es für das eigene Zuhause, den Rückzug in die

sich offen dazu zu bekennen und sich zu binden

private Sphäre, das Bedürfnis nach Heimat und

(auch vertraglich, z.B. in einer Ehe). Dieser

Geborgenheit.

Bereich

beinhaltet

Ihre Erwartung
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Das achte Haus - Seite 119

Partner, Ihr inneres Partnerbild, das Sie auf den

Ihre Fähigkeit, selbst etwas als Wahrheit zu

anderen projizieren, um sich schließlich selbst

erkennen, aus einem tiefen, inneren Wissen

als Träger dieser Wesensmerkmale zu erkennen.

heraus.

Das zehnte Haus
Das achte Haus

Das 10. Haus steht für Ihren Status in der

Das 8. Haus symbolisiert die Vertiefung der
Verbindlichkeit, sowohl auf der emotionalen wie
auf der finanziellen Ebene. Es steht für die
Verstrickungen

in Leidenschaften,

Machtkämpfe,
Zwänge,

Geldangelegenheiten

die

Wandlung

Sexualität,

nur

durch

der eigenen

eine

und

vollkommene

Persönlichkeit

gelöst

werden können. Es ist daher auch der Bereich
des "stirb und werde", Altes, Überlebtes muss
vollkommen

losgelassen werden, um Neuem

Platz zu machen. Das 8. Haus symbolisiert den
Schattenbereich der Seele, den es als zu einem

Gesellschaft,

den

Sie

durch

berufliche

Kompetenz einnehmen wollen. Es zeigt, auf
welchen Gebieten Sie sich qualifizieren wollen,
um Ihren Beitrag zum Ganzen zu leisten. Es
beschreibt die Rolle und die Funktion, mit der
Sie sich in der Öffentlichkeit präsentieren, und
die Normen, nach denen Sie sich richten, um
Anerkennung

zu bekommen.

Das 10. Haus

symbolisiert auch Ihr persönliches Lebensziel,
den Kulminationspunkt Ihrer Entwicklung vom
unmündigen

Kind

zum

eigenständigen,

selbstverantwortlichen Erwachsenen.

gehörig zu akzeptieren gilt, um die Weihen tiefer
Das elfte Haus

Liebe in der Verschmelzung des lichten und
dunklen Pols zu erfahren. Es ist der Gang durch
die

persönliche

Hölle

verborgener,

verheimlichter Motive und Triebe, die nur durch
bewusstes Durchleben und Loslassen zu erlösen
sind.

Das 11. Haus symbolisiert den Lebensbereich, in
dem

Sie

sich,

frei

Einschränkungen,
beschäftigen

von

mit

können

konventionellen

Ihren

Interessen

und niemand

anderem

verpflichtet sind als Ihren humanitären Idealen
und Ihrer Ethik von Freiheit, Unabhängigkeit,
Toleranz und Gleichberechtigung. Es steht für
Gruppenaktivitäten und Freundschaften, denen

Das neunte Haus

Sie

sich

durch

Ihre

geistige

Haltung

und

Das 9. Haus steht für Ihre Lebensphilosophie,

gemeinschaftliche Anliegen verbunden fühlen,

Ihre Weltanschauung, die Sie durch Erfahrungen

und beschreibt die Qualitäten, die Sie in diesem

und Studium gewinnen. Es ist der Bereich der

Bereich verwirklichen wollen.

Wahrheits- und Sinnsuche, der weiten Reisen in
andere Kulturkreise, sowohl auf der physischen
wie

auf

der

geistigen

Erkenntnishorizont
Möglichkeiten
Bereich

kennen

stellen

Antworten

zu

Sie

bei den

Ebene,

um

Ihren

erweitern

und

neue

zu lernen.

In diesem

Fragen und suchen
Meistern,

die

Das zwölfte Haus
Das 12. Haus symbolisiert den Rückzug von der
Betriebsamkeit
Bestrebungen

und
der

den

äußeren

ehrgeizigen
Welt

und

die

bis Sie durch

Hinwendung nach innen, zur Besinnung auf sich

Erfahrungen und Selbsterkenntnis Ihren eigenen

selbst und zum Eintauchen in die Einheit und

inneren Meister gefunden haben. Sie erleben

Grenzenlosigkeit des Lebens an sich. Es ist der
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Bereich der Meditation, der Abgeschiedenheit,

Die

Marsenergie

kann

aber auch des Gefangenseins, der Einsamkeit

aggressiv

und des Verlorenseins. Hier geht es um völliges

ungünstigen Aspekten, besonders wenn noch

Loslassen des kleinen Ichs und die Hingabe an

andere

das höhere Selbst. Kloster, Krankenhaus oder

heftigen Auseinandersetzungen,

Gefängnis sind äußere Entsprechungen dafür.

Kampf

und

sich

destruktiv

Planeten

jedoch
zeigen.

Unter

beteiligt sind, kann

kommen.

Durch

auch

es zu

zu Streit und

Impulsivität

ist die

Unfallgefahr erhöht, und Sie sollten besonders

Die Bedeutung der Transit-Planeten

wach

und

aufmerksam

sein,

um

unnötige

Risiken zu vermeiden.
Der Mars braucht knapp 2 Jahre, um den
Tierkreis zu durchlaufen. Sein Einfluss auf die

$

einzelnen

Venus

scharmante

symbolisiert

4 Monaten. Die Transite zu Ihren Radixplaneten
sind etwa 2 Tage bis 2 Wochen aktuell.
Ihre

Zugewandtheit

freundliche,
zu

anderen

Menschen und Ihre Vorstellungen von Erotik,
Liebe

und

Venustransit

(die Häuser Ihres

Horoskops) dauert zwischen 5 Wochen und etwa

Die Venus

Die

Lebensbereiche

Partnerschaft.

Unter

Marstransite
darstellen,

können
die

die zündende

die

Thematik

Dynamik

längerfristiger

Transite auslösen kann.

einem

haben Sie das Bedürfnis

nach

&

Schönheit und Harmonie und sind im Konfliktfall
eher geneigt, einen fairen Ausgleich herzustellen
als die Konfrontation zu suchen.

Der Jupiter

Die Venus braucht etwas mehr als anderthalb
Die

Jupiter symbolisiert Expansion und Wachstum.

Radixhäuser

Er steht für Ihr Bedürfnis nach Erkenntnis und

(Lebensbereiche) dauern mehrere Wochen, die

Horizonterweiterung. Unter einem Jupitertransit

Transitaspekte zu Ihren Geburtsplaneten sind 1

werden Ihnen Ihre Überzeugungen

bis 3 Tage wirksam.

des angesprochenen Themas bewusst, und Sie

Jahre, um den Tierkreis zu durchlaufen.
Transite

durch

Ihre

bezüglich

spüren den Drang, über das hinauszugehen, was
Sie schon kennen und nach neuen Perspektiven
und Möglichkeiten

%

Ausschau

zu halten,

die

Ihrem Leben einen umfassenderen Sinn geben.
Sein Transit weckt Ihre Begeisterung für neue
Abenteuer und Erfahrungen und stärkt Ihren
Optimismus.

Der Mars

Allerdings

sollten

Sie

sich vor

Übertreibungen hüten.
Triebkraft und

Jupiter durchwandert den Tierkreis in knapp 12

Initiative. Sie haben unter einem Marstransit

Jahren, sodass er sich etwa 1 Jahr in einem

sehr viel aktive Energie zur Verfügung und

Zeichen aufhält. Das bedeutet für Sie, dass die

trauen sich, Dinge anzugehen, vor denen Sie

angesprochenen Lebensbereiche (Häuser) Ihres

bisher vielleicht zurückgeschreckt sind.

Horoskops lange aktuell bleiben, zum Teil mehr

Mars steht für Durchsetzung,
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als ein Jahr. Die wirksame Zeit der Aspekte zu

grundlegende

den Planeten Ihres Horoskops liegt hingegen

Umstrukturierung

zwischen knapp einer Woche und 3 Wochen.

unserer Lebensumstände sind.
Uranus

Veränderung

steht

unserer

für

und

Persönlichkeit

radikale

und

und

plötzliche

Umbrüche in Ihrem Leben. Er steht für die

'

Befreiung von überlebten Einschränkungen in
Ihrem Denken und Ihrer Selbstdefinition. Unter
einem

Der Saturn

Uranustransit

vollkommen

können

umstellen

Sie

und

Ihr

Leben

ganz

neue,

unkonventionelle Wege gehen. Sperren Sie sich
Saturn symbolisiert die tragende Struktur in

gegen

allen Bereichen

Er lässt keine

erleben Sie die uranische Energie als urplötzlich

Ausreden zu, sondern konfrontiert Sie nüchtern

von außen über Sie hereinbrechende Ereignisse,

und

wie

mitunter

des Lebens.
knallhart

Anforderungen

und

Bereich,

gerade

der

mit

den

Fakten,

Versäumnissen

in

angesprochen

dem
wird.

Saturntransite machen Ihnen bewusst, mit wie
viel

Klarheit,

Konsequenz

Verantwortungsbewusstsein

Sie

und
vorgehen.

Durch Widerstände und Einschränkungen lernen
Sie, das für Sie Wesentliche herauszufinden und
Ihre Kräfte darauf zu konzentrieren.
Saturn

braucht

knapp

30

Jahre,

anstehende

etwa

Veränderungen,

Arbeitsplatzverlust,

Trennung

von

Ihrem Partner oder Krankheit/Unfall, und sind
dann gezwungen,

sich mit der veränderten

Situation auseinander zu setzen.
Uranus läuft in 84 Jahren einmal durch den
Tierkreis und bleibt 7 bis 8 Jahre in einem
Zeichen (zurzeit im Wassermann, ab 2004 in
den

Fischen).

Uranustransit
um

innere

Entsprechend
durch

wirkt

Ihren

sich

ein

jeweiligen

den

Lebensbereich (Häuser) etwa 4 bis 16 Jahre aus.

Tierkreis einmal zu durchwandern. Die Zeit der

Die Transitaspekte zu Ihren Geburtsplaneten

Saturnwiederkehr an den gleichen Platz wie zu

sind zwischen 2 Wochen und gut 2 Monaten

Ihrer Geburt ist von besonderer Bedeutung und

wirksam.

findet nochmals im Alter von etwa 60 Jahren
statt. Saturn verbringt etwa 2,5 Jahre in einem

)

Zeichen. Ein Saturntransit durch eines Ihrer
Häuser kann also 1 bis 3 Jahre dauern. Ein
Saturnaspekt zu Ihren Radixplaneten wirkt sich
zwischen 8 Tagen und 2 Monaten aus.

Der Neptun
Neptun

(

steht

Auflösung

für

die

trennender,

subtile,
starrer

aber

stetige

Grenzen

und

überlebter Strukturen. Sie erleben einen solchen
Transit

Der Uranus

einerseits

als

schleichende

Verunsicherung, weil Ihre festen Vorstellungen
über sich und die so genannte Realität langsam

Uranus gehört wie Neptun und Pluto zu den

aufgeweicht werden. Andererseits werden Sie

äußeren

immer durchlässiger

für Ihre Intuition, Ihre

Medialität

Ahnungsvermögen

Planeten,

überpersönliche,
und

Auslöser

die

jeweils

eine

evolutionäre Kraft darstellen
für

Transformation,

d.h.

entwickeln

und

Ihr

immer

mehr

Vertrauen
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höhere Führung. Allerdings sind Sie unter einem

Plutos Umlauf durch den Tierkreis beträgt 248,5

Neptuntransit
Täuschung

anfälliger

und

für

Betrug

und

Jahre. Da seine Bahn um die Sonne exzentrisch

oft

bittere,

aber

ist, hält er sich unterschiedlich lange in den

erleben

heilsame Enttäuschungen, die Ihnen schließlich

einzelnen

zu einem sensiblen Unterscheidungsvermögen

Schützen,

verhelfen.

Demgemäß dauert der Transit Plutos durch ein

Neptun

braucht knapp 165 Jahre,

um den

Tierkreis zu durchwandern und verbringt etwa
14 Jahre in einem Zeichen. Seit November 1984
ist Neptun im Steinbock und wechselt 1998 in

Zeichen
ab

auf (seit Ende

Ende

2008

im

1995 im

Steinbock).

Radixhaus zwischen etwa 6 und 25 Jahren. Ein
Plutoaspekt zu Ihren Radixplaneten hat eine
akute Wirkung von ca. 4 Wochen bis zu 4
Monaten.

den Wassermann. Neptuns Transit durch einen
Lebensbereich (Haus) dauert zwischen 7 und 25
Jahren. Ein Aspekt zu Ihren Geburtsplaneten ist
zwischen

etwa

4

Wochen

und

5

Einführung in die Qualität der Aspekte

Monaten

wirksam.
Die

transitierenden

(umlaufenden)

Planeten

bilden auf dem Weg durch den Tierkreis Winkel
zu

*

den

Planetenpositionen

Geburtshoroskops

(Radix),

die

als

Ihres
Aspekte

bezeichnet werden. Bestimmten Winkeln werden
dabei besondere Qualitäten zugeordnet. Man

Der Pluto

unterscheidet so genannte Nebenaspekte von
Hauptaspekten.

Aus

Gründen

der

und

Übersichtlichkeit sind in den folgenden Texten

Wiedergeburt, für die vollkommene Wandlung.

die Hauptaspekte als bestimmende Tendenzen

Was der Weiterentwicklung

beschrieben.

Pluto

steht

für den

Prozess

von

Tod

des Lebens (auf

allen Ebenen) nicht mehr dient, muss unter
einem

Plutotransit

Macht/Ohnmacht
Manipulation

lehrt

nichts

Dauer festgehalten
Loslassen,

und

sterben.
er

Zum

uns,

erzwungen

dass

Thema
durch

und auf die

werden kann. Nur durch

zwar

ohne

Hintertür,

ist

Transformation zur (unschuldigen) Macht über
sich

selbst,

zur

Selbstbestimmung

statt

Fremdbestimmung möglich. Pluto beleuchtet die
verborgensten,

tiefsten

Abgründe

und

Konjunktion - 0°
Ein Transitplanet läuft genau über die Position
eines Ihrer
damit

verbundenen

sozusagen
Aspekt

Radixplaneten

Qualitäten

in der gleichen

wirkt

sehr

und aktiviert

stark

die

und Themen

Sprache.

Dieser

fokussierend,

ein

Ausweichen ist nicht möglich - so, als stünde
jemand vor Ihnen in der Tür, an dem Sie nicht
vorbeikommen.

Leidenschaften der Seele und reinigt sie von

Sextil - 60°

zwanghaftem Misstrauen, Hass und Groll. Die

Ein Transitplanet steht in einem anregenden,

Neugeburt

erfahrenen

"freundlichen" Winkel zu Ihrem Radixplaneten

Erkenntnis, dass die Liebe zu sich selbst die

und bietet Ihnen ergänzende Qualitäten für Ihr

stärkste Transformationskraft ist, weil sie unser

Thema an. Es liegt jedoch an Ihnen, die gute

Gefühl des Getrenntseins aufhebt und dadurch

Gelegenheit

die Liebe zum anderen ermöglicht.

wahrzunehmen oder an sich vorbeiziehen zu

besteht

in

der

tief

positiver

Ausdruck erstellt von Eveline Duschletta-Mueller
Horoskop Paradies • Wiliweg 23 • 5630 Muri AG • Schweiz
www.horoskop-paradies.ch • info@horoskop-paradies.ch • Telefon +41 (0) 76 442 41 41

Veränderung

Zukunft Langform - Fabian Muster - 01.01.17 bis 31.12.17

lassen.

Unter

dem

nächsten

Aspekt,
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dem

Quadrat, kommt das Thema dann dringlicher auf
den Tisch.
Quadrat - 90°
Bei

diesem

Aspekt

versperrt

Ihnen

ein

Transitaspekt sozusagen den Weg, die Thematik
des angesprochenen

Radixplaneten

auf Ihre

bisher übliche Art auszuleben. Sie spüren eine
starke Spannung, die Sie, besonders bei den
Transiten der langsamen

Planeten, geradezu

zwingt, etwas in diesem Bereich zu ändern, d.h.
die

entsprechenden

Qualitäten

in

Ihr

Bewusstsein zu integrieren.
Trigon - 120°
Dieser Aspekt bietet Ihnen auf entspannte und
harmonische
Qualitäten

Weise
des

die

Möglichkeit,

Transitplaneten

die

in

Ihr

Bewusstsein zu integrieren und sie im durch den
Radixplaneten angesprochenen Bereich in die
Tat umzusetzen. Was Sie unter den vorherigen
Aspekten

zu

diesem

Thema

schon

erreicht

haben, kann jetzt seine Früchte tragen. Der
fehlende

Druck

könnte

Sie

allerdings

veranlassen, die Dinge schleifen zu lassen. Bei
der folgenden
allerdings

Opposition

erneut

mit

werden
den

Sie

dann

unbewältigten

Fassetten konfrontiert.
Opposition - 180°
Bei diesem Aspekt steht der Transitplanet dem
Radixplaneten genau gegenüber. Hier werden
Sie aufgefordert, bezüglich der angesprochenen
Thematik

Ihren

gewohnten

Standpunkt

zu

verlassen und die andere Seite der Medaille zu
betrachten, damit Sie sich der Ganzheit des
Geschehens

bewusst

werden

können.

Der

Aspekt ist zwar unbequem, doch hilft er Ihnen,
die Dinge ganz klar zu sehen - sozusagen von
Angesicht zu Angesicht.
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