ASTROLOGISCHE ANALYSE
Zukunft Geld und Finanzen
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Die

Finanzen

Transit-Planeten

bewegen

sich

unterschiedlich schnell, das bedeutet, dass die
entsprechende

Wirkung,

die

Sie

in

einem

Lebensbereich wahrnehmen, wenige Stunden,
Das liebe Geld - Verständnis und Lebenshilfe für

Tage, Wochen, Monate oder auch mehrere Jahre

den Umgang mit Ihren Finanzen im Alltag

spürbar

Worüber diese Texte Auskunft geben

Prognosetexten direkt hervor, wer sich jedoch

sein

kann.

Dies

geht

aus

den

Sie erfahren auf den folgenden Seiten, wie die

näher dafür interessiert, kann am Ende des

gegenwärtigen Planetenkonstellationen

Prognoseteils

zu den

Planeten in Ihrem Geburtshoroskop stehen. Dies
nennt man "Transite". Jeder Planet in Ihrem
Horoskop

entspricht

einem

Wesensanteil

in

Ihnen, Aspekten Ihrer Persönlichkeit. Durch die
laufenden Planeten am Himmel werden diese
Wesensanteile
angesprochen,
Themen

auf eine ganz bestimmte Art
und

geraten

die

in

damit

den

verbundenen

Vordergrund

des

Geschehens.

die

Verweildauer

eines

jeden

Planeten erfahren.
Es

sind

immer

gleichzeitig

mehrere

wirksam,

unterschiedliche,

Planeten-Transite

sodass

sich

zuweilen

widersprüchliche,

Tendenzen

oft
auch

überlagern.

Am

wirksamsten und tiefsten greifend sind immer
die Einflüsse der langsam laufenden Planeten.
Diese Veränderungen wirken meist über Jahre,
bahnen sich langsam an und erreichen einen
Höhepunkt, wenn andere, schnellere Transite als

Sie selbst bestimmen dann, wie Sie mit diesen

Auslöser

Themen umgehen möchten. Fast alle Aspekte

transitierenden Planeten sich in ihrer Wirkung

unseres Wesens haben auch einen Einfluss auf

verstärken,

unseren Umgang mit Geld. Sie erfahren im

hervorstechen.

folgenden

und

Richtung wirksam werden, ist die Veränderung

Wesensanteile aktuell besonders hervorgehoben

weniger prägnant. Es bleibt Ihnen aber letztlich

sind und wie

selbst

Situation

Text, welche

Lebensbereiche

sich das auf Ihre

auswirken

kann.

finanzielle

Meist

werden

Veränderungen eingeleitet, deren Sinn es ist,

dazu

beitragen.

Wenn

wird eine Zeitqualität

also

die

besonders

Wenn sie in unterschiedlicher

überlassen,

ein

Gespür

für

das

Zusammenspiel der Planeten zu erhalten, so wie
es sich in Ihrem Leben bemerkbar macht.

dass wir uns weiterentwickeln. Es ist dann selten
zu

Wer sich näher für die astrologische Bedeutung

Ihnen

der Planeten und der so genannten Häuser

Hinweise, wie Sie den jeweiligen Prozess aktiv

interessiert, findet am Ende des Prognosetextes

unterstützen können und was Sie konkret tun

eine ausführliche Erläuterung.

hilfreich,

sich

sperren.

Die

gegen

die

Deutungstexte

Veränderung
geben

können, um Ihre Einstellung zu Geld positiv zu
beeinflussen. Sie erhalten Vorschläge für Ihr
Konsumverhalten und für Ihre Vorgehensweise
in aktuellen finanziellen Angelegenheiten.

Ein

Schwerpunkt der Texte liegt auch darauf, wie

'

Sie Ihre Fähigkeit verbessern können, Geld zu

Die persönliche Leistungsfähigkeit unter

verdienen und Erfolg und Glück in Ihrem Leben

Beweis stellen

zu haben.

(Saturn im 5. Haus)

Vom Beginn des Zeitraums bis 20.02.2018
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Wer

bin

ich

und

wie

drücke

ich

mich

Störfeuer (Uranus... - Seite 9

trägt,

dann

schöpferisch und unternehmerisch aus? Diese

berechtigte

Fragen

Tantiemen

beschäftigen

Sie

nun.

Ihr

haben

Sie

Aussichten

in

einigen

auf

oder

satte

Jahren

Gewinne,

Honorarzahlungen.

Selbstbewusstsein und unternehmerischer Geist

Zugegebenermaßen

werden auf die Probe gestellt. Was sind Sie

Anlaufzeiten und hohem Arbeitseinsatz rechnen,

bereit, in Ihre eigene Entfaltung zu investieren?

aber dies ist eine Investition, die sich wirklich

Sollten

lohnen kann.

Sie

sich

in

der

entsprechenden

müssen

Sie

mit langen

Lebenssituation befinden, ist es jetzt Zeit für
eine Firmengründung. Schaffen Sie Strukturen,
um sich frei und kreativ entfalten zu können.

(
!

Geld, Zeit und Arbeit setzen Sie in diesen
Monaten

und

Jahren

am

Selbstverwirklichung

besten

ein.

für

Ihre

Falls

Ihr

Störfeuer

Selbstbewusstsein innerlich noch nicht gefestigt
ist,

haben

Sie

nun

Gelegenheit,

(Uranus Quincunx Rad-Sonne)

diesen

Reifungsprozess nachzuholen. Dann mag Ihnen
manche Aufgabe als Bürde erscheinen, alles

Vom Beginn des Zeitraums bis 31.05.2018

müssen Sie sich hart erarbeiten. Vergessen Sie
aber nicht, dass Sie diese Zeit innerlich extrem

Kennen Sie die Tarot-Karte "Einmischung", die

stärkt, wenn Sie sie nur richtig nutzen.

Acht der Schwerter? Sie stellt zwei nach unten
gerichtete

Der Wunsch nach Kindern kann auftauchen, falls
Sie

noch

keine

haben

oder

eine

Familienerweiterung planen. Selten wird dieser
Wunsch

völlig

ohne

gewisse

innere

Gegenströmungen auftauchen, wie z.B. Angst,
der Aufgabe nicht gerecht zu werden oder die
eigene individuelle Freiheit aufgeben zu müssen.
Wenn Sie bereits Kinder haben, verlangen diese

Schwerter

dar,

die

von

sechs

kleineren, krummen Säbeln horizontal gekreuzt
werden. Dies bedeutet, dass der gerade Weg
zum Erfolg durch Querschläge
Diese

Störfeuer

überprüfen

gestört wird.
die

eigene

Standfestigkeit in Bezug auf eine Aufgabe oder
wollen verhindern, dass wir weiterhin auf Pfaden
wandeln,

die letztlich

doch

nicht

zum

Ziel

führen.

zurzeit vielleicht besonders viel Aufmerksamkeit

Vielleicht wird Ihnen derzeit klar, dass Sie nicht

von Ihnen, oder eine Liebesbeziehung fordert

weiterleben

Sie stark. Sinn all dieser äußeren Erlebnisse ist

verändert werden. Häufig wird uns das erst klar,

es,

wenn wir Schwierigkeiten bekommen, die wir

Sie

innerlich

zu festigen,

Sie

in Ihrer

Persönlichkeit zu strukturieren.

können wie bisher. Etwas muss

vorher nicht hatten. Es klappt nicht mehr alles
so reibungslos wie früher. Ihre Ausrichtung auf

In finanziellen Belangen sollten Sie in dieser Zeit

ein Ziel, ein Lebensziel, ein berufliches Ziel oder

riskante

Glücksspiele

ein Einkommensziel muss neu definiert werden.

vermeiden. Sie zahlen sich in diesen Monaten

Es mögen Anpassungen nötig sein, mit denen

nicht für Sie aus. Was sich auszahlt,

sind

Sie Flexibilität zeigen. Es kann jedoch auch sein,

Investitionen in langfristige, kreative Projekte.

dass Sie nach Überprüfung zu der Überzeugung

Wenn Sie jetzt ein Buch schreiben, ein Geschäft

kommen, auf dem richtigen Weg zu sein. Dann

eröffnen, ein Projekt in Angriff nehmen, etwas

gilt

solide planen und finanzieren, sodass es sich gut

durchzuhalten.

Spekulationen

oder

es,

trotz

aller

Hindernisse
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Wenn

Sie

sich

eingeschränkt

in

Ihrer

freien

Traumhafte Aussichten... - Seite 10

Entfaltung

Viele Hindernisse und Beschränkungen, die Sie

fühlen, das Empfinden haben,

Ihrer Freiheit zuvor vielleicht auferlegt haben,

sich für den Preis finanzieller

Sicherheit

in

verschwinden und lösen sich in Luft auf. Sie

unsichtbare Ketten legen zu lassen, dann wird

bringen

es höchste Zeit zu handeln. Überlegen Sie sich

Leben zu vertrauen und sich den Geschehnissen

genau,

wirklich

wie

die

Veränderung

nächsten

Ihres

Schritte

Berufes

Einkommenssituation

zur

oder

aussehen

eine größere Bereitschaft
hinzugeben.

Innere

mit, dem

Ängste

und

Ihrer

Barrieren verlieren an Macht. Der Umgang mit

könnten.

Geld kann sich völlig ändern, weil Ihre Ansichten

Vielleicht müssen Sie und Ihre Familie sich für

und Einstellungen

eine

ändern. Die Wertigkeiten verschieben sich, und

bestimmte

Zeit

finanziell

etwas

mehr Unabhängigkeit

erschien, ist heute schon "nichtig und klein".
Zuweilen schweben

so

"groß

und

sich

was

machen können.

noch

generell

einschränken, damit Sie sich auf den Weg zu
und Selbstbestimmung

gestern

zum Leben

wichtig"

Sie vielleicht auf Wolke

Vielleicht wird Ihnen etwas, was Sie für sicher

Nummer sieben, und die Aussichten von dort

gehalten haben, auch einfach genommen. Dies

oben sind auch wirklich traumhaft. Nicht alle

ist kein böser Winkelzug des Schicksals, auch

Träume

wenn es Sie hart trifft. Das Schicksal zerstört

beizeiten,

nur die Dinge, die ihren Dienst erfüllt haben, die

Segeln Sie aus Ihren hohen Gefilden langsam zu

Ihnen

Ihrem

Boden, lassen Sie sich gleiten und fallen Sie

weiteren Weg. Denken Sie daran, wenn Sie

nicht. Verschenken, verspielen oder verbrauchen

traurig oder mutlos sind, jeder Abschied, jede

Sie nicht Ihr gesamtes Hab und Gut, es kommen

Trennung

auch wieder schwierigere Zeiten. Wenn Sie das

nicht

mehr

von

dienlich

etwas

sind

auf

macht

Sie

freier,

Bedürfnis

unabhängiger und innerlich stärker.

werden

sich

erfüllen,

den

Abstieg

sacht

haben,

andere

an

und

es

gilt

vorzubereiten.

Ihrem

Glück

teilhaben zu lassen, geben Sie von Herzen, denn
geteilte Freude ist wirklich doppelte Freude.
Aber leeren Sie den Glückstopf nicht bis auf den
letzten Tropfen.

)
&

(

Traumhafte Aussichten
(Neptun Sextil Rad-Jupiter)

Neue Chancen im Beruf

Im ganzen Zeitraum
Ihr Optimismus
würden

ist grenzenlos.

(Uranus im 10. Haus)

Am liebsten

Sie die ganze Welt umarmen,

und

vielleicht tun Sie das sogar. Sie wären nicht der

Im ganzen Zeitraum

erste

In diesen Jahren geht es darum, wirklich Ihre

Mensch,

der

nun

eine

Weltreise

unternimmt. Ferne Horizonte locken, das Leben

Berufung

zu

finden.

Nur

mit

will ge-lebt, er-lebt und durch-lebt werden.

Stellung, dem richtigen Maß an Freiheit und

Innere Erfahrung zählt nun mehr als äußerer

Verpflichtung, an Kreativität und Routine, an

Erfolg.

Konventionellem und Neuem werden Sie sich
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jetzt wohl fühlen. Und Erfolg und Geldverdienen

werden, welchen Anpassungsmechanismen und

haben sehr viel mit wirklicher Zufriedenheit zu

Überlebensstrategien

tun.

sich diese auf Ihren Alltag auswirken. Dies kann

Überall, wo ein Ungleichgewicht herrscht, wo es

von Krisen im Bereich der Gesundheit und des

nicht mehr lebendig und bewegt zugeht, werden

beruflichen Alltags bis hin zu Krisen im Bereich

jetzt Schwierigkeiten auftauchen. Sie sind dann

des Wirtschaftens und der Lebensabsicherung

vielleicht nicht mehr gewillt, Ihren Aufgaben

führen.

ohne Murren nachzugehen, fühlen sich unfrei
und beengt. Warten Sie nicht darauf, dass von
selbst etwas passiert. Unter Umständen gefällt
Ihnen

das

nämlich

Überraschungen
Kündigungen
eigentlich

in

Form

treffen

schon

gar
von

häufig

selbst

nicht.

Böse

unerwarteten

diejenigen,

innerlich

die

gekündigt

haben.

Wir

alle

Sie unterliegen und wie

unterliegen

bestimmten

Notwendigkeiten im Leben: Wir müssen unsere
Gesundheit und unsere Arbeitskraft erhalten und
an der richtigen Stelle einsetzen. Wer in den
vergangenen Jahren eine Ausbeutung an sich
selbst betrieben hat, wichtige Grundregeln des
körperlichen und seelischen Wohlergehens außer
Acht

gelassen

hat,

der

bekommt

nun

die

Wenn Sie feststellen, dass Ihr Job und Ihre

Quittung

Arbeitsstelle zwar das Richtige für Sie sind, aber

erhaltene

dennoch frischer Wind nötig ist, öffnen Sie alle

Bausteine für finanziellen Erfolg und Reichtum.

Fenster und pusten Sie alles einmal so richtig

Tun Sie in den folgenden Jahren alles, um sich

durch. Suchen Sie das Gespräch mit Ihrem

dieses wertvolle Gut zu erhalten. Sie mögen

Vorgesetzten,

fressen Sie Ihren Ärger nicht

jetzt vielleicht auch mit Ängsten bezüglich Ihrer

länger in sich hinein. Klären Sie die Fronten und

Lebensabsicherung konfrontiert werden, weil Sie

machen

neue

vielleicht noch keine oder zu wenig Vorsorge

Herausforderungen suchen. Wer es sich jetzt in

getroffen haben. Versicherungen für den Fall der

seinem Bürosessel bequem machen möchte und

Berufsunfähigkeit, privater Schutz bei Krankheit,

seine Ruhe haben will, hat es schwer!

Rentenvorsorge - all diese Themen können jetzt

Auch wenn Sie nicht (mehr) berufstätig sind,

verstärkt aufkommen, da Ihr Bedürfnis nach

wird

Sicherheit zunimmt.

sich

Sie

Ihr

klar,

dass

gesellschaftlicher

Sie

Status

nun

dafür.

Ihre

Gesundheit

Arbeitskraft

sind

und

gut

wesentliche

verändern. Und zwar genau in die Richtung, die
Ihnen in Ihrer aktuellen Lebensphase entspricht.

Es ist jedoch auch nicht ausgeschlossen, dass

Sperren Sie sich nicht dagegen, öffnen Sie sich

Sie die Erfahrung machen, dass auch extremster

für neue Ziele.

Versicherungsschutz

Sie

nicht

vor

schicksalhaften Erlebnissen schützen kann. Was
nutzt

*

Ihnen der beste

Versicherungsschutz,

wenn Sie kein Vertrauen in das Leben mehr
haben? Wenn Sie sich vor Versicherungskosten
kaum retten können?

Reorganisation der Überlebensstrategien
(Pluto im 6. Haus)

Falls

Sie

berufliche

Schwierigkeiten

haben

sollten, arbeitslos sind oder häufiger die Stellung
Im ganzen Zeitraum
In diesem

neuen

wechseln als Ihnen lieb ist, sollten Sie wissen,
Lebensabschnitt,

der nun

dass Sie im Grunde auf der Suche nach der

beginnt, wird Ihnen im Laufe der Jahre klar

wirklich stimmigen Position und Aufgabe für Ihr
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jetziges Lebensstadium sind. Eine Stellung, die

Machen Sie sich möglichst frei von Begierden

Ihnen innerlich und äußerlich entspricht. Falls

und

dies

eine

Sicherheit dienen. Die Lebensenergie, für die

Selbstständigkeit mündet, so brauchen Sie diese

Neptun symbolisch steht, will, dass Sie sich

Erfahrung

Ihren

über

viele

Umwege

jetzt,

um

letztlich
Ihre

in

erworbenen

Fähigkeiten wirklich einsetzen zu können.

Wünschen,

die nur

Ihrer

unbewussten

persönlichen

Motivationen

und

(An)Trieben zuwenden, um diese zu klären. Sie
werden gezwungen, sie sich anzuschauen, um
gleich darauf davon Abstand zu nehmen. Das
Gebot dieser Zeit lautet Verzicht, und verzichten

)

Sie

nicht

freiwillig,

undurchschaubare
entstehen

Vergebliche Liebesmüh

so

zwingt

Macht

Sie

eine
dazu.

Missverständnisse

Dann

bezüglich

finanzieller Fragen, Besitzverhältnisse

(Neptun im 8. Haus)

sanfte,

werden

unklar und so manches vermeintlich sichere
Vermögen löst sich im Nichts auf.

Im ganzen Zeitraum
Vieles, was Sie in diesen Jahren tun, mag Ihnen
als vergebliche Mühe erscheinen, so als ruderten
Sie ständig gegen einen unterirdischen Strom
an, der Sie trotz aller Anstrengung immer weiter
zurücktreibt. Halten Sie inne, hören Sie auf zu
rudern und schauen Sie, was tief unter der
Wasseroberfläche liegt. Lassen Sie das Wasser
klar und durchsichtig werden und wirbeln Sie
keinen Schlamm auf.

Nichts geht jedoch für immer verloren. Was Sie
einmal

besaßen,

besitzt

jetzt

vielleicht

ein

anderer. Und in welchen Tiefen Ihrer Seele Sie
ihm verpflichtet sind, mögen Sie vielleicht nicht
wissen. Die Gerechtigkeit des Lebens ist größer
als unser kleiner, menschlicher Verstand, und
vielleicht

werden

Sie dieses

Rätsel

niemals

lösen. Warum musste es so kommen? Quälen
Sie sich nicht mit dieser Frage, vertrauen Sie
darauf, dass alles, was geschieht, zum Besten

Es ist nicht einfach, die Schlacken unserer

eines größeren Ganzen ist.

Psyche ruhen zu lassen und uns selbst auf den
Seelengrund zu schauen, durch all die Abwehr
und Selbsttäuschungsmechanismen

*
"

hindurch,

durch alle unsere Begierden und animalischen
Instinkte. Neptun verlangt es aber jetzt von
Ihnen, und das ist auch der Grund, warum so
viele

Rettungsanker

Sicherheit

nicht

mehr

Tiefgreifende emotionale und häusliche
Veränderungen

halten.

aus der engen Gemeinschaft

(Pluto Sesquiquadrat Rad-Mond)

mit

anderen Menschen gehört dazu. Vielleicht löst
sich

eine

intime

persönliche

oder

enge

Im ganzen Zeitraum

geschäftliche Partnerschaft in Wohlgefallen auf,

In diesen Monaten und Jahren wird Ihre Psyche

vielleicht schwindet der Rückhalt, den Sie aus

einige Verwandlungen durchmachen. Entweder

gemeinsamem

werden Sie mit sich selbst und Ihren eigenen

Besitz

zogen.

Ein

Geschäftspartner brennt mit der Kasse durch,

Verhaltensweisen

eine Erbschaft anzutreten ist mit Verzögerung

konfrontiert

behaftet, Kredite bewilligt die Bank jetzt nur

Zusammenleben oder in der Zusammenarbeit

ungern.

mit

anderen

oder

auf krasse
Sie

Art und Weise

erleben

Menschen,

die
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*
'

berühren. Es kann sein, dass sich Ihre häusliche
Situation verändert, das Zusammenleben der
Familienmitglieder

starken

Wandlungen

unterliegt oder eine enge Geschäftspartnerschaft

Disziplin und Sparsamkeit

hohe Anforderungen an Sie stellt.

(Pluto Sextil Rad-Saturn)

Diese

Veränderungen

spiegeln

Ihre

sich

im

äußeren

verändernden,

Leben
inneren

Bedürfnisse wider. Wenn Sie sich über Ihre
persönlichen Bedürfnisse derzeit noch nicht im
Klaren sind, sollten Sie aktiv noch keine Schritte
zu schwerwiegenden Veränderungen ergreifen.
Plutos

Transit

zu

Ihrem

höchstwahrscheinlich

Radixmond

dreimal

im

wird

Abstand

mehrerer Monate ganz exakt werden. Beim
ersten Mal erleben Sie den größten Impuls zur
Veränderung,

beim zweiten

Mal wird Ihnen

klarer, was Sie genau wollen, und beim dritten
Mal können Sie es in die Tat umsetzen.

Ob

Sie

mit

jemandem

zusammenziehen,

Ihrem Elternhaus ausziehen, ein Haus kaufen,
umziehen, auswandern oder etwas anderes tun,
Wandlung

Situation

auf

wird

lange

auch
Sicht

Ihre

finanzielle

verändern.

Die

Verpflichtungen, die Sie jetzt auf sich nehmen,
haben

ernsthafte

Konsequenzen.

und

langfristige

Und die Verpflichtungen,

aus

denen Sie sich jetzt vielleicht lösen wollen,
werden Sie noch eine ganze Weile beschäftigen.
Am Ende dieser Phase wird Ihre häusliche und
Ihre finanzielle Situation wahrscheinlich nicht
mehr dieselbe sein wie zuvor, aber auch Ihre
Gefühle werden sich geklärt haben. Sie haben
sich dann bis zu einem gewissen Grad von alten
Verhaltensmustern befreit und wissen besser,
was Sie wirklich brauchen, um sich geborgen
und wohl zu fühlen.

In diesen Jahren sind Sie zu außergewöhnlicher
Disziplin und Sparsamkeit fähig. Nicht, dass Sie
jetzt

unbedingt

müssten,

Sie

Wirkungsgrad

sparen

und

können

es

dieser

hart

arbeiten

einfach.

Der

Lebensphase

hängt

natürlich auch ein wenig von Ihrem allgemeinen
Naturell ab. Sind Sie von Hause aus ein sehr
gewissenhafter, verantwortungsbewusster

und

strebsamer Mensch? Dann werden sich diese
Eigenschaften

jetzt

zwar

verstärken,

aber

dennoch nicht in Zwanghaftigkeit umschlagen.
Von

heiraten, sich aus einer Beziehung trennen, aus

diese

Im ganzen Zeitraum

Natur

aus

leicht

übertriebene

Gewissenhaftigkeit und Penibilität werden jetzt
vielleicht einen Kanal finden, wo sich diese
Eigenschaften wirklich erfolgbringend anwenden
lassen. Falls Sie eher zu den Zeitgenossen
gehören, die Disziplin und Ehrgeiz sehr locker
nehmen,

könnten Sie

jetzt von sich selbst

überrascht werden. Kein Weg ist Ihnen zu weit,
kein Ziel zu fern, keine Aufgabe zu hart. Sie
möchten zeigen, was in Ihnen steckt.

Für finanzielle Angelegenheiten, vor allem für
Sparpläne,

machen sich diese Eigenschaften

besonders positiv bemerkbar. Wenn Sie jetzt
langfristige

Investitionen

oder

Geldanlagen

planen, machen Sie sich ganz grundsätzliche
Gedanken

darüber,

Lebensabend

gern

was

Sie

hätten:

an
Bargeld,

Ihrem
ein

Aktiendepot, eine einmalige Zahlung aus einer
Versicherung,
Immobilien
möchten Sie

regelmäßige
oder

andere

Rentenzahlungen,
Sachwerte?

unter Umständen

Was

gern einmal

vererben, sprich, wo liegen Ihre langfristigen
Investitionsziele?

Wie viel oder wenig Ihnen
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grundsätzlich daran liegt, etwas zu hinterlassen,

keine tragenden Mauern. Überlegen Sie in aller

ist

Ruhe, wie Sie beiden Bestrebungen

eine

Frage,

Geburtshoroskops

die

sich

mithilfe

Ihres

in sich

beantworten lässt. Aber in

gerecht werden können: dem Wunsch nach

welchen Bereich Sie investieren möchten, dies

Beständigkeit und Sicherheit und dem Wunsch

zu

nach Freiraum und Nichtanpassung. Sie dürfen

entscheiden,

dafür

ist

jetzt

der

rechte

Augenblick.

nicht eines für das andere opfern, dann hätten
Sie Ihre derzeitige Lebensaufgabe nicht erfüllt.
Suchen Sie nach Möglichkeiten, beide Seiten in

'(

sich zu befriedigen. Wahrscheinlich muss die
vernachlässigte

gilt es aber, den Ausgleich anzustreben. Lassen

(Uranus Quincunx Rad-Saturn)

Sie das Überflüssige los, aber lassen Sie nicht
das

25.09.2016 bis 25.03.2017
von dieser

Frage

müssen

Sie

nun

Wichtigste

hinfallen.

mich, welche sind schon brüchig und müssen
ganz aufgegeben oder neu erbaut werden?

Abnabelung

In finanziellen Fragen geht es vor allem um
und

um

mit diesen Aspekten seines Lebens bislang kaum
beschäftigt hat, wird nun dazu aufgefordert,
zunächst vielleicht nur leise ermuntert, bei der
geringsten Weigerung aber schließlich heftigst
gedrängelt.

Das

Schicksal

lässt

sich

nicht

wegschicken, bevor wir ihm nicht seine Fragen
beantwortet

Wenn

Sie

20.10.2016 bis 06.03.2017
In den kommenden Monaten findet im wahrsten
Sinne des Wortes ein Abnabelungsprozess statt.
Sie

verlassen

das

alte und

wohl bekannte

Territorium Ihrer Sicherheit und begeben sich
auf emotionales und heimatliches Neuland.

feststellen

Die Prozesse, die jetzt in Ihnen ablaufen, haben

müssen, dass Sie zu viele andere Bereiche Ihres

viel damit zu tun, wie Sie gewohnheitsmäßig

Lebens zu Gunsten von Verpflichtungen und

handeln und reagieren, und wie und wo Sie

finanzieller

Sicherheit

wird

haben.

(Uranus Sesquiquadrat Rad-Mond)

das

Bedürfnis nach finanzieller Sicherheit. Wer sich

könnte

(
"

Was ist noch tragbar? Welche Strukturen halten

Verpflichtungen

Es

unwiederbringlich kaputt gehen.

wesentliche Bereiche Ihres Lebens abklopfen.

übernommene

ein wenig

auftrumpfen und zu ihrem Recht kommen. Dann

Was ist noch tragbar?

Anhand

Seite erst einmal

Sicherheit aufgegeben

haben, so

Ihnen auch das jetzt schlagartig

klar

gemacht.

suchen

und

finden.

Auf

beiden

Ebenen wird sich nun sehr vieles verändern, Sie
werden innerlich freier und unabhängiger, mit

Wie dem auch sei, Sie werden jedenfalls spüren,

einem Wort: erwachsener.

dass eine Diskrepanz entsteht zwischen dem,

Nicht

was ist,

Befreiungsschlag

und

dem,

was sein

sollte.

Diese

immer

fühlt

sich

dies

wie

ein

an; in den meisten Fällen

Spannung will überbrückt werden. Dazu sind

weigern wir uns erst einmal, Veränderungen am

manchmal

Status

radikale

Veränderungen

der

Quo

vorzunehmen.

Zu

anstehenden

Lebensstrukturen notwendig, aber hinterlassen

Veränderungen kann ein Umzug oder ein Haus-

Sie keinen Trümmerhaufen.

bzw. Wohnungskauf oder -verkauf gehören, eine

Klopfen Sie die

Wände auf Haltbarkeit ab, aber zerschlagen Sie

familiäre

Trennung

und
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emotionaler Bindungen an einen engen Freund,

kämpfen, sich mehr um Ihre Aktienanlagen

Partner, Elternteil oder auch ein Kind. Probleme,

kümmern,

die Sie bislang ignoriert oder verdrängt haben,

oder Ähnliches.

können jetzt zu einer Krise und damit zu einer
Lösung kommen. Ihr Gefühl von Sicherheit gerät
ins Wanken, vielleicht müssen Sie zum ersten
Mal im Leben auf völlig eigenen Beinen stehen.
Widerstehen

regeln

Es ist auch nicht schlecht, sich in solchen Zeiten
um

das

eigene

Testament

zu

kümmern,

gleichgültig, wie alt Sie sind, denn dazu ist es
niemals zu früh oder zu spät. Wem wollen Sie

sich in

Ihr Geld und Ihre Besitztümer vermachen? Wie

Ihrem

lautet Ihr letzter Wille? Ein Treffen mit Ihrem

Wunsch nach Versorgtwerden nachzugeben und

Finanzberater könnte jetzt angeraten sein. Sie

sich

Alten

haben keinen? Na dann wird es aber höchst

festzuklammern. Sie werden auch allein für sich

Zeit, sich einen zu suchen! Jetzt ist eine gute

sorgen können, Sie werden Mittel und Wege

Zeit dafür.

neue

Sie allen Bestrebungen,

Erbschaftsangelegenheiten

Abhängigkeiten
vor

lauter

zu

begeben,

Angst

an

allem

finden, Ihr Geld zu verdienen. Sie werden freier
und unabhängiger sein und sich von inneren
Fesseln befreit fühlen.

Die ungünstigste Einlösung dieses Transits wäre
es, wenn Sie in finanziellen Angelegenheiten mit
anderen

für

zu

Streitigkeiten
deren

%

überzogenen Reaktionen hinreißen.

Mittel

geraten

und
in

den

Interesses. In diesen Bereich kommt Bewegung,
Aktivität, aber auch potenzieller Zündstoff.

gemeinsame

es,

sich

jetzt

finanzielle Belange

aktiv

am Hut haben, wenden Sie sich den inneren
Werten

Ihrer Lebenspartnerschaft

höchst bewegt, voll leidenschaftlichem Zündstoff
und ohne Zweifel lohnenswert!

für

einzusetzen.

&

die gemeinsam mit einem Partner verwalteten
Geschäftsfinanzen sein. Vielleicht verlangt eine
Geschäftspartnerschaft

größeren

Ihrerseits

Lebenspartner

Ihr

zu - den

Liebesangelegenheiten. Die sind jetzt gleichfalls

Dies können die Belange der Familie oder auch

oder

Aufteilung

Situation um, und lassen Sie sich nicht zu

kommenden Wochen in den Brennpunkt des

wäre

oder

und

Wenn Sie mit Geld in dieser Zeit gar nicht viel

finanzielle

besten

Verwendung

Mittel

zu halten. Gehen Sie fair und sportlich mit der

14.12.2016 bis 14.01.2017

Am

gemeinsame

sorgen.

sich aber, die Auseinandersetzungen im Rahmen

(Mars im 8. Haus)

Gemeinschaftseigentum

Anlage,

Zündstoff

könnten jetzt wohl aufkommen. Bemühen Sie

Einsatz für gemeinsamen Besitz

Gemeinsame

über

viel

Einsatz

Erweiterung von Grundbesitz und
Wohneigentum

hat

(Jupiter im 4. Haus)

Ansprüche, die befriedigt werden wollen. Auch
Geld, das Sie von einem "starken Partner", einer
Bank,

einem

Geldinstitut

oder aus anderer

24.12.2016 bis 23.03.2017

Quelle bekommen, könnte jetzt einen Einsatz

Investitionen

in Heim und Haus stehen an.

erfordern. Vielleicht müssen Sie um einen Kredit

Gleichgültig, ob diese finanzieller, emotionaler
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Scheinwelten (Neptun... - Seite 16

)
#

oder zeitlicher Natur sind, Ihr zu Hause verdient
jetzt Aufmerksamkeit

und belohnt Sie dafür

reichlich.

Scheinwelten
Vielleicht

nutzen

renovieren,

Sie

mehr

diese Monate,

Platz

und

Freiraum

zu

schaffen. Das Bedürfnis nach Licht, Luft und
Farbe ist jetzt besonders groß. Großzügigkeit,
Weite und Offenheit - das sind die aktuellen
Schlüsselworte

für

Wünschen

können

Wohnung

mit

Ausdruck

verleihen.

großzügige
weiten

Ihre

Wohnung!

Sie in einer

hohen

Achten

Fensterflächen,

Blick

in

die

am

Sie

die

Ferne

Diesen

geräumigen

Decken

(Neptun Quadrat Rad-Merkur)

um zu

besten

auch

Ihnen

auf
einen

ermöglichen.

26.12.2016 bis Ende des Zeitraums
"Der Schein trügt", sagt der Volksmund und "Es
ist nicht alles Gold, was glänzt." Wie wahr, wie
wahr... Auch wenn Sie dies derzeit ganz und gar
nicht wahrhaben möchten.
Dies

ist

keine

günstige

Entscheidungen

Zeit,

um

wichtige

zu

treffen,

Geschäftsverhandlungen

zu

führen,

Besonders gut eignet sich auch das "offene

Versicherungen

Wohnen": große Wohnräume mit integriertem

abzuschließen, wichtige Schriftstücke, wie das

Kochbereich statt getrennter Küche, Durchgänge

Testament

ohne Türen, eine Treppe, die den Wohn- und

aufzusetzen

Arbeitsbereich miteinander verbindet - all das

Verkäufe zu tätigen. Ungereimtheiten, die man

sind fantastische Möglichkeiten, Ihrem Wunsch

übersehen hat, führen jetzt häufiger als sonst zu

nach Freiheit und einem weiten Horizont Gestalt

Schwierigkeiten, zuweilen ist sogar Betrug mit

zu geben.

im Spiel. Wenn es sich gar nicht vermeiden

oder

oder
oder

andere

eheliche
auch

Verträge

Vereinbarungen,

größere

Käufe

und

lässt, jetzt größere finanzielle Transaktionen
Sie

könnten

auch

den

Wunsch

verspüren,

abzuwickeln, ziehen Sie verschiedene Berater zu

Fremdes in den eigenen Alltag zu integrieren,

Hilfe,

von Reisen mitgebrachte Möbel und Accessoires

bedenken.

aufzustellen,

Geschäftsabwicklung

umso

Ihrer

Wohnung

ein

und

versuchen
Sie

Sie,

alle

sollten
die

Details
bei

Einhaltung

internationales Flair zu verleihen. Dahinter steht

Vereinbarungen

der

und unter Umständen sofort reklamieren.

Drang

nach

Verständnis

für

andere

zu
der
aller

stärker als sonst überprüfen

Anschauungen und Lebensformen, der Drang
nach Erkenntnis und Sinnhaftigkeit im Leben.

Lassen Sie jetzt die Finger von allem, was in

Nehmen Sie dieses Bedürfnis ernst und fördern

finanzieller Hinsicht undurchschaubar bleibt, viel

Sie es. Sie haben in diesem Jahr die beste

verspricht, aber wo Sie sich nicht im Klaren

Gelegenheit,

Hort

darüber sind, was wirklich dahinter steckt und

wirklichen Wohlfühlens und freier Entfaltung zu

wo ein ungutes Gefühl in Ihnen zurückbleibt.

machen.

Missverständnisse und

Ihr

zu Hause

zu

einem

Sie werden hier immer

Kraft und

Zuversicht für Ihr Voranschreiten in der harten

Kommunikationsprobleme

lassen sich derzeit

Welt sammeln können!

nicht immer vermeiden. Suchen Sie die Schuld
nicht nur bei den anderen, schauen Sie, wo Sie
selbst durch Ihr Verhalten und Ihre Äußerungen
dazu beitragen. Nur wenn Innen und Außen
wirklich übereinstimmen, wenn Sie das, was Sie
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sagen, zutiefst meinen, nur dann funktioniert

Auch "heimliches"

Kommunikation.

anderes erfahren darf, kann jetzt eine Rolle

Und

zurzeit

spielt

Ihr

Geld,

von dem

Finanzielle

niemand

Unbewusstes besonders stark mit; Dinge, die

spielen.

Ihnen vorher nicht klar waren, treten jetzt zu

Schwarzgeld,

Tage und sorgen solange für Verwirrung, bis Sie

Kanälen oder unklaren Machenschaften kommen

Ihr Verständnis von sich selbst vertieft haben.

auf den Tisch, wenn Sie vorher den Boden dafür

Geld

Tabuthemen
aus

wie

undurchsichtigen

bereitet haben. Seien Sie sich bewusst, dass
kein Geheimnis, und sei es noch so gut gehütet,
jemals wirklich sicher ist. Unter entsprechenden

$

Bedingungen kommt alles ans Licht. Und: Geld
allein macht nicht

glücklich,

auch wenn

es

Finanzielle Unterstützung

abgedroschen klingt. Es spielt eine große Rolle,

(Venus im 8. Haus)

woher Sie es haben. Geld ist Energie, und
"schlechtes" Geld bringt schlechte Energie in Ihr
Leben. Also lassen Sie besser die Finger davon.

31.12.2016 bis 22.01.2017
Sie brauchen Geld? Heute und in den nächsten
Tagen haben Sie große Chancen, welches zu

%

erhalten!
Wenn Sie unter diesem günstigen Transit einen
Antrag

auf Kredit oder auf die Gewährung

Engagement für neue Horizonte

anderer finanzieller Unterstützung stellen, so hat
dieser gute Aussichten.
vorher gut überlegen,
Abhängigkeit

auch

(Mars im 9. Haus)

Sie sollten sich nur
ob Sie sich in diese
hineinbegeben

Wann haben Sie das letzte Mal eine Fortbildung

wollen. Dann jede Gewährung einer Bitte ist mit

besucht? So, das ist schon eine Weile her.

einer Gegenleistung, mit gewissen Bedingungen

Hmm. In der heutigen Zeit wird Bildung mehr

verknüpft,

und

die

unterschätzen.

wirklich

14.01.2017 bis 25.02.2017

Sie

derzeit

Informieren

Sie

vielleicht
sich

mehr

zu

einem

wichtigen

Kapital.

daher

Intelligenz und Wissen stehen hoch im Kurs, die

gründlich, was für Sie letztlich damit verbunden

Quizshows im Fernsehen zeigen es uns. Die

sein wird.

wenigsten Menschen üben heute noch ein und

Vielleicht passiert es Ihnen auch, dass Sie in
diesen Tagen mehr als sonst beschenkt oder
eingeladen werden. Nehmen Sie dankbar an,
wenn Sie nicht das Gefühl haben, der andere
möchte Sie in seine Schuld bringen oder Sie gar
bestechen. Vielleicht erleben Sie wirklich einen
Test Ihrer inneren Standfestigkeit,
geschäftliche
unaufrichtig

Zuwendungen

wenn Sie

erhalten,

die

oder gar plumpe Anbiederungen

denselben Beruf bis an ihr Lebensende aus.
Fortbildung

wird

MEGAGROSS
Ausnahme
drücken,

nicht

nur

geschrieben.

groß,

Sie

sondern

sollten

keine

hiervon bilden, sollten sich nicht
Neues

zu

lernen,

Ihren

Geist

zu

schulen und nach vertieftem Wissen zu streben.
Genauso wichtig ist es, Ziele zu haben und zu
wissen, wohin man will. Nur dann können Sie
sich

auch

das

notwendige

Wissen

dazu

sind. Jetzt müssen Sie sich unter Umständen

aneignen. Solange Sie sich kein Ziel gesetzt

entscheiden,

haben für Ihre Finanzplanung, können Sie auch

ob

Ihre

Freundschaft

Geschäftspartnerschaft käuflich ist.

oder

keine Schritte unternehmen, die Sie Ihrem Ziel
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näher

bringen.

in

diesen

Lassen Sie sich darauf ein und ziehen Sie

drei Ziele,

sowohl

Nutzen aus gemeinsamen Unternehmungen, aus

beruflicher als auch privater Natur. Schreiben

Einladungen, wo Sie neue Menschen kennen

Sie in einem zweiten Schritt auf, bis wann Sie

lernen, aus einer kurzen

diese Ziele erreichen wollen, nicht ungefähr,

Seminar.

sondern

teilhaben.

Wochen Ihre

Formulieren

wichtigsten

ganz

genau.

Sie

Einsichten gewinnen... - Seite 18

Setzen

Sie

sich

ein

Reise, aus einem

Man vertraut Ihnen und lässt Sie
Vielleicht

gewinnen

Sie

neue

realistisches Zeitziel. Als Drittes schreiben Sie

Erkenntnisse über die Börse, lernen etwas von

auf, warum Sie diese Ziele erreichen wollen, was

einem Versicherungsfachmann oder von einem

Ihre zugrunde liegende innere Motivation ist.

Bauunternehmer.

Denn nur, wenn Ihre Ziele mit Ihren wirklichen

Kontakte, vor allem mit Menschen,

tiefen Wünschen im Einklang stehen, können Sie

einem völlig anderen Umfeld kommen. Dies

sie auch erreichen. Und zum Schluss überlegen

kann ein anderes berufliches Umfeld sein, ein

Sie sich in diesen Wochen einmal, was Sie alles

anderer Kulturkreis, eine andere soziale Schicht

tun wollen, um Ihre Ziele denn nun wirklich zu

oder einfach nur jemand, der sehr interessant,

erreichen. Welche Zwischenstationen sind nötig?

belesen, weit gereist oder welterfahren ist.

Was müssen Sie gegebenenfalls verändern?

Seien

Sie

offen für neue
die aus

Vielleicht intensiviert sich in diesen Tagen der

Wenn Sie das geschafft haben, sind Sie in Ihrer

Kontakt zu einem Lehrer, einem Mentor oder

finanziellen

Finanzberater. Es gibt viele Möglichkeiten, und

Schritt

Verwirklichung

einen erheblichen

weitergekommen.

Legen

Sie

die

Sie selbst haben es in der Hand, wessen Nähe

Unterlagen anschließend weg, und holen Sie sie

Sie jetzt suchen. Wenn Sie ein offenes Ohr

nur einige Male vor Ihrem gesetzten Zeitpunkt

haben, alles aufnehmen und abspeichern, was

der Realisierung hervor, um zu sehen, wie weit

Ihnen wertvoll erscheint, wird Ihnen so manches

Sie gekommen sind. Nehmen Sie dann auch

klar werden und werden Ihnen einige neue

eventuell nötige Korrekturen

Einsichten kommen, die Sie für Ihren eigenen

vor. Ansonsten

brauchen Sie nichts weiter zu tun, als Ihr Ziel im

Erfolg nutzen können.

Auge zu behalten. Sie werden es erreichen.

%

$
Einsichten gewinnen durch Kontakte

Zielgerade

(Venus im 9. Haus)

(Mars im 10. Haus)

22.01.2017 bis 27.05.2017

25.02.2017 bis 19.04.2017

Gewinnen Sie auch in diesen Tagen, diesmal

Sie befinden sich in diesen Wochen auf der

jedoch an Einsichten und Erkenntnissen. Die

Zielgeraden zum Erfolg. Gleichgültig, welches

Zeit begünstigt

es, dass Sie lernen dürfen.

Projekt, welche Arbeit, welches finanzielle Ziel

Lernen, indem Sie den Gesprächen anderer

Sie in den letzten zwei Jahren verfolgt haben, es

zuhören,

neue

wird jetzt einen Abschluss finden und zu einem

Zusammenhänge aufzeigt. Ihre mitmenschlichen

Ende kommen. Die Ernte ist Ihnen gewiss,

Verbindungen werden jetzt zu einer Quelle der

vorausgesetzt, Sie haben wirklich alles getan,

Inspiration und der geistigen Unterstützung.

um Ihr Ziel zu erreichen.

indem

jemand

Ihnen
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Zuweilen verlässt uns kurz vor Schluss

Hohe emotionale Wellen... - Seite 19

die

dies auch gelingen, aber zuweilen müssen Sie

Energie und die Kraft durchzuhalten. Das ist

auch gewisse Frustrationen hinnehmen. Nicht

dann wie bei einem Marathonläufer, der 38 km

immer stößt Ihr Bedürfnis nach Gefühlsintensität

der Strecke bereits hinter sich hat, und nun die

und Nähe auf Verständnis

letzten Kilometer nicht mehr zu laufen vermag.

Wenn

Damit ist alles für die Katz. Wieviel Zeit haben

verhungern lässt, dann sollten Sie überlegen, ob

Sie

solchen

Sie ihm vielleicht zu nahe gekommen sind und

abgebrochenen

ihm die Luft zum Atmen nehmen. Nähe und

in

Ihrem

Leben

angefangenen

und

bereits

wieder

mit

jemand

Sie

jetzt

und Gegenliebe.
am

langen

Aktivitäten verbracht? Wie oft haben Sie am

Freiraum sind in dieser Lebensphase

Anfang gut durchgestartet

Zündstoff für Auseinandersetzungen.

Puste

verloren?

unterwegs

und nachher

Wie häufig

die

Arm

häufig

haben Sie sich

verzettelt, sind Umwege gelaufen

Sie lernen in diesen Wochen viel über Ihr

und hatten anschließend keine Energie mehr

Verhältnis zu Ihren Gefühlen

übrig?

Körper. Denn dieser bildet die Basis für unsere

Jetzt

wird

noch

herausgefordert,
diesmal

Sie haben

besser

eingehaltene

einmal

zu

Ihr

Ehrgeiz

die Chance,

machen.

grundsätzliche Geborgenheit. In unserem Körper
findet unsere Seele eine Verankerung,

einen

nicht

Halt. Unser Körper ist Ausdruck dafür, wie gut

vorzeitig

wir genährt sind. Essen ist häufig ein Ersatz für

Denn

Prämiensparpläne,

es

und zu Ihrem

zur

seelische Nahrung, und so kommt es, dass uns

keine

in dieser Phase des Öfteren bewusst wird, wo

Bereicherung, solche Aktionen machen Sie arm,

wir zu wenig oder zu viel des Guten getan

vernichten Zeit, Mühe und Geld. Halten Sie jetzt

haben. Fastenkuren werden von der Zeitqualität

auf der Zielgeraden durch, denn Ihre Laufzeit

begünstigt, loslassen von übermäßigem Ballast

und

fällt

gekündigte
Unzeit

Ihr

Lebensversicherungen

aufgelöste

Erfolg

Aktiendepots

bestimmen

und
sind

auch

über

Ihre

Startposition beim nächsten Marathon. Es ist

jetzt

oft

leichter

als

in

anderen

Lebensphasen.

nicht nur der Abschluss des jetzigen Laufs,
sondern auch der Beginn des Nächsten. Es ist

Geld und Besitz sind in diesen Zeiten vor allem

das Fundament für den kommenden Start.

ein Ausdruck von Geborgen- und Verbundenheit.
Wer jetzt auch materiellen Ballast loswerden

&
"

möchte,

sollte

sich

von

altem

Krimskram

trennen, Sie werden sehen, Sie können auch
ohne Ihre Nilpferdsammlung aus Kindertagen
leben. Finanzielle Zuwendungen sind in diesen

Hohe emotionale Wellen

Wochen oft eine Art, die Fürsorge füreinander zu

(Jupiter Halbquadrat Rad-Mond)

zeigen. Vielleicht geben Sie mehr Geld als sonst
für Einladungen

zum Essen oder für kleine

06.11.2016 bis 14.01.2017

Geschenke

aus. Wenn Sie selbst emotional

01.03.2017 bis 03.09.2017

besonders bedürftig sind, kann sich das auch in

Die Wellen der Emotionen schlagen jetzt hoch.

einem Mangel an liquiden finanziellen Mitteln

Sie wünschen sich gefühlsmäßige Nähe zu lieben

zeigen. Sehen Sie genau hin, was die Quelle

Menschen, möchten sich mit anderen verbunden

Ihres Armutsgefühls ist, und versuchen Sie, das

fühlen und suchen den Kontakt zu vertrauten

emotionale Loch zu stopfen. Dann schließt sich

Orten, Menschen und Dingen. Häufig wird Ihnen

auch das Loch im Portmonee.
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Zeit für schöne Dinge... - Seite 20

)
$

)
%

Zeit für schöne Dinge

Energie auf Sparflamme

(Neptun Quintil Rad-Venus)

(Neptun Halbquadrat Rad-Mars)

17.03.2017 bis 28.09.2017

08.03.2017 bis 12.10.2017
Schönheit, der Aspekt, der die Welt lebens- und
liebenswert

macht,

belebender

Hauch

und

uns

umweht,

alle

wie

dominiert

ein

diese

Lebensphase. Sie streben nach Vollkommenheit,
fühlen sich zu sinnlichen, kreativen und schönen
Erfahrungen und Tätigkeiten hingezogen und
spüren die Liebe, die sich hinter allem Schönen
in dieser Welt verbirgt.

Diese

Zeit

ist

ideal,

um

Ihre

kreativen

besuchen, sich mit Kunst zu beschäftigen, auf
und

in

Galerien

zu

gehen.

Menschen, die sich im weitesten Sinne mit Kunst
oder Kunsthandwerk beschäftigen, erleben jetzt
eine sehr produktive und erfüllende Phase. Wer
Antiquitäten
herstellt,

kauft

auf

anderweitig
schönen

oder

verkauft,

Auktionen

beruflich
Dingen

geht

oder

und

Schmuck
oder

hobbymäßig

sich
mit

Kunstgegenständen

beschäftigt, kann jetzt eine tiefe Befriedigung in
seiner

Arbeit

finden.

Gelegenheiten

Haus halten sollten. Es ist möglich, dass ein
Projekt, Ihre Arbeit oder Ihr Alltag Sie viel
Anstrengung und Kraft kostet. In den meisten
Fällen werden Sie das Gefühl haben, nicht so
gut voranzukommen wie gewöhnlich und vor
allem nicht genügend Unterstützung von Ihrer
Umwelt zu erhalten. Vielleicht müssen Sie einen
Rückschlag oder gar eine Niederlage einstecken,

Fähigkeiten zu stimulieren, um einen Malkurs zu
Ausstellungen

Dies ist eine Zeit, in der Sie mit Ihrer Energie

Es werden

finden,

Ihre

sich viele
Erzeugnisse

anzubieten, oder Objekte zu erwerben.

was enorm an Ihrem Selbstbewusstsein nagen
könnte.

Der

Umgang

mit

Niederlagen

will

gelernt sein, denn jede Niederlage lässt sich in
einen Sieg verwandeln, vor allem in einen Sieg
über uns selbst.
Haben Sie schon einmal Biografien erfolgreicher
Menschen gelesen? Oder die Informationen in
der Personenenzyklopädie "Who is Who"? Dann
werden Sie feststellen, dass die meisten dieser
Menschen

mit

vielen

niederschmetternden

Situationen umgehen mussten. Und sie haben
dabei

eins

gelernt:

einzusetzen,
selbst

zu

in

Ihre

Kräfte

Problemsituationen

vertrauen,

begangene

bewusst
auf

sich

Fehler

zu

analysieren und immer wieder aufzustehen. Eine
Niederlage ist eine Niederlage, nichts weiter. Es

Es kann auch passieren, dass Sie derzeit verliebt

bedeutet nicht, dass Sie persönlich an Wert

auf Wolke Nummer sieben schweben und darin

verlieren, weil Sie etwas nicht schaffen oder

tiefe Erfüllung finden. Vielleicht verbinden sich

nicht erreichen. Niemand kann immer gewinnen.

aber

auch

Bildhauerei,

Ihr

Sinn

für

Poesie,

Malerei,

Töpfern oder Ähnliches

mit der

Lassen

Sie

Ihr

Selbstvertrauen

nicht

Schwärmerei für einen Menschen, der Ihnen nun

unterminieren, aber überschätzen Sie auch Ihre

zur Muse, zur Inspiration wird. Was Sie in dieser

Kräfte

Zeit erschaffen, wird auch andere Menschen

weiteres in den Boxring steigen, lassen Sie sich

innerlich

Zeit.

berühren

Wohlstand bescheren.

und

Ihnen

Glück

und

nicht.
Achten

Bestrebungen

Sie
Sie

können
vor

in Ihrem

jetzt

allem

auf

Umfeld,
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Versuche,

Ihnen Kraft zu rauben

unterzubuttern.

Auf

besonders

oder Sie

risikoreiche

Wie

Breite Wege (Jupiter im... - Seite 21

kommen

Ihre

Kunden

zu Ihnen?

Wie

kommen Sie an Ihre Kunden? Welche Techniken

Unternehmungen oder unklare Geschäfte bzw.

der

Verhandlungsstrategie

solche in einer Grauzone dürfen Sie sich zurzeit

erlernen? Wie gut kennen Sie sich auf Ihrem

nicht einlassen, Sie würden böse auf die Nase

Fachgebiet

fallen.

Augenblick die passenden Argumente parat zu

aus,

um

möchten

im

Sie

entscheidenden

haben? Wie gut sind Sie über die Vorgänge in
Ihrer Branche informiert? Fragen über Fragen,
die Sie sich stellen können, und um deren
Beantwortung

Sie

sich in den

kommenden

Monaten bemühen sollten. Investieren Sie in Ihr

&

Wissen und in gut ausgebaute

Straßen der

Kommunikation und des Zugangs zu Ihnen und
ernten Sie Glück und Wohlstand.

Breite Wege
(Jupiter im 3. Haus)

&#

23.03.2017 bis 22.08.2017
In diesem Jahr können Sie Ihre Infrastruktur

Günstige Gelegenheiten

erweitern. Zu unserer persönlichen Infrastruktur

(Jupiter Sextil Rad-Merkur)

gehören unsere alltäglichen Kontakte, unsere
Art

zu

kommunizieren,

unsere

Art,

Informationen zu sammeln, uns zu bewegen, zu
denken und uns zu äußern. Diese "Straßen", die
von uns zu anderen Menschen führen, die uns
mit Energie und Nachschub versorgen, können
nun

ausgebaut,

verbessert

und

erweitert

werden. Einspurige Straßen werden zweispurig,
holprige werden glatt, hässliche Straßen werden
verschönt und begrünt und matschige Feldwege
werden begehbar gemacht.

und

Wohlstand,

zu

Energie

und

Austausch, sie sind Wege zum Handel und zum
Erfolg.

Auch

wenn

Transportunternehmen

Sie suchen ein Auto oder möchten Ihr altes
verkaufen? Sie planen eine Reise? Sie suchen
eine neue Wohnung oder möchten sich Möbel
kaufen? Sie planen einen Umzug, einen Handel,
ein

Tauschgeschäft,

Sie

besitzen,

nicht

kein
mit

einen

Transport

oder

möchten etwas publizieren? Sie wollen Ihren
Kundenstamm

erweitern,

Marketingstrategien

entwickeln

Bekanntenkreis

Diese Straßen sind Ihr unmittelbarer Zugang zu
Reichtum

28.03.2017 bis 19.08.2017

Informationen

erweitern?
zu

bessere
oder

Sie

wichtigen

Ihren

brauchen

Finanzfragen,

Beratung in Sachen Altersvorsorge

oder zur

Geschäftseröffnung?
Diese Zeiten begünstigen Handel und Wandel,
Tauschgeschäfte,

Transporte,

Kommunikation

Waren handeln, keinen Kiosk führen, nicht im

und das Einholen von Informationen. Es werden

Verlagswesen

und nicht in der kommunalen

sich Ihnen zig günstige Gelegenheiten bieten,

Verkehrsplanung tätig sind, ist dieses Jahr für

vorausgesetzt, Sie kümmern sich darum. Jetzt

Sie

faul

wichtig.

Sie

Handlungsmöglichkeiten
Aktionsspielraum.

erweitern
und

Ihre
Ihren

herumzusitzen,

bringt

gar

nichts,

die

Gelegenheiten wollen gesucht werden, nur dann
können Sie sie auch finden. In den Schoß fällt
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Ihnen jetzt nur wenig. Aber mit ein bisschen

jetzt nur für Projekte und Vorhaben einsetzen,

Aktivität und Bewegung sind Sie schon mitten

die

im

Überlebenschancen

Geschehen.

Man

macht

Ihnen

günstige

Ihrer

Meinung
in

nach

der

wirklich

Zukunft

haben.

Angebote, vermittelt Ihnen nützliche Kontakte

Entwickeln Sie Perspektiven und setzen Sie sich

und Informationen und sorgt dafür, dass Sie zur

klare Anlageziele. Mit Ihrem Geld bestimmen Sie

richtigen Zeit am richtigen Ort sind. Wenn nichts

nicht nur über Ihr persönliches Wohlergehen,

anderes dagegen spricht, dann "fluppt" es im

Sie machen damit auch Politik und sind ein

zwischenmenschlichen

wichtiges

Absprachen

Bereich

jetzt

sind schnell getroffen,

nur

so.

Verträge

und

prägendes

Mitglied

der

Gesellschaft.

werden ohne Verzögerung abgeschlossen und
Geschäftsabschlüsse zum Erfolg geführt. Selbst

Gehen Sie jetzt auf Aktionärsversammlungen,

dort,

Vereinssitzungen und andere Zusammenkünfte,

wo

Kommunikationsschwierigkeiten

auftauchen, lässt sich nun leicht ein Kompromiss

in denen Sie Ihre eigenen Interessen und damit

finden, der beide Seiten zufriedenstellt. Fairness

die aller Beteiligten

und

möchten.

Gerechtigkeit

sind

jetzt

die

allen

vertreten und schützen

Auch in Lebensbereichen,

die nur

Absprachen zugrunde liegenden Komponenten.

wenig mit Geld zu tun haben, ist der Einsatz für

Das soll nun nicht heißen, dass Sie jedem

gemeinsame Ziele jetzt lohnenswert. Ob Sie nun

Geschäftspartner blind vertrauen können. Aber

besondere Aufgaben auf der Elternversammlung

Sie

in der Schule übernehmen oder die Verwaltung

haben

derzeit

neben

Zuversicht

und

Vertrauen auch die nötige Kompetenz und einen

der Vereinskasse, ist dabei gleichgültig.

klaren Kopf. Wissen, das Ihnen fehlt, besorgen
Sie sich. Dies sind die besten Voraussetzungen

Sie

für

persönlichen Willen für Ziele einzusetzen, die

gute

Abschlüsse.

Die

günstigen

können

in

dieser

Zeit

lernen,

Ihren

Gelegenheiten bekommen Sie gratis dazu. Was

über Sie persönlich hinausgehen.

will man mehr?

unmittelbar zu einem Gespür für Ihre eigene

Das führt

Kraft und was Sie damit alles erreichen können,
wenn Sie die richtigen Ziele mit den richtigen

%

Mitteln angehen. Erfolgreich wird man niemals
allein, andere Menschen haben immer Anteil
daran und können die eigene Kraft verstärken,

Initiative für Gemeinschaftsinteressen

wenn

(Mars im 11. Haus)

man

diese

Kraft

auf

höhere

Ziele

auszurichten versteht. Ihr Erfolg im Leben und
Ihr persönlicher Reichtum hängen auch davon

19.04.2017 bis 15.06.2017

ab, wie stark Ihr eigenes Streben im Einklang

Diese Zeit ist ausgesprochen gut geeignet, um

mit dem anderer Menschen ist. Wenn dieser

sich für die Dinge zu engagieren, die nicht nur

Einklang

Sie persönlich, sondern auch andere Menschen

Probleme mit anderen und man wirft Ihnen

etwas angehen. Für Ihre Finanzen bedeutet das,

Knüppel zwischen die Beine. Suchen Sie sich die

dass

richtigen Menschen für Ihre Ziele!

Sie sich

derzeit

am besten

um Ihre

nämlich

fehlt,

haben

Aktienanlagen, Unternehmensanteile und Fonds
kümmern. Überlegen Sie, in welche Werte Sie
langfristig

investieren

Zukunftsperspektiven

möchten,

wo

Sie

sehen. Sie sollten sich
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Wer den Einstieg in persönliches, finanzielles
oder geschäftliches Wachstum und Expansion
vor einigen Jahren verpasst hat oder den Mut

Das rechte Maß finden

bzw. die Mittel dazu nicht aufbringen konnte,

(Jupiter Quadrat Rad-Jupiter)

erhält jetzt eine erneute Chance. Je größer Ihre
Unzufriedenheit mit dem Status Quo oder Ihre
innere

20.04.2017 bis 30.07.2017
Wer

vor

knapp

Entschluss

3,

6

gefasst

Unruhe

ist,

Wahrscheinlichkeit,

oder

Jahren

Horizonterweiterung

Ihnen

und Expansion

die
eine

gut tut.

bestimmten Lebensbereich weiter zu entwickeln

Risikofreude zusammen, hören Sie sich gute

oder

jetzt

Ratschläge aufmerksam an, aber lassen Sie sich

Zwischenbilanz ziehen. Was ist noch realistisch

von den ewigen Pessimisten und Mahnern jetzt

und welche

nicht zurückhalten. Es ist Ihr Leben, und Sie

lassen,

Ziele waren

in

dass

ist

Nehmen Sie all Ihre Abenteuerlust und Ihre

zu

sich

den

höher

einem

fördern

hat,

9

umso

sollte

vielleicht

zu hoch

gesteckt? Diese Überprüfung kann Ihnen jetzt

müssen

Klarheit

Rechenschaft darüber ablegen, was Sie tun oder

über

Ihre

weitere

Vorgehensweise

verschaffen. Auch die Meinung Ihrer Umwelt,

niemand

anderem

als

sich

selbst

lassen.

von Geschäftspartnern, Kunden, Auftraggebern,
von Freunden,

Ratgebern

einzubeziehen,

ist

jetzt

und Kritikern mit
sehr

hilfreich

(
"

und

unterstützt Sie dabei, die nötigen Korrekturen
vorzunehmen.

Die größte

Aufgabe, die sich

Die Farben der Wahrnehmung

Ihnen jetzt stellt, lautet, das rechte Maß in

(Uranus Trigon Rad-Mond)

Ihrem Tun zu finden.

Ihr Selbstvertrauen ist jetzt vielleicht besonders

26.04.2017 bis 26.11.2017

stark, dann könnten

Sie

Sie dazu

neigen, sich

sehnen

sich

derzeit

nach

belebenden

oder

Veränderungen für Haus, Heim und Familie. Sie

andere Mittel oder Fähigkeiten zu überschätzen.

möchten eine neue Intensität und Lebendigkeit

Hören Sie in diesem Fall besonders auf die

in Ihr persönliches

kritischen, warnenden Stimmen um Sie herum.

neue Kontakte und Bindungen knüpfen und sich

Sollten Sie sich im Gegenteil jedoch unsicher

von interessanten Menschen inspirieren lassen.

und

Es bestehen

selbst,

Ihre

finanziellen

ängstlich

fühlen,

Möglichkeiten

dann

brauchen

Sie

Leben bringen, möchten

gute Chancen,

dass Sie

jetzt

jemanden, der Sie an Ihr ursprüngliches Ziel

spannende, auf- und anregende Begegnungen

erinnert und Sie wieder aufbaut. Sie hatten sich

haben,

vielleicht einfach zu viel vorgenommen und sind

stimulieren, sondern auch Ihre Kreativität und

nun ein wenig enttäuscht

Ihren

darüber, nicht so

die

nicht

Umgang

nur

mit

Geld

Ihr
und

Gefühlsleben
Sicherheit.

vorangekommen zu sein, wie Sie es sich erhofft

Vielleicht zeigt Ihnen ein anderer Mensch ganz

hatten.

neue Möglichkeiten, sich selbst auszudrücken,
oder ganz neue Lebens- und Erlebensformen.
Nicht alles, was wir tun, weil wir es seit Jahren
so gewohnt sind, ist gut und förderlich für unser
Glück. Unbewusste

Verhaltensweisen
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uns häufig daran, uns finanziell wirklich zu

Die Wahrscheinlichkeit ist auch groß, dass Ihr

verbessern. Sei es, dass wir immer etwas tun,

Leben durch eine Reise, einen Seminarbesuch

um unsere eigenen Leistungen zu untergraben,

oder

oder dass wir kein wirkliches Vertrauen in uns

herausfordernder

selbst haben, oder dass wir unser Geld und

Wendung nimmt. Etwas stimuliert Sie, lockt Sie

unsere

richtig

und zieht Sie in ferne Horizonte. Es könnte der

auch

Wunsch aufkommen, die eigene Identität zu

niemals gelernt, wirklich etwas anzunehmen,

verändern, möglicherweise sogar im Ausland

sich für Geschenke und Erlebnisse zu öffnen.

Fuß zu fassen. Häufig ist das Streben nach

Lebenssubstanz

einzusetzen

Was

einfach

verstehen.

auch

Manche haben

immer

Angewohnheiten

in

nicht

Ihre

Bezug

schlechten

auf

Geld

und

Sicherheit sein mögen, die Sie daran hindern,
wirklich

wohlhabend

zu

werden,

in

den

kommenden Monaten bieten sich Ihnen mehr als
genug Gelegenheiten, dies zu ändern. Es ist wie
das Absetzen der Sonnenbrille, durch die Sie
vorher

die

Welt

wahrgenommen

blauhaben.

oder
Die

braungetönt
Farben

die

fernen

Entdeckung
Themengebiete

Horizonten

physischen

unbekannter

Umzug

aber

nicht

verbunden,

eine

neue

mit

einem

sondern

mit

einer Bewusstseinserweiterung. Durch die Nähe
zu einem fremden Menschen suchen wir einen
Teil unserer Identität, der uns noch nicht so
vertraut ist, den wir wie ein fremdes Land
entdecken und erkunden wollen.
Die

Wachstumschancen

auf

materieller,

Ihrer

finanzieller und auf geistiger Ebene sind sehr

Wahrnehmung verändern sich und damit Ihr

groß. Der Pferdefuß liegt allein darin, dass Sie in

ganzes Sein.

diesen Monaten auf einem ziemlich hohen Ross
sitzen

könnten

und

sich

beim

Galopp

überschätzen. Nach der ersten Euphorie des

&
!

freien Ausritts durch Wald und Wiesen kommt
der Fall ausgesprochen überraschend und tut
besonders weh. Vieles, was Sie anfänglich zwar

Kreative Erweiterung Ihres Potenzials

haben kommen sehen, wollten Sie dennoch

(Jupiter Halbquadrat Rad-Sonne)

nicht wahrhaben, und irgendwann ist es dann zu
spät. Passen Sie also ein bisschen auf sich auf,

28.04.2017 bis 22.07.2017
Vor 3, 6 oder 9 Jahren

Ihr Ego könnte Ihnen jetzt sonst einen Streich
haben sich neue

spielen.

Entwicklungsmöglichkeiten für Sie eröffnet. Jetzt
ist es an der Zeit, Resümee zu ziehen: Was ist

(
%

daraus geworden? Wieviel haben Sie bislang
erreicht? Auch jetzt werden sich wieder neue
Horizonte für Sie eröffnen, am ehesten durch
einen Menschen, der Ihnen jetzt begegnet. Vor

Vom Umgang mit Aggressionen

allem Frauen, aber auch Männer, finden jetzt

(Uranus Quadrat Rad-Mars)

häufig einen Mann, der sie geistig - manchmal
allerdings auch körperlich-sexuell - anregt. Es

07.05.2017 bis 08.11.2017

geht jedoch meist nicht so sehr um die erotische

In diesen Monaten werden Sie mit Ihren eigenen

Seite, sondern vielmehr darum, über die neue

Triebkräften

konfrontiert.

Verbindung sehr viel über sich selbst und das

durchsetzen,

entfalten

eigene kreative Potenzial zu lernen.

aber, dass Ihnen an allen Ecken und Enden

Sie

wollen

und handeln,
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'
5

Ihre

Lebensumstände, durch Ihre Mitmenschen. Sie
möchten Ihre eigenen Kräfte nun erproben und
suchen sich unbewusst entsprechende "Gegner".

Pluspunkte auf dem Erfolgskonto
(Saturn Trigon Rad-Medium Coeli)

Der Sinn dieser Zeit ist es, mit Ihrem aktiven
Willens- und Handlungspotenzial in Berührung
zu kommen und dort die nötigen Veränderungen

24.10.2016 bis 02.03.2017

vorzunehmen, die erforderlich sind, damit Sie

12.05.2017 bis 22.11.2017

Ihre

Wenn Sie vor drei bis vier Jahren nicht eine

Energien

in produktive

Kanäle

richten

können. Nur wer mit seinen Triebkräften und

völlig

Aggressionen richtig umzugehen vermag, wer

haben, die Sie bisher nicht revidiert haben oder

sie weder

wenn Sie nicht in einer ungeliebten Stellung

unterdrückt

noch übertreibt,

hat

Aussicht auf Glück und Erfolg im Leben.

um dies zu erreichen, empfehlen sich Übungen,
unterdrückte

Wut

oder

Aggression

in

positive kreative Energie umzuwandeln. Nehmen
Sie sich etwas Zeit, um über Ihre tiefen und
leidenschaftlichen

Gefühle

nachzudenken.

Erwägen Sie folgende Möglichkeiten

für den

Umgang damit: "Ich muss meine Wut bzw.
Aggression nicht los werden. Ich muss meine
innere Kraft nicht unterdrücken. Ich brauche
mich von meiner Wut nicht beherrschen
lassen.

Ich

muss

andere

mit

zu

meinen

Wutausbrüchen nicht verletzen. Ich habe die
Wahl, meine Wut anders zu nutzen. Aggression
ist eine kraftvolle Lebensenergie. Ich kann diese
Energie dazu nutzen, aktiv zu handeln, selbst
über mich zu bestimmen und so mein Leben zu
unterstützen."
Stellen

Sie

berufliche

Wahl

getroffen

trotz großer innerer Widerstände geblieben sind,

Falls Sie in diesen Monaten etwas tun wollen,
um

unstimmige

dann

haben

Sie

jetzt

die

Chance,

einige

Pluspunkte auf Ihrem Erfolgs- und Girokonto zu
verbuchen! Sollten Sie feststellen, dass Sie sich
auf Ihrem Weg zum Lebensziel verfahren haben,
halten Sie an und orientieren Sie sich neu. Ihr
Lebensplan ist zu wichtig, als dass Sie sich
ständig mit verwirrenden Wegbeschreibungen
anderer Leute herumschlagen sollten. Finden Sie
Ihren eigenen Weg!

Leistung

zahlt

sich

aus,

diese

Regel

gilt

besonders jetzt. Überall, wo Sie viel Arbeit,
Mühe

und

Freude

hineingesteckt

haben,

sprießen jetzt entweder die ersten Blüten oder
bereits die reifen Früchte. Aufträge werden an
Sie heran getragen, um die Sie sich bisher
vergeblich

bemüht

haben,

größerer

Verantwortung

Aufgaben
werden

mit
Ihnen

übertragen, Geld, das einfach nicht aufzutreiben
fest,

welche

Gedanken

und

war, kommt wie von selbst.

Empfindungen in Ihnen aufsteigen. Was genau
macht Sie wütend? Gibt es da Muster, immer

Berufliche Ziele und Kontakte mit potenziellen

wiederkehrende

Auftraggebern,

Situationen,

die

Wut

Vorgesetzten,

Leitpersonen

Förderern

stehen

provozieren? Wie drücken Sie diese Wut aus?

beruflichen

Neigen Sie dazu zu explodieren oder sich in sich

Vordergrund. Man unterstützt und fördert Sie,

selbst zurückzuziehen? Schreiben Sie alles auf,

Sie bekommen

wenn Sie möchten. Treten Sie mit Ihren inneren

entwickeln und werden entsprechend entlohnt.

Antriebskräften in einen Dialog. Was möchten

Solange Sie sich selbst und Ihren Zielen treu

sie Ihnen sagen?

bleiben, sich nicht auf Grund der Erwartungen

Möglichkeiten,
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anderer in Ecken drängen lassen, in die Sie nicht

Lassen Sie Ihre Gedanken aus dem Laufstall und

gehören, haben Sie nur zu gewinnen. Nutzen Sie

schreiben Sie gute Ideen auf. Sie werden Ihnen

die Gunst dieser Wochen!

noch von großem Nutzen sein!

(#

$

Intellektuelle Herausforderungen

Anerkennung im Beruf

(Uranus Sesquiquadrat Rad-Merkur)

(Venus im 10. Haus)

14.05.2017 bis 30.10.2017
Dies ist eine klassische Zeit für neue geistige
Herausforderungen.
Sie

in

der

Unter Umständen werden

kommenden

Informationen
bombardiert.

und
Das

Lebensphase
Wissen

mit

geradezu

Lebenstempo

beschleunigt

sich und Ihr Intellekt arbeitet schnell.

27.05.2017 bis 04.07.2017
In diesen Tagen ist Ihnen die Wertschätzung
Ihrer Vorgesetzten und Ihrer Kollegen sicher!
Man merkt Ihnen an, dass Sie Ihre Arbeit
mögen und es Ihr Anliegen ist, zum Erfolg der
Firma beizutragen. Sowohl als Angestellter als
auch als Selbstständiger kann es sein, dass Sie

Diese Zeit eignet sich für die Welt des Handels,

in den nächsten Tagen mehr im Rampenlicht der

vor allem dann, wenn es sich um Produkte oder

Öffentlichkeit

Dienstleistungen

aus

dem

anderen

naturwissenschaftlichen,

technischen

oder

brauchen Sie keine Angst zu haben, dass Sie

elektronischen

Bereich

handelt.

Auch

mit

stehen als sonst.

Konstellationen

beispielsweise

vor

Wenn keine

dagegen

leeren

sprechen,

Stühlen

stehen

Astrologie können Sie nun gutes Geld verdienen.

müssten oder dass Sie womöglich nicht gut

Forschung

geistigem

ankommen. Sofern Sie alle Voraussetzungen

Gebiet wird in jeder Hinsicht gefördert. Ideen,

erfüllen, kompetent und gut vorbereitet sind,

die Sie jetzt haben, können Ihnen zukünftig viel

dann

Geld einbringen.

Freundlichkeit aus, die man Ihnen zurückgeben

Derzeit

und

Pionierarbeit

sollten

Sie

Geschäftsabschlüssen,

auf

aber

Verhandlungen

mit
und

langfristigen Verträgen vorsichtig sein. Es ändert
sich augenblicklich so viel in so kurzer Zeit, dass
getroffene Vereinbarungen schon morgen wieder
hinfällig sein können. Nutzen Sie diese Phase
zum

intensiven

Lernen,

Forschen

und

Informationsaustausch, besuchen Sie Seminare

wird.

strahlen
Auch

Sie

finanziell

jetzt
sind

Scharm
diese

und

Aktivitäten

attraktiv. Unter Umständen knüpfen Sie jetzt
Kontakte, die Ihnen später noch von beruflichem
und finanziellem Nutzen sind. Wenn alles andere
so weit stimmt, ist dies auch ein günstiger
Termin, um eine Gehaltserhöhung zu bitten. Ihr
Chef ist Ihnen aller Wahrscheinlichkeit

nach

gewogen.

und Kongresse, die Ihren Wissensdurst stillen

Sollten

und unterhalten Sie sich mit Menschen, die

Betätigungsfeld suchen, ist jetzt der richtige

wirklich etwas Interessantes zu sagen haben.

Zeitpunkt für Bewerbungsgespräche, Kontakte

Lernen

zu

Sie,

sich

selbst

angemessen

Sie

arbeitslos

sein oder

Führungspersönlichkeiten,

ein neues

Gespräche

mit

auszudrücken und in Diskussionen einzubringen,

Ämtern und anderen Institutionen. Ihre positive

beleuchten Sie Sachverhalte aus verschiedenen

Ausstrahlung bewirkt, dass Ihr Gegenüber einen

Perspektiven.

guten Eindruck von Ihnen gewinnt und Ihnen
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Träume verwirklichen... - Seite 27

gern helfen möchte. Auch Gespräche mit Ihrem

Sie

Vermieter

Einschränkungen - gleich welcher Art - auf sich

oder

potenziellen

Vermietern

verlaufen jetzt äußerst erfolgversprechend.

sind

zu nehmen,

bereit,

Entbehrungen

oder

um Ihr Ziel zu erreichen.

Sie

können in dieser Zeit auf vieles verzichten, was
Falls Sie vor geraumer Zeit klug investiert

Ihnen unter anderen Umständen unverzichtbar

haben, ist es möglich, dass Sie jetzt erste oder

erschien, denn Sie sehen es nicht als Verzicht

auch

dürfen.

an. Sie wissen, dass Sie jetzt Prioritäten setzen

Sachwerte in Ihrem Besitz steigen zurzeit ein

können, und das tun Sie auch. Es finden sich

wenig

Gelegenheiten, die Sie im rechten Augenblick zu

wiederholte
im

Gewinne

Wert

und

ernten

können

ebenfalls

gewinnbringend verkauft werden.

nutzen wissen; es ist, als ob sich eine innere
Führung

Ihrer

angenommen

hätte und

Sie

geradewegs zu Ihrem Ziel führt. Machen Sie
etwas aus dieser Zeit, tun Sie sich selbst den
Gefallen und erfüllen Sie sich einen Traum.

)
'

%

Träume verwirklichen
(Neptun Trigon Rad-Saturn)

Rückzug von Stress und Hektik
(Mars im 12. Haus)

27.05.2017 bis 07.07.2017
Sie haben in diesen Monaten die Möglichkeit,
Ihre Träume zu verwirklichen. Das, woran Sie
glauben, was Sie sich erwünschen, rückt nun in
greifbare Nähe. Die Kluft zwischen Traum und
Realität erscheint Ihnen überwindbar, und ist es
auch.

15.06.2017 bis 01.08.2017
Dieser Zeitraum ist denkbar ungeeignet, um sich
mit aller Macht durchzusetzen, um äußere Ziele
zu verfolgen oder sich um neue Aktivitäten zu
bemühen. In diesen Monaten gilt es, sich aus
dem

Die Voraussetzung dafür ist allerdings, dass Sie

Alltag

ein

Stück

zurückzuziehen

und

Aufräumarbeit zu leisten.

bereit sind, sich mit Ihrem ganzen Realitätssinn,

Wenn es finanzielle Angelegenheiten gibt, die in

Ihrer ganzen Disziplin und Arbeitskraft dafür

der Vergangenheit liegen geblieben sind, wo

einzusetzen.

noch Unklarheit herrscht oder wozu man Zeit

Augen

Wenn Sie wirklich ein Ziel vor

haben, einen

Traum,

den Sie

wahr

und

Muße

braucht,

zu

jetzt

kümmern.

die

Gelegenheit,

die Kraft dazu. Diese Kraft mobilisiert in Ihnen

werden neben finanziellen Altlasten noch andere

Tatkraft, Ausdauer, Kritikfähigkeit und Geduld -

Dinge

Eigenschaften, die wir dringend nötig haben,

vielleicht

schon

wenn wir etwas verwirklichen wollen. Vielleicht

unliebsame

Gewohnheiten,

halten andere

versteckte

in Ihrem

darum

ist

machen möchten, dann erhalten Sie jetzt auch

Menschen Sie für "verrückt",

sich

dann

Leben auftauchen,
überwunden

Aggressionen,

Es

die Sie
wähnten,

egoistische Züge,
längst

vergessene

wollen Ihnen einreden, Sie seien unrealistisch

unverarbeitete Wut. Sie können sich solchen

und Ihre Wünsche nicht zu erfüllen. Doch von

Aufarbeitungsprozessen nur widmen, wenn Sie

diesen Stimmen lassen Sie sich derzeit nicht

sich von vielen übrigen Pflichten und Aktivitäten

oder nur wenig beeindrucken.

fern halten.

Es würde Ihnen ohnehin nicht
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gelingen,

jetzt

bei

anderen

Lust auf Ungewöhnliches... - Seite 28

Tätigkeiten

uns nicht nur die Möglichkeit, Zuwendung zu

großartige Erfolge zu erzielen. Ihrem Feuereifer

geben und zu erhalten, sondern können auch

und Ihrem Durchsetzungswillen werden nun für

Sprungbretter

ein paar Wochen Grenzen gesetzt.

rechten Zeit mit der richtigen Person am rechten

Wenn Sie darauf keine Rücksicht nehmen und
weiter
andere

voranpreschen,
Menschen

kann

Sie

es

sein,

dass

ausbremsen.

Von

irgendwoher werden Sie Blockaden verspüren,
die Sie meist noch nicht einmal genau benennen
können. Konkurrenzkämpfe können derzeit in
Kriege

ausarten,

aber

Ihre

Chancen

für

Veränderungen

sein.

Zur

Ort zu sein, hat schon so manchem das große
Glück gebracht. Das bedeutet nicht, dass man
andere Menschen ausnutzen oder nur unter dem
"Gewinnaspekt"

betrachten

sollte,

aber

ist

einfach eine Tatsache, dass "Vitamin B" im
Leben weiterhilft.

zu

gewinnen, sind derzeit nicht groß. Verzichten

Jetzt

Sie auf eine allzu vehemente Verfolgung Ihrer

interessante, an- und aufregende Begegnungen

persönlichen Interessen oder denen Ihrer Firma,

zu machen. Ihr Leben ist jetzt alles anderes als

vermeiden

langweilig. Sie fühlen sich zu Ungewöhnlichem

Sie

Preiskriege,

Stress mit dem

hingezogen,

Finanzamt und heimliche Strategien.
Der wirkliche "Feind" sitzt in Ihnen selbst, und
den gilt es nicht zu bekämpfen, sondern ihm zu
helfen,

aus

seinen

alten

Verhaltensmustern

herauszutreten. Legen Sie die Waffen nieder,
geben

Sie

auf.

Das

heißt

nicht,

dass

Sie

resignieren sollen, sondern dass Sie Vergebung
üben sollen, gegen andere, denen Sie alte
Kamellen nachtragen, und gegen sich selbst,
wenn Sie sich Selbstvorwürfe machen. Sie sind
kein Egoist, Choleriker oder aggressiver Mensch.
Sie haben lediglich noch einiges im Umgang mit
Ihren

haben

starken,

vorantreibenden

Durchsetzungsenergien

zu lernen. Aber seien

Sie

die

spüren

Gelegenheit,

den

sehr

Wunsch

nach

Veränderung in sich. Veränderungen in vielerlei
Hinsicht, rein äußerlich in Ihrem Kleidungs- oder
Wohnstil,

aber

auch

innerlich.

Langsam

verändert sich Ihre Ansicht zu den Dingen, die
wirklich wichtig sind im Leben, die wirklich
zählen. Je mehr Sie wegkommen von äußeren
Dingen, wie anderen Menschen, Besitz, Geld,
dem

eigenen

hinkommen

Äußeren,
zu

und

inneren

je

mehr

Werten,

Sie
wie

Selbstvertrauen und Selbstwert, unabhängig von
den äußeren Ereignissen, umso näher kommen
Sie an die Quelle wirklichen Reichtums und
wahrer Inspiration.

Sie beruhigt, nicht nur Sie.
Wenn Sie kreativ oder künstlerisch arbeiten,

($

kann diese eine sehr inspirierte Zeit sein. Sie
beschäftigen
Stilrichtung

sich vielleicht mit einer
oder neuen Techniken,

neuen

die Ihre

Arbeit bereichern. Auch Veränderungen an Haus

Lust auf Ungewöhnliches

und Hof machen jetzt große Freude und bringen

(Uranus Trigon Rad-Venus)

Ihre innere Wandlung zum Ausdruck. Haben Sie
Mut zu einem neuen Stil! Denn nur, wenn Innen

26.06.2017 bis 11.09.2017

und Außen im Einklang sind, leben Sie wirklich

Es stehen Ihnen einige immens stimulierende

authentisch.

Wochen und Monate bevor! Diese Lebensphase
ist ideal, um neue Kontakte zu knüpfen. Gute
Beziehungen sind wichtig im Leben, sie bringen
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Der Wert der... - Seite 29

zugehörig

fühlen.

Investieren

Sie in diesen

Tagen in menschliche Werte, und Fortuna wird
Ihnen in jeder Hinsicht hold sein.

Der Wert der Freundschaft
(Venus im 11. Haus)

%

04.07.2017 bis 06.08.2017
Um wirklich erfolgreich zu sein, brauchen Sie die

Mut zum Neuanfang!

Unterstützung anderer Menschen. Jetzt stellt

(Mars im 1. Haus)

sich natürlich die Frage: "Wie bekomme ich die
Unterstützung
erfolgreich

meiner

zu sein?"

Mitmenschen,
Die

Antwort

um

ist ganz

einfach: Lieben Sie Ihre Mitmenschen aufrichtig.
Sie müssen nun nicht gleich jedem um den Hals
fallen oder Ihren Erzfeind zum Essen einladen.
Beherzigen

Sie

wenige

Grundregeln

des

Respekts gegenüber anderen Menschen und Sie
werden staunen, wie viel Sie zurückerhalten.
Grundregel
Menschen

Nr.

1

-

wichtig.

Nehmen

Egal,

Sie

wie

01.08.2017 bis 30.08.2017
Sie

haben

jetzt

einige

Wochen

hoher

Energiegeladenheit vor sich, in denen Sie sich
tatkräftig an neue Aufgaben heranwagen sollten.
Für Erfolg und Reichtum ist es wichtig, dass man
lernt, Dinge selbst in die Hand zu nehmen, sich
gut zu positionieren und voller Selbstvertrauen
zu handeln. Zögern gilt nicht! Wenn sich Ihnen

andere

unbedeutend

jemand scheinen mag, auch er hat seinen Platz
in der Welt und möchte dafür anerkannt werden.

nun eine neue Herausforderung stellt, von der
Sie nicht wissen, ob Sie sie annehmen sollen
oder nicht, zäumen Sie das Pferd nicht von
hinten auf, indem Sie sich fragen, WIE Sie die
Aufgabe

bewältigen

sollen.

Stellen

Sie sich

Grundregel Nr. 2 - Respektieren Sie andere

zuerst die Frage, OB Sie die Herausforderung

Menschen als Individuen. Dazu gehört, dass Sie

annehmen wollen, über das Wie entscheiden Sie

sie so behandeln wie Sie selbst gern behandelt

später.

werden

möchten.

Sprechen

Sie

andere

Menschen beispielsweise mit Namen an, machen
Sie ihnen aufrichtige

Komplimente

für eine

schöne Eigenschaft oder loben Sie eines ihrer
Talente.

Gestehen

Sie anderen

ihre eigene

Meinung zu und erkennen Sie diese an.
Seien

Sie

dankbar

für alles,

werden,

auf

was Sie

von

materielle

und

immaterielle Art und Weise. Sie sind jetzt in der
richtigen

Stimmung

dafür,

um

zu demotivieren, sich für nicht intelligent, nicht
gebildet,

sich

diese

nicht

ausdauernd,

nicht

durchsetzungsfähig genug zu halten, und noch
vieles mehr. Aber haben Sie schon bemerkt,
dass

anderen erhalten, und Sie werden immer reich
beschenkt

Die meisten Menschen neigen dazu, sich selbst

auch

gebildete,

wesentlich

weniger

intelligente,

ausdauernde

und

durchsetzungsfähige Menschen als Sie durchaus
(erfolg)reich

sind? Sie werfen einfach Ihren

Motor an und legen los. Die Handlung, der erste
Schritt ist es, der den Stein ins Rollen bringt.

Grundregeln zu Herzen zu nehmen und sie zu

Probleme und Hindernisse wird es immer geben,

verinnerlichen.

gut

ohne Zweifel. Aber Sie werden eine Lösung

gesonnen und Sie verbringen schöne Stunden

dafür finden, wenn es so weit ist. Das Leben ist

mit Freunden, Arbeits- oder Vereinskollegen und

ein einziger Hindernislauf und die Hindernisse

anderen

hören niemals auf. Wenn Sie sich jetzt weigern,

Zurzeit

ist Ihnen

Gruppierungen,

denen

jeder

Sie

sich
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über

das

nächste

Hindernis

zu

springen,

kommen Sie niemals voran. Wenn Sie aber den
Versuch wagen, vielleicht stolpern, aber beim
nächsten

Mal wieder

mutig

springen,

dann

haben Sie beim dritten Hindernis schon Übung.
Das Vierte meistern Sie dann mit links. Sie
können es, also wagen Sie es!

Geben ist seliger denn... - Seite 30

Wenn du viel loslässt, wirst du viel Frieden
haben.
Wenn du ganz loslässt, dann wirst du wissen,
was Frieden und Freiheit wirklich sind.
Deine Kämpfe mit der Welt werden zu Ende
sein."

$

*
&

Geben ist seliger denn nehmen...

Ungeahntes Wachstum

(Venus im 12. Haus)

(Pluto Konjunktion Rad-Jupiter)
06.08.2017 bis 01.09.2017
... zumindest in diesen Tagen! Fragen Sie jetzt
nicht danach,

was Sie bekommen,

sondern

danach, was Sie geben können. Es ist eine Zeit,
um

selbstlos

zu

sein, sich

um

andere

zu

kümmern, etwas zu verschenken, jemandem
eine Freude zu machen.
besteht

jetzt nicht

klingender

Münze,

sondern

Wohlgefühl

und seelischer Zufriedenheit.

von

Dankbarkeit

anderen
erwarten,

unbedingt

eher

weder
noch

in

in

einem
Sie

übertriebene

sich ausnutzen

lassen. Geben Sie nur das, was Sie wirklich von
Herzen geben können und möchten.
Vielleicht äußert sich dieser Transit bei Ihnen
auch darin,

dass Sie

die ein oder andere

Annehmlichkeit oder sogar einen Gegenstand
vermissen. Meist ist es nicht klar, ob man ihn
verlegt oder verloren hat, ob er sich noch
irgendwo finden wird oder ob er für immer weg
ist. Diese kleinen Verluste des Alltags sind eine
Übung zum Loslassen.
Ajahn

Chah,

einem

17.08.2017 bis 09.11.2017
Folgen Sie Ihrem Lebensplan? Verwirklichen Sie
Ihre Ziele? Leben Sie ein Leben, auf das Sie zum
Zeitpunkt
Erfüllung

Der Lohn

sollten

Vom Beginn des Zeitraums bis 11.01.2017

Hierzu ein Zitat von
der

bedeutendsten

thailändischen Meditationslehrer:
"Tue alles im Geiste des Loslassens.

Ihres Todes mit dem Gefühl der
und

Befriedigung

zurückblicken

können? Diese Fragen drängen sich nun in den
Vordergrund.
Jetzt

ist

es

möglich,

Ihre

besten

Seiten

herauszustellen, Unterstützung und Kraft für die
Verwirklichung der eigenen Ideale zu erhalten
und so manches Projekt zum Erfolg zu führen.
Wenn

Sie

Aufgaben

im

Einklang

stehen,

mit

Ihren

wahren

werden Sie viel Erfüllung

finden. Die Chancen stehen sehr gut, dass Ihre
Projekte, Geldanlagen, Ihr Besitz und andere
"Reichtümer"
Allerdings

in

ist

es

dieser

Phase

wichtig,

dass

wachsen.
all

diese

Einnahmequellen nicht nur Ihrem persönlichen
Reichtum, sondern auch einem sozialen Zweck
dienen. Wenn das, was Sie tun, auch für andere
Menschen

und

größere

Zusammenhänge

unterstützend und sinnvoll ist, werden Sie einen
Boom erleben. Gibt es jedoch Verdienstquellen,

Erwarte weder Lob noch Gewinn.

die in irgendeiner Form für Sie oder andere eine

Wenn du wenig loslässt, wirst du wenig Frieden

Schädigung bedeuten, dann werden Sie hier

haben.

Einbußen erleben.
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Auch Ihr geistiges Eigentum

Wünschen

können

Gelegenheit zu wachsen. Vielleicht haben Sie

Wohnung

mit

etwas geschrieben, das Sie nun veröffentlichen

Ausdruck

verleihen.

können, oder man hört Ihnen viel mehr zu,

großzügige

wenn

weiten

Sie

etwas

sagen.

bekommt jetzt

Erweiterung von... - Seite 31

Themen,

die

den

Sie in einer

hohen

Decken
Achten

Fensterflächen,

Blick

in

geräumigen

die

am

Sie

die

Ferne

besten

auch

Ihnen

auf
einen

ermöglichen.

Lebensbereich betreffen, durch den Pluto derzeit

Besonders gut eignet sich auch das "offene

transitiert (siehe die Hausposition von Pluto),

Wohnen": große Wohnräume mit integriertem

kommen dabei am besten zur Geltung. Setzen

Kochbereich statt getrennter Küche, Durchgänge

Sie sich mit der tieferen Bedeutung

dieses

ohne Türen, eine Treppe, die den Wohn- und

Gebietes für Sie und für die Gesellschaft als

Arbeitsbereich miteinander verbindet - all das

Ganzes auseinander, und man wird Ihnen viel

sind fantastische Möglichkeiten, Ihrem Wunsch

Aufmerksamkeit schenken.

nach Freiheit und einem weiten Horizont Gestalt

Ruhm und Anerkennung - im großen und im
kleineren

Rahmen

-

können

nette

zu geben.
Sie

könnten

auch

den

Wunsch

verspüren,

Nebenerscheinungen dieser Lebensphase sein,

Fremdes in den eigenen Alltag zu integrieren,

aber halten Sie sich nicht zu sehr daran fest. Es

von Reisen mitgebrachte Möbel und Accessoires

geht mehr um das Sein als um den Schein.

aufzustellen,

Wenn Sie jedoch zu einem Symbol für etwas

internationales Flair zu verleihen. Dahinter steht

werden,

der

dann

sollten

Sie

der

Sache

auch

Drang

umso
nach

Ihrer

Wohnung

Verständnis

für

ein

andere

wirklich gerecht werden. Seien Sie ein Vorbild

Anschauungen und Lebensformen, der Drang

für alle anderen, seien Sie jemand, der seine

nach Erkenntnis und Sinnhaftigkeit im Leben.

eigene Wahrheit lebt.

Nehmen Sie dieses Bedürfnis ernst und fördern
Sie es. Sie haben in diesem Jahr die beste
Gelegenheit,

&

Ihr

zu Hause

zu

einem

Hort

wirklichen Wohlfühlens und freier Entfaltung zu
machen.

Sie werden hier immer

Kraft und

Zuversicht für Ihr Voranschreiten in der harten

Erweiterung von Grundbesitz und

Welt sammeln können!

Wohneigentum
(Jupiter im 4. Haus)

Gleichgültig, ob diese finanzieller, emotionaler

%

oder zeitlicher Natur sind, Ihr zu Hause verdient

Einsatz für Ihre Werte

22.08.2017 bis Ende des Zeitraums
Investitionen

in Heim und Haus stehen an.

jetzt Aufmerksamkeit

und belohnt Sie dafür

(Mars im 2. Haus)

reichlich.
Vielleicht

nutzen

renovieren,

Sie

mehr

diese Monate,

In diesen Wochen sind Sie bereit, sich für Ihre

schaffen. Das Bedürfnis nach Licht, Luft und

Werte besonders einzusetzen. Sie haben den

Farbe ist jetzt besonders groß. Großzügigkeit,

Wunsch und die Energie dazu, Ihre Talente und

Weite und Offenheit - das sind die aktuellen

Fähigkeiten zu nutzen und etwas Greifbares

Schlüsselworte

daraus zu machen.

Ihre

und

Freiraum

30.08.2017 bis 06.10.2017

zu

für

Platz

um zu

Wohnung!

Diesen
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Nutzen Sie Ihre... - Seite 32

$

Wenn nichts anderes dagegen spricht, sollte
diese Phase gut geeignet sein, um sich finanziell
abzusichern.

Sie

können

jetzt

sowohl

Investitionen tätigen, als auch an Ihrem eigenen

Nutzen Sie Ihre Anziehungskraft!

Besitz arbeiten (reparieren, ausbessern etc.)

(Venus im 1. Haus)

sowie für sich und Ihre Familie durch Ihren
Einsatz neue Ressourcen

erschließen.

Gegen

Zeit- und Energieräuber wissen Sie sich derzeit

01.09.2017 bis 17.09.2017

gut zur Wehr zu setzen, können Ihr Eigentum

Sie strahlen in diesen Tagen eine Offenheit und

verteidigen und sich den Weg durch viel Arbeit

Anziehung auf andere Menschen aus, die Ihnen

freischaufeln.

alle Türen öffnet. Besonders schüchterneren
oder zurückhaltenderen

Zeitgenossen kommt

Wenn Sie es nicht freiwillig tun sollten - was

diese Zeit unheimlich zugute. Sie brauchen jetzt

allerdings eher unwahrscheinlich ist - werden

nicht viel zu tun, man kommt von selbst auf Sie

Sie sich unfreiwillig auf die ein oder andere Art

zu.

mit Ihrem Geld und Ihren Finanzen beschäftigen
müssen. Vielleicht steht ein Kassensturz an oder

Nutzen Sie diese Zeit, um wichtige Kontakte zu

andere

knüpfen,

Forderungen

werden

an

Sie

schwierige

Gespräche

zu

führen,

herangetragen. Es kann auch sein, dass Sie sich

Geldgeschäfte zu regeln. Gleichgültig, wo noch

mit anderen Menschen über Wertethemen und

eine Rechnung offen steht, heute lässt sich eine

Fragen des Selbstwertes auseinander setzen.

gütliche

Vielleicht haben Sie das Gefühl, Ihre Position

Bedürfnis nach, sich mehr als sonst in Schale zu

verteidigen zu müssen und fühlen sich in Ihrem

werfen und zeigen Sie sich von Ihrer besten und

Revier angegriffen und herausgefordert.

Der

attraktivsten Seite. Verführen in jeder Hinsicht

Drang, in dieser Phase den eigenen "Claim

ist erlaubt, jedoch seien Sie sich bewusst, dass

abzustecken" und sich gegen Angriffe von außen

diese

besondere

abzusichern, ist besonders groß. Häufig werden

Tagen

wieder

jetzt Vorkehrungen für eine Alarmanlage oder

Kontaktfähigkeit klug und wirkungsvoll ein. Vor

ähnliche Sicherheitsvorkehrungen getroffen.

der

Einigung

erzielen.

Geben

Anziehungskraft
nachlässt.

Manipulation

Sie

in einigen

Setzen

anderer

dem

Sie

Menschen

Ihre
und

bösartiger Ausnutzung Ihrer heutigen Stärke sei
Hüten müssen Sie sich zurzeit nur vor einem:

jedoch dringend gewarnt!

sinnlos Geld zum Fenster hinauszuwerfen. Unter
gewissen Umständen könnten Sie jetzt in einen

Unter Umständen

regelrechten Kaufrausch geraten. Dies ist jedoch

Aufmerksamkeit

immer ein Anzeichen dafür, dass Sie an anderer

Geschenke.

Stelle

nach

können Sie jetzt getrost annehmen, wenn keine

Meinung,

Erwartungen damit verknüpft sind. Menschen,

unterdrückt haben, Wut oder Aggression in sich

die für wohltätige Zwecke sammeln, Spenden

hineingefressen haben. Das verschafft sich dann

organisieren

jetzt

unsinnigen

Sponsoren

das

lieber

produktivsten und erfolgreichsten Tage. Also,

anders, es wäre schade um das Geld und die

schick machen, die Sammelbüchse in die Hand

Energie.

nehmen und nichts wie los!

Bedürfnisse,

Durchsetzung

in

wie

oder

mehr

Kaufaktivitäten

einer

oder
Luft.

das

Bedürfnis

eigenen

weniger

Regeln

Sie

ziehen Sie
auf

sich,

nicht nur
sondern

Aufmerksamkeiten

oder
suchen,

für

erleben
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Fürsorge und gelebte Zuneigung, als Schenken
und Beschenktwerden. Ich wünsche Ihnen dies
alles in Hülle und Fülle!

Geschenke für das innere Kind
(Venus Konjunktion Rad-Mond)

$

16.09.2017 bis 28.09.2017
Heute

möchte

Ihr

inneres

Kind

belohnt,

ermuntert und anerkannt werden. Ihr Bedürfnis
nach Nähe, Kontakt
außerordentlich

und Wertschätzung

groß. Die Tage eignen

ist

Günstige Gelegenheiten für das gute Geld
(Venus im 2. Haus)

sich

weniger dazu, finanzielle Dinge zu regeln, als
Bedürfnisse wahrzunehmen.

17.09.2017 bis 06.10.2017
Freuen Sie sich - es beginnen einige der besten

Es kann Ihnen heute passieren, dass Sie etwas

Tage

geschenkt

einfach weil Sie das

abzuschneiden! Voraussetzung ist, dass Sie sich

Bedürfnis ausstrahlen. Wie bei einem kleinen

Ihres eigenen Wertes bewusst sind und das

Kind, dessen Augen man ansieht, was es gern

Zutrauen haben, die Angebote, die Ihnen jetzt

hätte, sieht man Ihnen heute an, dass Sie

unter

Streicheleinheiten brauchen. Aber Sie sind auch

anzunehmen. Die Chancen stehen derzeit gut,

fähig, selbst Belohnungen und Zuneigung zu

dass Sie sich nicht unter Wert verkaufen. Vor

geben.

allem

bekommen,

Andere

Weichherzigkeit
Schon

aus

Menschen

spüren

Ihre

und Ihre Aufnahmefähigkeit.

diesem

Grunde

sind

"harte

Geldgeschäfte" heute kein Thema.

des

Jahres,

Umständen

für

um

gemacht

Unternehmer,

Freiberufler

kann

finanziell

jetzt

werden,

auch

Selbstständige
eine

Zeit

gut

und

positiver

Arbeitsauslastung und satter Gewinne ihren Lauf
nehmen. Aufträge, die Sie jetzt annehmen und
verantwortungsvoll ausführen, mehren nicht nur

Wenn

Sie

sehr

nach

Liebe

hungern,

sind

Ihre finanziellen Ressourcen, sondern auch Ihr

Süßigkeiten und übermäßiges Essen heute noch

Renommee. Wenn Sie Ihr Bestes geben, können

verführerischer als sonst. Selbst wenn man Sie

Sie mit Folgeaufträgen rechnen.

sonst mit Süßigkeiten jagen kann, könnten Sie
heute

zu

einer

Portmonee

wird

Naschkatze
es sicher

werden.
nicht

Ihrem

schaden

-

Kluge Investitionen, die jetzt getätigt werden,
sind

in

den

Geldanlagen,

höchstens Ihrer Figur.

spricht

meisten
wenn

und

Fällen

nichts

anderes

die

dagegen

grundsätzlichen

Die schönste und erfüllendste Zeit erleben Sie

Voraussetzungen

heute wahrscheinlich mit einer oder mehreren

Sachwerte als auch Geldwerte bringen Gewinn,

Frauen,

Sie

wobei der Kauf von ästhetischen Gegenständen

selbst haben. Vielfach sehnt man sich nach

und Kunstobjekten besonders begünstigt ist. Die

Kontakt zu Frauen aus der eigenen Familie oder

Verlockung, jetzt Schönes für Haus und Garten

dem

oder

oder den persönlichen Gebrauch zu kaufen, ist

Gedanken drehen sich um die Vergangenheit

groß. Vor allem Schmuck und schöne Kleidung

und gemeinsame Erlebnisse. Reichtum definiert

locken.

sich für Sie heute als Gefühlsreichtum,

übernehmen

gleichgültig

nahen

welches

Freundeskreis.

Geschlecht

Gespräche

als

Genießen
Sie

dafür

vorteilhafte

stimmen.

Sie

diese

sich

nicht.
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Extravaganz

ist

erlaubt,

aber

Konkurrenz belebt das... - Seite 34

manchmal

Leistungen oder Produkte bieten nur Sie an?

übersteigen die Wünsche jetzt auch einfach das

Welche Aspekte Ihrer Tätigkeit möchten Sie

Budget.

hervorheben?

Die Versuchung ist groß, sich Geld für solche
Eskapaden

zu

leihen,

und

es

wird

Ihnen

augenblicklich auch sicher leicht fallen, Geld zu
bekommen

- dennoch

ist Vorsicht geboten.

Gleichen Sie Ausgaben mit Einnahmen ab. Wenn
Sie nämlich unter diesem Transit eine gute neue
Einnahmequelle

aufgetan haben, können Sie

sich dem Wunsch nach einem Hauch Luxus

Es

geht

weder

Mitbewerber
allgemein

darum,

oder

andere

auszubooten,

Geschäftspartner,
Menschen
noch

darum

ganz
zu

gewinnen oder zu verlieren. Niemand muss "der
Stärkste" oder "der Größte" sein. Suchen Sie
sich Ihre Nische, Ihren ganz persönlichen Platz
und lassen Sie den anderen ihren. Dann wird Sie
niemand von Ihrem Platz vertreiben.

beruhigt hingeben!

&#

&
%

Vom Skizzenblock zur Staffelei
(Jupiter Halbquadrat Rad-Merkur)

Konkurrenz belebt das Geschäft

22.09.2017 bis 25.10.2017

(Jupiter Quadrat Rad-Mars)

Mit großen Plänen und tollen Ideen fängt jedes
Vorhaben an. Wir zücken den Skizzenblock und

20.09.2017 bis 07.11.2017

machen mit großzügigen Strichen die ersten

Sie haben jetzt Freude an der Arbeit und am

groben Entwürfe. Irgendwann jedoch müssen

Wettbewerb.

jetzt zu

wir uns an die Feinarbeit begeben und den

regelrechten Hochleistungen antreiben. Lassen

Entwurf wirklich präzise ausarbeiten. Die ersten

Sie sich daher von niemandem einschüchtern,

Impressionisten

der es Ihnen gleichtun will. Ihre Arbeit, das, was

Kunstszene mit Ihren wilden Pinselstrichen, die

Sie tun, ist einzigartig. Verleihen Sie allem, was

nur aus einem gewissen Abstand einen Eindruck

Sie tun, Ihre persönliche Note, Ihren Stil. Sie

der gemalten Szenerie vermitteln, dann aber

haben wie

besonders beeindruckend in ihrer Wirkung sind,

Konkurrenz

kann

jeder Mensch

Sie

eine ganz eigene

schockten

um

1870

die

Herangehensweise an die Dinge, sehen den Sinn

impressionistisch

und das Ziel auf Ihre spezielle Weise. Das macht

verfeinerten diese Technik, indem sie aus den

Sie

Strichen einzelne, kleine Punkte machten. Sie

und

Ihre

Erzeugnisse

unverwechselbar,

eben.

Die

Pointillisten

deswegen brauchen Sie den Wettbewerb nicht

müssen

zu fürchten.

vollbringen: Gleichzeitig weitblickend sein und

Eher

im

Gegenteil.

Freuen

Sie

sich

über

Mitbewerber. Sie geben Ihnen die Gelegenheit,

jetzt

den

gleichen

Drahtseilakt

den Gesamteindruck vermitteln, als auch ins
Detail gehen.

sich selbst eindeutiger zu positionieren und zu

Was immer Sie jetzt planen, wofür auch immer

profilieren.

sich im

Sie jetzt eintreten mögen, hören Sie auf beide

Markt einzuordnen und eine Marketingstrategie

Stimmen. Verfolgen Sie Ihre große Linie und

zu verfolgen. Was ist das Image Ihrer Firma

lassen Sie sich nicht von ihr ablenken. Wenn Sie

oder

auf Um- oder Abwege geraten, suchen Sie den

Sie werden

Persönlichkeit?

gezwungen,

Welche

speziellen
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kürzesten Weg zurück zu Ihrem Ursprungspfad,

Geschäften,

verzetteln

angebracht

Sie

sich

nicht.

Aber

lassen

Sie

wo
ist,

eine
wie

gewisse
beim

Vorsicht

Erwerb

eines

dennoch wichtige Kleinigkeiten nicht außer Acht.

gebrauchten Autos oder anderer Objekte, die

Nehmen

schon einen

Sie

Notiz

Verbotsschildern

von

dem

Hinweis-

und

am Wegesrand, die Sie auf

wichtige Details aufmerksam machen wollen.

Vorhaben sind der Garant dafür, dass Sie Ihr
großes

Ziel nicht aus

dem Auge verlieren.

Werfen Sie immer mal wieder einen Blick auf
Ihren Skizzenblock, während Sie an der Staffelei

hatten,

wie

antike

Möbel oder antike Kunstgegenstände, haben Sie
heute

Ihre Begeisterung, Ihr Herzenswunsch und Ihr

Vorbesitzer

ein gutes Händchen.

Sie

gehen mit

Sachverstand und Vorsicht an die Materie heran,
prüfen alles auf seinen wahren Wert und haben
eine sichere Ausstrahlung. Ihr Geschäftspartner
wird zwar kein leichtes Spiel mit Ihnen haben,
aber Ihrer Fairness kann er sich sicher sein.

stehen. Ihre Ratgeber, Freunde, Mitarbeiter,

Wer sich gern in Auktionshäusern aufhält, kann

Kollegen

heute so manches Schnäppchen machen. Sie

und

Geschäftspartner

sind

die
das

Hinweisschilder

am

Wegesrand.

Auch

Kleingedruckte

in

Verträgen

will

jetzt

gehen

nüchtern

auch

Sie

Rahmen

Einwände

-

gleichgültig,

von

ohne

übertriebenen

Enthusiasmus in die Versteigerung und können

wahrgenommen und beachtet werden. Wischen
kritische

und

gut

verzichten,

wenn

Ihr

gesprengt

finanzieller

wird.

Ihr

welcher Seite sie kommen - nicht mit einer

Einschätzungsvermögen

nachlässigen Geste vom Tisch, hören Sie genau

Gegenwert, für Schönheit und für Wertarbeit ist

hin und nehmen Sie die wichtige Botschaft darin

heute sehr gut. Wenn Sie sich selbst als zu

wahr.

unerfahren

Sie sind jetzt zwar selbst ein Botschafter mit

genug einstufen, können Sie heute auch die

einer Nachricht, die Ihnen sehr am Herzen liegt,

Begleitung eines erfahrenen Ratgebers suchen -

aber auch andere haben etwas zu sagen. Nutzen

er wird Sie nach bestem Wissen und Gewissen

Sie Kritik konstruktiv für sich, und Ihr Bild wird

unterstützen.

am Ende schöner

sein, als der Entwurf

oder

nicht

für

den

richtigen

verhandlungstüchtig

es

erahnen ließ!

&$

'$

Förderliche Bekanntschaften
(Jupiter Sextil Rad-Venus)

Sinn für reale Werte
(Venus Sextil Rad-Saturn)

08.12.2016 bis 10.04.2017
08.08.2017 bis 17.09.2017

17.01.2017 bis 29.01.2017

03.10.2017 bis 19.11.2017

13.08.2017 bis 22.08.2017

Gehen Sie jetzt unter Menschen! Selbst wenn

23.09.2017 bis 29.09.2017

Sie kein überaus geselliger Mensch sind, werden

02.10.2017 bis 10.10.2017

Sie sich in diesen Wochen in Gesellschaft sehr

Sie haben selten so viel praktischen Sinn und

wohl fühlen. Und Sie werden einige interessante

realistisches Einschätzungsvermögen wie heute.

und

Diesen Tag sollten Sie für konkrete Geschäfte

können.

oder An- und Verkäufe

Einnahmequellen ist, wird sie in diesen Tagen

nutzen. Gerade bei

förderliche
Wer

auf

Bekanntschaften
der

Suche
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finden.

Gelegenheiten,
profitieren

Es

von

und

bieten

sich

$
!

viele

anderen

Menschen

zu

andere

profitieren

zu

auch

Harmonie und Kooperation... - Seite 36

lassen. "Eine Hand wäscht die andere", heißt es,

Harmonie und Kooperation

und das stimmt jetzt mehr denn je.

Wenn Sie in irgendeiner
künstlerisch

tätig

sind,

(Venus Sextil Rad-Sonne)

Form kreativ oder
dann

könnte

es

passieren, dass Sie jemanden kennen lernen,
der Sie fördern möchte. Aber es kann auch
umgekehrt sein, dass Sie jemanden entdecken,
den Sie für förderungswürdig halten. Wer in der
Schönheitsbranche tätig ist, beispielsweise als
Kosmetikerin, Frisör, Schneider oder Designerin,
darf jetzt mit einem regen Zulauf an Kundschaft
rechnen.

Wer

für

Wohltätigkeitsorganisation

eine

arbeitet

andere Art Menschen unterstützt,
ebenfalls

eine

bewegte

Zeit

oder

auf

wird jetzt

erleben.

Die

karitativen Seiten in Ihnen werden jetzt positiv
stimuliert. Wundern Sie sich daher nicht, wenn
Sie

das

dringende

Bedürfnis

20.01.2017 bis 07.02.2017
29.03.2017 bis 04.05.2017
15.08.2017 bis 29.08.2017
25.09.2017 bis 05.10.2017
04.10.2017 bis 16.10.2017
Diese beiden Eigenschaften werden Sie heute in
Ihrem Umfeld vor allem antreffen! Sie können
sich sicher sein, dass alle Ihre Gesprächspartner
heute sehr

umgänglich

und

freundlich

sein

werden. Wenn Sie also jemanden um etwas
bitten möchten, einen Zahlungsaufschub, einen
Preisnachlass, eine Leihgabe oder anderweitige
finanzielle Unterstützung, dann sollten Sie die
Gelegenheit heute nutzen.

verspüren,

Notleidende durch Spenden zu unterstützen. Sie

Es

kann

Ihnen

auch

passieren,

dass

Sie

sind jetzt mitfühlend und großzügig.

ungefragt die Wertschätzung anderer erhalten,
in Form von Komplimenten, Geschenken oder

Wer sich selbst etwas Gutes tun möchte, kann
diese

Phase

für

einen

erholsamen

Urlaub

nutzen, Abenteuerreisen locken jetzt weniger.
Der Wunsch, verwöhnt zu werden und andere zu
verwöhnen, mag die Kasse ein wenig plündern,
aber

von der

Energie

dieser

werden Sie noch lange zehren!

schönen

Zeit

einfach

nur

in

Gesprächen.

netten

Wenn

Bewerbungsgespräch

Kontakten

Sie

ein

oder eine

und

wichtiges
Verhandlung

führen müssen, wenn Sie einen Vortrag halten
oder

etwas

anderes

tun,

wo

Sie

auf

die

Zustimmung des Publikums angewiesen sind, so
tun Sie es heute.

Gemeinschaftliche

Aktivitäten

stehen

heute

unter Ihrer ganz besonderen Obhut. Sie sind in
der Lage, Wogen zu glätten und das Team
beisammenzuhalten, heute sind Sie Ruhepol und
Harmoniepunkt

für

alle,

die

mit

Ihnen

zusammenarbeiten. Vielleicht können Sie dazu
beitragen, dass Streitpunkte geklärt werden und
finanzielle Uneinigkeiten zu einer Abstimmung
kommen. Sie bringen dafür jetzt die richtige
innere Einstellung und äußere Ausstrahlung mit.
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Ideenreichtum (Venus im... - Seite 37

Ihre

Kommunikationsfähigkeit,

Selbstdarstellung
Gedanken

Ideenreichtum

und

Ihre

und die Präsentation
Fähigkeiten

kommen

Ihrer
beim

Publikum unter diesem Transit ausgesprochen

(Venus im 3. Haus)

gut an. Sie sind scharmant,

freundlich und

andere empfinden Ihre Gesellschaft

als sehr

angenehm. Was Sie jetzt zu geben haben, ist
06.10.2017 bis 31.10.2017

nicht unbedingt in bare Münze umzusetzen, aber

Reichtum ist eine Frage der Gedanken, die Sie

gleichwohl sehr wertvoll.

hegen. Und dabei kommt es vor allem auf die
Qualität Ihrer Gedanken an. Wenn Sie glauben,
dass

Ihnen

glauben,

etwas

dann

gelingt,

ziehen

Sie

wirklich
diese

%

daran
positive

Erwartungshaltung als äußere Manifestation in
Ihr Leben. Nutzen Sie in diesen Tagen den

Initiative für Ihre Ideen

positiven Magnetismus, die Energie der Liebe

(Mars im 3. Haus)

und

Wertschätzung,

um

Ihre

eigenen

Denkstrukturen positiv aufzuladen. Sie können

06.10.2017 bis 24.11.2017

sie spüren, Sie können sie hören. In Ihren

In diesen Wochen sollten Sie die Initiative für

täglichen Begegnungen mit anderen Menschen,

Ihre Ideen ergreifen, denn Sie sind jetzt voller

in allem, was Sie heute und in den nächsten

geistiger Energie. Ihre Fähigkeit, sich für Ihre

Tagen tun, liegt eine magnetische,

Meinungen und Ansichten einzusetzen, erreicht

positive

einen Höhepunkt.

Kraft.

Falls Sie berufliche Verhandlungen zu führen
Sie kann sich bemerkbar machen als die positive

haben,

Energie

heiterer

besonders viel Überzeugungskraft an den Tag

angenehmer

legen werden. Sie müssen allerdings aufpassen,

Vorstellungen. Öffnen Sie sich für die Wirkung

Ihre Verhandlungspartner nicht in die Flucht zu

dieser Kraft und geben Sie sie weiter. Wenn Sie

schlagen. Unter Umständen vermitteln Sie Ihre

an andere Menschen denken, versuchen Sie,

Argumente und Standpunkte mit einer solchen

Gutes

Wucht, dass Ihr Gesprächspartner sich duckt

freundlicher

Gemütszustände

zu

denken,

Gespräche,
oder

wenn

Sie

von

anderen

dürfen

sicher

zukehrt. Wenn Sie darauf achten, können Sie

Zeitqualität unterstützt Sie. Sie werden merken,

jedoch ausgezeichnete Geschäfte machen, diese

wie

Wochen sind ideal für den Warenhandel jeglicher

positive

den

Sie

Es wird Ihnen leichter fallen als gewöhnlich, die
Vorgehensweise

wieder

dass

und

diese

schleunigst

sein,

sprechen, versuchen Sie, nur Gutes zu sagen.

Ihnen

Ihnen

Sie

Rücken

Lebensenergie zuführt, Ihre Gedanken klärt und

Art, für Transporte und logistische Aktivitäten.

öffnet. Wenn Sie aufnahmebereit sind, können

Wenn Sie im kommunikativ-sprachlichen Bereich

Sie sich jetzt mit guten Ideen und schönen

tätig sind, werden Sie sich über Arbeit auch

Gedanken

nicht beklagen können. Als Lehrer, Journalist,

aufladen,

die

Ihnen

späteren Zeitpunkt nutzen werden.

zu

einem

Schriftsteller,

Verleger,

Mitarbeiter

der

Presseabteilung, Dolmetscher oder Übersetzer
beispielsweise erleben Sie eine Hochphase Ihrer
Leistungsfähigkeit. Wenn Sie freiberuflich tätig
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sind, kann es jetzt in der Kasse ordentlich

Geschäftliche Abschlüsse und Handel jeder Art

klingeln, vor allem aber haben Sie Spaß an

werden Ihnen heute wunderbar gelingen. Der

Ihrem Tun und setzen sich mit ganzer Kraft ein.

Gewinn liegt vor allem im reibungslosen Ablauf,

Kostenfaktoren, die Sie jetzt im Auge behalten
sollten, sind die Telefonrechnung und andere
Kosten

für

Kommunikation.

Auch

Ihre

Reisekosten könnten nun rapide ansteigen. In
den meisten Fällen wird dies jedoch durch Ihre
ebenfalls gestiegenen Aktivitäten gerechtfertigt
sein, nur wer sich jetzt im privaten Bereich zum
Vieltelefonierer und Vielsurfer entwickelt, könnte
unangenehm überrascht werden!

aber

auch

in

der

Berücksichtigung

Ihrer

Vorstellungen. Sie haben heute jedoch auch ein
offenes

Ohr

für

die

Vorstellungen

Ihrer

Geschäftspartner. Das erleichtert Kompromisse.
Falls Sie von Hause aus dazu neigen, sich zu
wenig durchzusetzen, sollten Sie dies allerdings
berücksichtigen, denn diese Neigung wird heute
noch verstärkt.
Falls Sie

nicht

aktiv

an

geschäftliche

oder

finanzielle Unternehmungen herangehen wollen,
so

$#

werden

sich

Gelegenheiten

Ihnen

anbieten,

heute

dennoch

Ihre Ressourcen

zu

vermehren. In den seltensten Fällen wird der
winkende Gewinn so groß sein, dass Sie direkt
über die Chance stolpern und ohne Zögern

Gesellige Gelegenheiten

zugreifen.

(Venus Sextil Rad-Merkur)

Die

Gelegenheit

kann

klein

und

unauffällig oder mit einer Vorarbeit Ihrerseits
verknüpft

28.12.2016 bis 03.01.2017

sein. Seien Sie

aufmerksam

lassen Sie sich eine gute Gelegenheit

18.02.2017 bis 18.03.2017

und
nicht

entgehen!

14.05.2017 bis 27.05.2017
03.09.2017 bis 12.09.2017
14.10.2017 bis 19.10.2017
22.10.2017 bis 30.10.2017
Dieser Tag ist wie dazu geschaffen, in geselliger

$

Runde verbracht zu werden. Zusammenarbeit,
Austausch und Kommunikation laufen heute wie
geschmiert. Nutzen Sie dies für die Regelung
geschäftlicher
finanzieller

Fragen,

für

die

Angelegenheiten

Klärung

oder

Verschönern Sie Ihr Heim
(Venus im 4. Haus)

für

Verhandlungen. Sie vertreten Ihre Position und
Ihre Wünsche heute auf eine angenehme und

31.10.2017 bis 30.11.2017

verständliche Art und Weise und werden auf

Investieren Sie in den folgenden Tagen Zeit oder

offene Ohren stoßen. Wenn Sie einen Vortrag

Geld in Ihre Wohnung oder Ihr Haus. Machen

oder eine Ansprache halten sollen, ist dieser Tag

Sie es sich schön, kaufen Sie Farbe und Tapeten

einfach ideal dafür. Auch wenn Sie sich in

und renovieren Sie mal wieder. Oder stellen Sie

irgendeiner Form präsentieren müssen, z.B. in

die Möbel um, dekorieren Sie neu. Ein paar

Form eines Vorstellungsgesprächs,

Farbtupfer

heute

die

Chance,

Publikum anzukommen.

erstklassig

haben Sie
bei

Ihrem

hier, eine neue Vase dort, eine

andere Dekoration passend zur Jahreszeit
schon fühlen Sie sich wie neugeboren.
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Zu Hause gefällt es Ihnen nämlich im Moment

bemerkbar macht sich dies vielleicht, wenn Sie

am besten und Sie laden mal wieder Gäste zu

als Angestellter in einer Firma oder Organisation

sich ein. Da wollen Sie Ihr Heim natürlich auch

arbeiten, wo Sie die Gelegenheit erhalten, ein

ins rechte Licht rücken. Vielleicht haben Sie

gutes

noch weiteres Wohneigentum oder möchten sich

aufzubauen.

welches

Dann bietet es sich in

knüpfen Sie jetzt unter Umständen wichtige

diesen Tagen an, sich wieder einmal darum zu

Kontakte, die Ihnen noch sehr hilfreich sein

kümmern. Wenn Sie auf Wohnungssuche sind,

können.

anschaffen.

Verhältnis

zu

Aber

Ihren

auch

als

Vorgesetzten
Selbstständiger

haben Sie jetzt die Möglichkeit, etwas zu finden,
das wirklich zu Ihnen passt, wo Sie sich rundum

Finanziell könnte dies eine Zeit allmählicher, fast

wohl fühlen.

unmerklicher Veränderungen sein, die alles in

Als Vermieter müssen Sie vielleicht gewissen

allem dabei helfen, Ihre wirtschaftliche Lage zu

Fürsorgepflichten nachkommen, die sich jedoch

stabilisieren.

augenblicklich eher als angenehm denn lästig

Aufbaukräfte, die Sie sowohl für Ihre körperliche

darstellen. Mit Immobilien können Sie in diesen

Gesundheit

Tagen

Lebensstrukturen

gute

Gewinne

erzielen,

wenn

alles

Sie verfügen jetzt über starke
als

auch

für

den

Aufbau

von

nutzen können. Ihre Kräfte

in

sind jetzt auch größeren Belastungen, wie dem

das eigene Heim oder in Immobilien - auch

Aufbau eines Unternehmens, dem Hausbau oder

Anteile oder Fonds - sprechen zurzeit nicht nur

anderen Projekten dieser Art gewachsen.

sorgfältig durchdacht wurde. Investitionen

ein gewisses Bedürfnis nach Geborgenheit bei
Ihnen an, sondern machen Ihnen sogar Spaß

Alle Entwicklungen in dieser Lebenszeit gehen

und versprechen Erfolg. Wundern Sie sich also

organisch,

nicht, wenn Sie unerwartet einen Anruf oder

starke Schwankungen vor sich. Nutzen Sie diese

Post von einem Makler erhalten!

Zeit so kreativ und aktiv wie möglich, um sich

sprich allmählich

Einnahmequellen
aufzubauen,

*
!

unterstützen.

und

Verdienstmöglichkeiten

die Sie in schwierigeren

erfordert in den ersten Jahren am meisten Kraft,
und die haben Sie jetzt.

(Pluto Sextil Rad-Sonne)
06.01.2017 bis 27.08.2017
31.10.2017 bis Ende des Zeitraums
Sie befinden sich in einer sehr lebendigen und
Lebensphase.

Sie

haben

viele

Prüfungen bestanden und dürfen jetzt den Lohn
dafür ernten. Vor allem im Bereich Ihrer aktiven
Lebensgestaltung
vorankommen.
vergangenen

werden
Dort,

Jahren

wo

Sie
Sie

nun
sich

am meisten

in

gut
den

eingesetzt

haben, wird man Ihnen nun wohl wollende
Unterstützung

Zeiten

Alles, was wir uns aufbauen,

Hohes Energieniveau

kraftvollen

und ohne allzu

entgegenbringen.

Am ehesten
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werden

Ablenkung (Venus... - Seite 40

diese

Tage

jedoch

anregend

und

stimulierend, wenn auch bewegt verlaufen. Aber
wer möchte schon jeden Tag Routine?

Ablenkung
(Venus Halbquadrat Rad-Merkur)

$

13.01.2017 bis 23.01.2017
02.06.2017 bis 10.06.2017

Ein guter Stern

17.06.2017 bis 24.06.2017

(Venus Sextil Rad-Venus)

13.07.2017 bis 23.07.2017
10.08.2017 bis 16.08.2017
23.08.2017 bis 29.08.2017

02.01.2017 bis 11.01.2017

28.09.2017 bis 06.10.2017

15.01.2017 bis 22.01.2017

04.11.2017 bis 10.11.2017

04.06.2017 bis 15.06.2017

Heute

lassen

Sie

sich

von

Geschäften,

18.09.2017 bis 27.09.2017

anstehenden Handelstransaktionen,

29.10.2017 bis 03.11.2017

Verhandlungen und Verträgen gern ablenken.

06.11.2017 bis 14.11.2017

Ihr Sinn steht eher nach Harmonie und Genuss

Heute stehen Ihre Handlungen und Aktivitäten

als nach Arbeit und Auseinandersetzung.

unter einem guten Stern! Wenn nichts anderes
dagegen spricht, wird Ihnen fast alles gelingen,

Kleinere Störmanöver gehen vielleicht von einer

was Sie sich vornehmen. Vor allem Gespräche

verlockenden

und Verhandlungen

Einladung

aus

oder

einer

verlaufen

glücklich,

alle

Verabredung mit dem oder der Liebsten. Sie

Arten von Geschäften lassen sich derzeit gut

müssen heute den Drahtseilakt vollziehen und

abwickeln.

beiden

Bedürfnissen

gerecht

werden,

sonst

rächt sich die vernachlässigte Seite zu einem
späteren

Zeitpunkt.

Versuchen

Sie,

das

Nützliche mit dem Angenehmen zu verbinden.
Die geschäftlichen Verhandlungen könnten mit
einem

schönen

Atmosphäre

Essen

verbunden

Vertragsabschluss

in

angenehmer

werden,

der

darf ruhig mit einem Glas

Sekt begossen und der Verkaufsabschluss mit
einem freien Nachmittag belohnt werden. Man
gönnt sich ja sonst nichts.

Investitionen

in

beständige

Werte

sind

begünstigt, aber auch aus bestehenden Anlagen,
die unter einer günstigen Konstellation erworben
wurden, können Sie heute Gewinne erwarten.
Selbst private Unternehmungen werfen heute
auf irgendeine Art einen "Gewinn" aus, sei er
materieller

oder immaterieller

Art. Vielleicht

beschenkt man Sie im wörtlichen Sinne oder
auch im übertragenen Sinn, indem man Ihnen
Wertschätzung

und

Anerkennung

entgegenbringt.

Sollten in wichtigen Gesprächen heute Konflikte

Viel Freude erfahren Sie heute auch, wenn Sie

aufkommen oder sich größere Schwierigkeiten

andere

ergeben, als erwartet, versuchen Sie nicht, ein

Gestern

Ergebnis zu erzwingen. Vertagen Sie schwierige

Aufmerksamkeit, Ihre Zuwendung und Liebe.

Verhandlungen und lockern Sie die Stimmung

Heute weist Sie niemand

lieber durch einen anschließenden

Scharm und Ihre Ausstrahlung verleihen Ihnen

mehr

privater

Atmosphäre.

In

Abend in

aller

Regel

Menschen
der

beschenken,

Freundschaft,

durch

kleine

durch

Ihre

so leicht ab, Ihr

etwas Unwiderstehliches. Und seien Sie gewiss:
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Sie werden Ihre Geschenke von vielen Seiten

Alle Arbeiten im häuslich-familiären

wiederbekommen.

sowohl emotional gesehen als auch materiell

Wer Liebe sät, wird auch

Liebe ernten.

Bereich,

gesehen, bekommen jetzt Aufwind. Sei es, dass
Sie

Familienangelegenheiten

oder

auch

ein

gut

Grundstück

bewältigen

oder

ein

Haus

verkaufen können, das vielleicht sogar schon
länger zum Verkauf stand. Die Zeit eignet sich

'
"

auch,

um

einige

Angelegenheiten

finanzielle

zu

persönliche

klären

und

Ihre

Zukunftsvorsorge nochmals oder erstmals in die

Innen und Außen in Harmonie

Hand zu nehmen. Sie haben zurzeit ein gutes

(Saturn Trigon Rad-Mond)

Händchen für viele materielle und emotionale
Belange - nutzen Sie dies für sich.

07.02.2017 bis 07.06.2017
07.11.2017 bis Ende des Zeitraums

&

Sie haben in den kommenden Monaten eine
gute Gelegenheit, Ihre inneren Bedürfnisse mit
den

äußeren

Anforderungen

des

Lebens

in

Pläne schmieden

Einklang zu bringen. Sollten dazu Anpassungen

(Jupiter Sextil Rad-Jupiter)

notwendig sein, so finden Sie jetzt einfache und
praktikable Lösungen. Diskrepanzen spielen sich
häufig im Bereich Arbeit und Freizeit ab, wo Sie
jetzt vielleicht den einen Bereich zu Gunsten des
anderen etwas zurückschrauben. Es kann das
Bedürfnis aufkommen, mehr Zeit zu Hause zu
verbringen. Geben Sie diesem Wunsch nach - es
findet sich eine Lösung.
zwischen Wünschen

Einkommen

lassen sich in

diesen Zeiten auch bereinigen. Hier kann es
genau anders herum sein, und Sie entscheiden
sich, weniger Zeit zu Hause zu verbringen und
dafür

(mehr)

10.11.2017 bis 31.12.2017
Wenn keine anderen Konstellationen dagegen
sprechen,

dann

befinden

Sie

sich

jetzt im

ruhigen Fahrwasser eines breiten Kanals. Der
Wind bläst ruhig und beständig, keine Stürme
oder Unwetter halten Sie jetzt auf Trab. Es sei

Finanzielle Diskrepanzen
und verfügbarem

22.09.2017 bis 26.10.2017

sein zu lassen und sich am Geplätscher des
Alltags zu erfreuen. Wenn Sie es dabei belassen
möchten, kann ich Sie nur zu gut verstehen.
Für diejenigen unter Ihnen, denen es jetzt aber

Einnahmequellen zu finden, die sich mit Ihren

schon zu langweilig wird, habe ich dennoch

sonstigen häuslichen Gewohnheiten verbinden

einen Tipp parat: Bereiten Sie sich auf Ihre

lassen, ist gerade jetzt einfach. Sollten Sie

Zukunft vor, schmieden Sie Pläne. Sie werden

beispielsweise

selten

schon
suchen,

zu

in dieser Zeit den lieben Gott einen guten Mann

gehen.

Arbeitsstelle

arbeiten

Ihnen von Herzen gegönnt! Es liegt recht nahe,

lange
die

nach

näher

an

einer

wieder

so

eine

gut

geeignete

Ihrem

Lebensphase durchlaufen, in der Sie erstens die

Zuhause liegt, damit Sie nicht so viel pendeln

Ruhe und Zeit dazu haben, und zweitens die

müssen, dann werden sich jetzt gute Chancen

richtigen

auftun. Schauen Sie sich nach Möglichkeiten um

mitbringen. Sie verfügen jetzt nämlich über den

- sie liegen förmlich auf der Straße.

nötigen

innerlichen
Weitblick

Voraussetzungen
und

die
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Informationen,

bzw.

wissen

sich

diese

Gute Geschäfte (Venus... - Seite 42

zu

Aber auch eine Investition in Ihre kreativen

beschaffen. Man hilft Ihnen gern und zeigt Ihnen

Fähigkeiten lohnt sich in diesen Tagen. Wenn

auch von außen Perspektiven und Möglichkeiten

Sie freiberuflich oder selbstständig tätig sind,

auf.

könnte jetzt ein sehr lukrativer Auftrag auf Ihren

Wenn keine anderen Impulse dazu beitragen,
die Zeitqualität in eine aktive Handlungsphase
zu verwandeln, werden Sie jetzt wahrscheinlich
noch

keine

grundsätzlich
werden

es

Entscheidungen
neue

überlegt beginnen, steht unter einem guten
Stern und wird sich langfristig auszahlen.

treffen

oder

Es kann allerdings auch passieren, dass Sie

beginnen.

Eher

heute lieber auf der faulen Haut liegen als aktiv

Umstrukturierungen,

zu werden. Die Stimmung ist gut, es herrscht

Dinge

allmähliche

Schreibtisch flattern. Alles, was Sie heute wohl

Erweiterungen und sanfte Reformen sein, die

relative Ruhe auf den Gewässern des Alltags,

Sie jetzt einleiten. Der Schwerpunkt liegt auf der

und Sie haben vielleicht Lust, sich einfach nur

Zukunftsperspektive

auszuruhen,

und der Erweiterung des

mit Freunden

ein paar schöne

Spielraums Ihrer Möglichkeiten. Wenn Sie sich

Stunden zu verbringen oder "blau zu machen".

zu solchen Aktivitäten aufraffen können, haben

Es sei Ihnen gegönnt, aber schade ist es schon.

Sie das Beste aus dieser Zeit gemacht.

Sie

verpassen

nämlich

eine

der

besten

Gelegenheiten des Jahres.

&$

$

Gute Geschäfte
(Venus Sextil Rad-Jupiter)

Kein Tag für die Arbeit
(Venus Halbquadrat Rad-Venus)

10.01.2017 bis 20.01.2017
23.01.2017 bis 31.01.2017

02.02.2017 bis 16.02.2017

12.04.2017 bis 19.04.2017

20.03.2017 bis 07.04.2017

12.06.2017 bis 23.06.2017

24.04.2017 bis 13.05.2017

25.09.2017 bis 04.10.2017

21.06.2017 bis 28.06.2017

04.11.2017 bis 10.11.2017

05.07.2017 bis 11.07.2017

13.11.2017 bis 21.11.2017

30.07.2017 bis 08.08.2017

Heute machen Sie gute Geschäfte. Dieser Tag

26.08.2017 bis 01.09.2017

strotzt nur so vor positiver Energie und wohl

08.09.2017 bis 13.09.2017

wollenden Einflüssen. Lassen Sie sich heute

13.10.2017 bis 21.10.2017

keine

19.11.2017 bis 25.11.2017

Gelegenheit

Investitionen,

die

entgehen.
vorher

gut

Besonders
durchdacht

Heute ist kein Tag zum Arbeiten, kein Tag, um

wurden, können heute günstig getätigt werden.

wichtige

Ob Sie nun einen Gegenstand erwerben wollen

Verhandlungen zu führen. Heute sollten Sie sich

oder Ihr Geld anlegen möchten, beides kann -

eine Auszeit nehmen, wenn es irgend möglich

klug geplant - zu großem Gewinn führen. Der

ist,

Kauf von schönen Dingen, wie Stoffen, Kleidern,

beschäftigen, die Ihnen am Herzen liegen, oder

Möbeln,

sich um ein besseres Verhältnis zu sich selbst

Bildern

und Schmuck

heute besonders viel Freude.

macht

Ihnen

und

Absprachen

sich

zu

entweder

bemühen.
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treffen

mit

oder

Menschen
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Denn

unser

Verhältnis

zu

uns

selbst,

zu

Es

Beständige Werte (Venus... - Seite 43

kann

sein,

dass

Sie

in

diesen

Tagen

unserem Selbstwert, hat ausgesprochen viel mit

tatsächlich von etwas oder jemandem Abschied

unserem Verhältnis zu materiellen Werten und

nehmen

zu Geld zu tun. Viele von uns erleben Gefühle

werden, das Ihnen wichtig ist. Dies muss aber

des Mangels und der Minderwertigkeit. Ist es da

nicht der Fall sein. Wahrscheinlich wird Ihnen

ein

und

eher die Vergänglichkeit bestimmter Werte an

heute

sich bewusst, oder Sie werden mit Tatsachen

Wunder,

Portmonees

wenn

leer

unsere

sind?

Konten

Tauschen

Sie

müssen

Gefühle des Mangels gegen Gefühle der Fülle

konfrontiert,

ein. Diese

setzen.

kleine Übung

kann

Ihnen dabei

oder

die

von

Ihren

Manchmal

ist

etwas

Wünschen
diese

getrennt

Grenzen

Grenze

Zeit,

helfen:

manchmal Geld. Die realistische Einschätzung

Stellen Sie sich vor, dass Sie im Herbst unter

unserer

einem Baum sitzen, der reife Früchte trägt. Sie

jedoch ein Tag, um sich damit auseinander zu

lehnen an seinem Stamm und spüren den Halt,

setzen. Das neue Auto, das Sie sich wünschen,

den er Ihnen gibt, sehen die bunten Farben des

ist vielleicht zu teuer oder Ihr Urlaubswunsch

Laubs, das er trägt, kosten von den reifen

sprengt Ihr Budget. Für neue Kleider, Möbel und

Früchten, die er abwirft und genießen seinen

Schmuck reicht es zurzeit unter Umständen

Schatten. Sie und dieser Baum sind eins. Sie

einfach nicht aus.

sind wie er: Sie geben anderen Menschen Halt
und Unterstützung, machen das Leben bunt und
farbig, weil Sie sind wie Sie sind, nähren andere
mit den Früchten Ihrer Arbeit, Ihres Tuns, Ihrer
täglichen

Aktivität

und

spenden

Ruhe

und

Schatten, wenn die Hektik überhand nimmt. Sie
haben alles, was Sie zum Leben brauchen, es ist
von allem genug da. Sie sind lebendig, Sie sind
Fülle.

Mittel tut zuweilen

weh. Heute

ist

Verzichten und sparen sind nicht gerade unsere
liebsten Erfahrungen,

aber sie gehören zum

Leben

das

dazu.

Gratwanderung

Denn

zwischen

Leben
der

ist

eine

Fülle

von

Möglichkeiten und der Begrenzung durch die
Tatsachen. Es ist wie es ist. Und so ist es gut. Es
hat keinen Sinn, mit der Gegenwart zu hadern.
Arbeiten

Sie

lieber an

Ihrer Zukunft,

aber

akzeptieren Sie die Realität - es gibt keine
andere.
Was Sie heute dennoch tun, kaufen, worin Sie
investieren, was Sie erhandeln oder bekommen

'$

Beständige Werte
(Venus Konjunktion Rad-Saturn)

19.11.2017 bis 28.11.2017
Was hat im Leben wirklich Bestand? Was ist

- trotz aller Einschränkungen - das ist wirklich
von Wert. Es wird Bestand haben und Sie
werden noch lange Ihre Freude daran haben.

$
!

Anziehend durch und durch
(Venus Konjunktion Rad-Sonne)

Ihnen wirklich wichtig? Welche Werte zählen
auch dann noch, wenn andere Dinge Ihren Wert

21.11.2017 bis 04.12.2017

verloren haben? Diese Fragen mögen Sie sich

Wenn Sie heute keine großartigen

heute stellen.

plagen, dann ist dies der optimale Tag, um sich

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

Probleme

Zukunft Geld und Finanzen - Max Mustermann - 01.01.17 bis 31.12.17

Reiche Gefühle und... - Seite 44

unter die Menschheit zu begeben. Sie strahlen

In dieser Lebensphase teilen Sie auch gerne mit

Harmonie aus und ziehen Wertschätzung an! Sie

anderen. Egal, wie viel Sie zu geben haben, Sie

fühlen sich heute besonders schön und sind es

geben gerne und möchten sich nahe stehenden

auch. Man wird Sie bemerken, deswegen sollten

Menschen gegenüber als großzügig erweisen.

Sie die Gunst der Stunde nutzen. Wenn alle

Umgekehrt gilt dies allerdings ebenso. Wer jetzt

anderen Voraussetzungen stimmen, ist heute

Hilfe benötigt, ob finanzielle Unterstützung oder

der geeignete Tag, um mit Ihrem Chef über eine

seelischen Beistand, dem wird diese Hilfe auch

Gehaltserhöhung zu sprechen oder über einen

gewährt. Scheuen Sie sich nicht, darum zu

Positionswechsel. Heute kommen Sie auf der

bitten.

ganzen Linie gut an.

Es kann auch sein, dass sich in einer Notlage

Persönliche Geldgeschäfte sind in diesen Tagen
besonders begünstigt, wenn Sie also kleinere
Geschäfte abzuwickeln haben, etwas besonders
Schönes erwerben wollen oder sich selbst ins
rechte Licht rücken möchten - nur zu. Wenn Sie
heute

Kleidung

einkaufen

gehen,

kann

es

höchstens passieren, dass man Sie fragt, ob
man Ihnen die Taschen und Tüten nach Hause
schicken darf! Aber Sie werden garantiert nicht
verzweifeln, weil Sie nicht das Passende für sich
finden.

wichtige

Lassen

Einnahmequellen

auftun.

Zumindest

werden Sie viele kleinere Gelegenheiten haben,
nach Strohhalmen zu greifen, aus denen man
insgesamt schon ein richtiges Floß basteln kann.
In den meisten Fällen fühlen Sie sich jedoch
selbst

innerlich

gestärkt

und

sind

sehr

zuversichtlich. Man vermag in dieser Phase auf
Dinge zu verzichten, die man früher nur schwer
entbehren konnte. Reichtum definiert sich jetzt
in einem inneren Vertrauen, dass das Leben für
einen sorgen wird, gleichgültig, was auch immer
passiert.

Ihren Magnetismus können Sie heute nutzen,
um

neue

Sie

Bekanntschaften
sich

einladen,

zu

lassen

machen.
Sie

sich

verwöhnen - heute ist Ihr Tag!

Nehmen Sie diese Gefühle des Getragenwerdens
vom Fluss des Lebens tief in sich auf, damit Sie
noch lange davon zehren können. Nehmen Sie
morgens ein paar tiefe und ruhige Atemzüge
und sagen Sie zu sich selbst: "Ich vertraue, ich
habe, ich gebe und mir wird gegeben." Wenn

&
"

Sie dies einige Wochen lang tun, jetzt, wo es

Reichtum

%

Ihnen leicht fällt, werden Sie dieses Gefühl nicht
so schnell wieder verlieren.

Reiche Gefühle und gefühlsmäßiger
(Jupiter Quintil Rad-Mond)

20.09.2017 bis 20.11.2017

Arbeit an Heim und Haus

22.11.2017 bis 16.01.2018

(Mars im 4. Haus)

Sie fühlen sich jetzt reich, gleichgültig, was Ihr
Gefühl

innerer

24.11.2017 bis 24.01.2018

dass

äußere

Jetzt ist die ideale Zeit, um sich aktiv zu Hause

Ereignisse Sie nicht allzu sehr aus der Ruhe

zu betätigen. Ob es sich dabei um Reparaturen

bringen können.

am Haus handelt, um die Wohnungssuche, um

Kontoauszug

sagt.

Ein

Geborgenheit

sorgt

dafür,
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&$

die

- all diese

Bereiche werden jetzt durch die Zeitqualität
positiv unterstützt.

Spiel und Spaß im Übermaß...
(Venus Halbquadrat Rad-Jupiter)

Wer jetzt aktiv

an

der Erweiterung

seines

Grundbesitzes zu arbeiten vermag, nutzt die
besten Seiten dieser Wochen. Schauen Sie sich
Grundstücke oder Häuser an, besichtigen Sie
Wohnungen,

informieren

Sie

sich

über

Bauförderung und Finanzierungsmöglichkeiten.
Sie

sind verhandlungsstark

und haben

das

Bedürfnis, ihr eigenes Territorium zu sichern.
Unter Umständen haben Sie auch das Gefühl, es
verteidigen

zu

müssen.

Prüfen

Sie

jedoch

genau, ob sich hinter dem vermuteten Gegner
nicht

ein

harmloser

verständlichen

Mensch

mit

Anliegen

Renovierungsarbeiten

einem
verbirgt.

gehen Ihnen in diesen

Wochen dreimal so schnell von der Hand wie zu
anderen Zeiten, Sie haben viel Energie für diese
Art von Arbeit zur Verfügung.
Streitereien

28.12.2016 bis 04.01.2017
13.02.2017 bis 23.03.2017
10.05.2017 bis 23.05.2017
29.06.2017 bis 05.07.2017
12.07.2017 bis 19.07.2017
06.08.2017 bis 15.08.2017
02.09.2017 bis 08.09.2017
14.09.2017 bis 20.09.2017
20.10.2017 bis 28.10.2017
26.11.2017 bis 02.12.2017
Heute

könnte

die

Lebenslust

mit

Ihnen

durchgehen. Freude und Genuss sind garantiert,
aber auch die Folgen der Exzesse am nächsten
Tag: ein Kater, der sich gewaschen hat, eine
Waage, die mindestens ein Kilo mehr anzeigt,
und vernachlässigte Pflichten. Aber wer möchte

zu Hause oder in der weiteren

Familie könnten die Folge sein, wenn Sie diese

jetzt schon ans Aufräumen denken, wenn die
süßen Freuden des Lebens locken...

Zeit nicht konstruktiv nutzen. Sie sind jetzt

Genießen Sie den Tag, aber vermeiden Sie es,

wesentlich

aggressiver

auf große Einkaufstouren zu gehen. Sie würden

"ureigenes

Gebiet" angeht und können sich

als

sonst,

was

Ihr

viel mehr Geld ausgeben

als Sie eigentlich

leicht in die Ecke gedrängt fühlen und in Wut

möchten. Mit ein bisschen Disziplin ist es sogar

geraten. Wenn Sie die Notwendigkeit spüren,

möglich,

sich mit unerledigten Familienangelegenheiten

Angelegenheiten heraufzubeschwören. Wenn Sie

zu befassen, nehmen Sie sich diese Zeit. Sie

es schaffen, diszipliniert zu arbeiten, könnten

werden in diesen Wochen einiges klären können

sich interessante Möglichkeiten auftun. Lassen

und

Sie sich jedoch gut beraten, bevor Sie im Eifer

sich

anschließend

wesentlich

befreiter

fühlen.

heute

das

Glück

in

finanziellen

des Gefechts voller Überschwang zugreifen. Sie
vermuten heute mehr gebratene Tauben in der

Einkäufe

im

Baumarkt,

Grunderwerb

und

Luft, als es tatsächlich gibt.

sonstige Kosten für Heim und Haus können in
Ausgabenposten

Ein Lotterielos zu kaufen, ist jetzt auch nicht

werden, die sich unter Umständen aber nicht

verkehrt. Es wird zwar nicht in allen Fällen den

vermeiden

lassen.

Investition

zur rechten

diesen

Monaten

zu

hohen

eine

gemäßigte

großen Gewinn bringen, aber die Chancen auf

Zeit als

eine teure

ein bisschen Glück sind heute größer als sonst.

Besser

Reparatur, wenn es schon fast zu spät ist.

Ein Besuch

im Spielkasino

lockt besonders.
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Allerdings fehlt Ihnen heute der Sinn für das

Ein wenig Risikobereitschaft

rechte Maß. Ein kleiner Gewinn könnte Sie zu

ruhig zeigen. Investitionen, die etwas Mut und

übertriebener

Glück bedürfen, tätigen Sie jetzt leichter als zu

Risikobereitschaft

verführen.

Legen Sie Ihr Budget vorher fest!
Auch

für

gut

durchdachte

dürfen Sie jetzt

anderen Zeiten. Die Zeitqualität ist angenehm

Investitionen

in

Wertpapiere oder Sachwerte eignet sich dieser
Tag. Passen Sie aber ebenfalls auf, dass nicht

dynamisch, aber nicht drängend. Sie können
Ihre

Entscheidungen

leichten

Herzens

ohne

große Verzögerungen treffen.

die Pferde mit Ihnen durchgehen und sie mehr
Wer es gewohnt ist, immer zu geben, sollte sich

investieren, als Sie entbehren können!

heute

einmal

beschenken

und

verwöhnen

lassen, wer oft und gerne nimmt, verspürt heute

$
%

den Wunsch, selbst aktiv für andere tätig zu
sein. Spüren Sie nach,

wo Ungleichgewicht

herrscht und wo es etwas auszugleichen gibt. So

Gute Gelegenheiten

finden Sie auch zu mehr innerer Harmonie.

(Venus Sextil Rad-Mars)
30.01.2017 bis 12.02.2017
18.02.2017 bis 18.03.2017
24.03.2017 bis 09.05.2017
14.05.2017 bis 23.05.2017

$
"

01.07.2017 bis 11.07.2017
11.10.2017 bis 20.10.2017
20.11.2017 bis 25.11.2017

Sensibles Träumerle

28.11.2017 bis 06.12.2017
Dies sind Tage, die Kontakte - vor allem zum
anderen

Geschlecht

-

und

Investitionen

begünstigen! Ihre Anziehungskraft ist stärker als
sonst.

Überlegen

einsetzen

wollen,

Sie genau,
welche

(Venus Quadrat Rad-Mond)

wofür

Sie sie

Menschen

und

Ereignisse Sie in Ihr Leben ziehen möchten. Am
besten einen dynamischen (Geschäfts-)Partner,
der Ihre Träume unterstützt und Ihnen hilft, sie
zu verwirklichen.

30.12.2016 bis 12.01.2017
31.01.2017 bis 14.02.2017
25.02.2017 bis 11.03.2017
22.03.2017 bis 12.04.2017
18.04.2017 bis 11.05.2017
17.05.2017 bis 29.05.2017
01.07.2017 bis 13.07.2017

Sie sollten die Gelegenheit auf jeden Fall nutzen,

11.08.2017 bis 20.08.2017

um in neue Projekte zu investieren, vor allem in

24.10.2017 bis 01.11.2017

solche, wo Sie sich kreativ einbringen können.

28.11.2017 bis 08.12.2017

Wenn es etwas gibt, das Sie gern tun, das Ihnen

Dies ist kein Tag, um sich mit den Härten und

liegt

Realitäten des Alltags oder der Finanzsituation

und

könnten,
passende

womit

Sie

auch

Geld

verdienen

so bietet sich heute vielleicht
Gelegenheit.

Überlegen

Sie

die
nicht

zu beschäftigen.
emotionaler

Heute ist Ihnen eher nach

Geborgenheit,

lange, wenn Ihnen jetzt ein solches Angebot

Kontakten

gemacht wird - greifen Sie zu.

Selbstwertgefühls.

und

einer

nach

nährenden

Steigerung
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Nicht immer wird sich dieser Wunsch ohne

den Kindern spielen, ein Bild malen, singen - mit

weiteres

einem Wort: sich kreativ ausdrücken und dabei

erfüllen,

Frustrationen.

zuweilen

Die

gibt

Frau,

es kleinere

Freundin

oder

Spaß haben!

Verwandte, mit der Sie heute gern zusammen
wären,

hat

vielleicht

wenig

Zeit,

oder

die

Der Rat für diese Zeit ist ganz einfach: Tun Sie

Anerkennung, die man Ihnen spendet, ist nicht

es. Tun Sie genau das, worauf Sie jetzt Lust

ganz so, wie Sie sie sich wünschen würden.

haben! Das Leben ist auf Ihrer Seite, und

Sie sind heute sehr sensibel und emotional
aufnahmefähig.

Ihr Gespür für das, was Sie

haben, und die Diskrepanz zu dem, was Sie
gern

hätten,

können

groß

sein.

Ihr

Selbstwertgefühl braucht Futter. Geben Sie sich
selbst, was Sie brauchen, erwarten Sie nicht zu
viel von anderen.

vielleicht sogar das Glück. Was Sie schon immer
einmal

tun

wollten,

um

sich

selbst

auszudrücken, tun Sie es, und vertiefen Sie es.
Singen, tanzen, schreiben, spielen, zeichnen
Sie, machen Sie Spaziergänge und setzen Sie
sich unter einen Baum, erklimmen Sie einen
Berg, erzählen Sie eine Geschichte, erfinden Sie
ein

Märchen,

stricken

Sie

einen

Pullover,

Sie haben in diesen Tagen eine Neigung zum

machen Sie eine Skulptur, lachen oder weinen

Träumen,

Sie, schreiben Sie ein Gedicht, einen Artikel,

erinnern

Vergangenheit

sich

gern

an

die

und familiäre Erlebnisse. Dies

eine Kurzgeschichte,

eine Reisebeschreibung,

kann Gefühle der Nostalgie und der Traurigkeit

gehen Sie in Urlaub, auf eine Schönheitsfarm,

in

das

machen Sie Ausflüge, flirten Sie, lassen Sie sich

Empfinden, einsam zu sein. Suchen Sie den

auf ein Abenteuer ein, beschäftigen Sie sich mit

Kontakt und die Bestätigung dort, wo Sie sie am

Astrologie, mit Computern, arbeiten Sie mit

ehesten finden, oder spenden Sie anderen das,

Holz, lernen Sie eine neue Sprache, probieren

wonach Sie sich heute sehnen. Überprüfen Sie

Sie eine neue Sportart aus, gehen Sie ins

die Basis Ihres Empfindens von Sicherheit und

Spielcasino - Leben Sie sich aus, seien Sie

Geborgenheit. Woran mangelt es Ihnen? Sie

kreativ!

müssen

Ausdruck. Ganz hier in Ihrem Körper zu sein,

Ihnen

hervorrufen,

heute

nichts

zuweilen

tun,

sogar

registrieren

Sie

Die

Lebenskraft

sehnt

sich

nach

einfach nur, was in Ihnen so vor sich geht, dann

bedeutet,

können Sie sich in Zukunft besser auf Ihre

fließen.

Bedürfnisse einstellen.

zusammen mit anderen Menschen. Ihre kreative

der
Tun

Lebenskraft
Sie

es

für

zu
sich

erlauben,
allein

zu

oder

Energie wird Sie überraschen. Je mehr Sie ihr
Ausdruck

$

verleihen,

desto mehr wird Ihnen

davon zur Verfügung stehen.

Warten Sie nicht. Fangen Sie heute damit an,

Lebenslust und ungetrübte Freude

ein wenig von dem zu tun, was Sie immer schon

(Venus im 5. Haus)

tun wollten. Denken Sie nicht, dass Sie keine
Zeit oder kein Geld haben. Entdecken Sie Ihren

30.11.2017 bis 30.12.2017

inneren Reichtum in Form von kreativer Energie.

Danach ist Ihnen jetzt zu Mute! Sie möchten

Wenn Sie es wirklich wollen, wird es Ihnen

ausgehen,

gelingen. Singen Sie auf Ihrem Weg zur Arbeit.

feiern,

angenehmen

Dingen

nachgehen und Vergnügen haben. Sie möchten

Tanzen

Sie,

während

Sie

das

flirten, tanzen, frei haben, in Urlaub fahren, mit

vorbereiten, schreiben Sie fünf Minuten bevor
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Sie zu Bett gehen. Ausreden gelten nicht. Das

Nur wer den Aufbau von Wohlstand für sich

Leben lässt Raum für das Leben, selbst in

wichtig nimmt und über den rechten Einsatz

unserer heutigen stressigen Welt.

seiner

zur

Verfügung

stehenden

Mittel

nachdenkt, übernimmt Verantwortung für seine
eigene finanzielle Situation. Und wer sich selbst

'$

hilft, dem wird geholfen. Tun Sie nur den ersten
Schritt.

Verantwortungsvoller Umgang mit Werten

$#

(Saturn Konjunktion Rad-Venus)
02.12.2017 bis 04.04.2018
Ihre Werte sind einer Prüfung ausgesetzt, dazu

Glückliche Funde

gehören mitmenschliche Beziehungen und Ihre

(Venus Konjunktion Rad-Merkur)

Finanzen.

Was

bedeutet

für

Sie

"verantwortungsvoller Umgang mit Geld"? Diese

09.12.2017 bis 17.12.2017

Frage stellt sich Ihnen in den nächsten Tagen

Heute ist das Glück im wahrsten Sinne des

und Wochen. Vielleicht bedeutet es für Sie,

Wortes auf Ihrer Seite! Vielleicht finden Sie

sparsamer zu sein, auf Freuden zu verzichten,

etwas, was niemandem

die Sie zwar gern hätten, die Sie sich aber nicht

etwas bedeutet. Oder Sie finden etwas wieder,

leisten können? Oder bedeutet es für Sie, Geld

das Sie

wichtig

erfinden Sie auch etwas, was Ihnen nützlich und

und

ernst

nachzudenken

und

zu
ihm

nehmen,
einen

darüber
gewissen

Stellenwert im Leben einzuräumen?

schon

verloren

gehört, Ihnen aber
glaubten.

Vielleicht

hilfreich sein kann.
Das

Prinzip

der

Vereinigung

Wenn Ihr Leben von Sprüchen wie "Über Geld

Wiedervereinigung

spricht man nicht" oder "Geld macht nicht

Menschen, die ansonsten getrennt sind, herrscht

glücklich" geprägt wurde, dann kann es sein,

heute vor. So können sich heute die Ereignisse

dass Geld für Sie "kein Thema" ist, aber nicht

glücklich

weil Sie genug davon hätten, sondern weil Sie

zusammen,

es

Getrenntes

für

schlecht

beschäftigen.

halten,

Oder

weil

sich
Sie

damit

zu

glauben,

Sie

könnten doch nichts an Ihrer Situation ändern.
Weil Sie sich hilflos fühlen und nicht wissen, wie
man Verantwortung für die eigene finanzielle
Situation übernimmt.

von

fügen,

Dingen,

oder

Gedanken,

Zerbrochenes

Zerstreutes
findet

fügt

sammelt

wieder

sich
sich,

zusammen.

Die

Überbrückung von Gegensätzen ist möglich.
Die Macht der Worte ist heute besonders groß.
Worte können heilsam sein, und sind es an
solchen Tagen auch oft. Sagen Sie, was Ihnen
wichtig ist, sprechen Sie aus, was Sie fühlen und

Sie sind nicht für alles verantwortlich, was Ihnen

bekunden

geschieht, aber für Ihre "Antwort" darauf, für

gegenüber den Menschen, die Ihnen am Herzen

Ihre Reaktion. Es steht nicht in den Sternen

liegen.

geschrieben, ob Sie reich werden! Es liegt allein

zwischenmenschlicher Hinsicht hold sein. Lassen

an

Sie

Ihnen

und

Gelegenheiten

wie

Sie

die

angebotenen

und Entwicklungschancen

des

Sie

Das

sich

Ihre

Liebe

Glück
von

harmonischen

der

wird

und

Dankbarkeit

Ihnen

auch

vereinigenden

in
und

Zeitqualität berühren, schaffen

Lebens nutzen. Ein Problem ist immer eine

Sie Harmonie und Gleichklang durch Taten und

Herausforderung, an der Sie wachsen können.

Worte. Schreiben Sie ein Gedicht, gehen Sie in
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ein Konzert, zu einem Vortrag, genießen Sie den

Denn Freude ist Ihnen heute gewiss. Ob es

Humor, die Umgänglichkeit und Freundlichkeit

Komplimente

um sich herum. Schauen Sie sich um, seien Sie

bewundernde

bereit aufzunehmen,

prickelnde

was der Tag Ihnen zu

geben hat. Finden Sie heute Ihr Glück!

sind,

die

Blicke,

man

Ihnen

freundliche

Begegnungen

-

Sie

macht,

oder

gar

werden

die

erotische Lebenskraft spüren, die in uns allen
fließt und die uns immer zur Verfügung steht. Es
ist die Kraft, die unsere Kreativität weckt, unser
Schaffenspotenzial. Sie werden in diesen Tagen
mindestens eine Gelegenheit bekommen, Ihr
kreatives Potenzial zu verwirklichen.

$
%

Bleiben Sie nicht untätig zu Hause sitzen, helfen
Sie dem Schicksal nach und beschäftigen Sie

Das Füllhorn des Eros

sich mit dem, was Sie am liebsten tun und

(Venus Halbquadrat Rad-Mars)

womit Sie gern Geld verdienen würden. Wenn
sich Ihnen dann eine kleine Tür öffnet, eine
Gelegenheit zeigt, ergreifen Sie sie. Haben Sie

15.01.2017 bis 23.01.2017

Mut zu ein wenig Risiko - es wird sich bezahlt

02.06.2017 bis 12.06.2017

machen.

16.07.2017 bis 22.07.2017

waghalsige Spielchen oder Einkäufe, die Ihr

29.07.2017 bis 04.08.2017

Budget sprengen könnten. Ihre Wünsche treiben

22.08.2017 bis 01.09.2017

Sie heute besonders stark an, und leeren Ihr

18.09.2017 bis 24.09.2017

Portmonee schneller als Ihnen lieb ist.

Vermeiden

Sie

heute

jedoch

30.09.2017 bis 06.10.2017
04.11.2017 bis 12.11.2017

&
'

11.12.2017 bis 17.12.2017
Ihre innere Anziehungskraft ist in diesen Tagen
hochpotenziert. Ihre magnetisierende Wirkung
wird

noch

durch

einen

verstärkten

Eroberungsdrang potenziert. Sie strahlen Erotik

Gebremster Optimismus
(Jupiter Konjunktion Rad-Saturn)

aus.
17.12.2017 bis 17.06.2018
Sie können diese Zeit natürlich für einen Flirt

In diesen Wochen bemühen sich zwei Seiten in

oder ein sexuelles Abenteuer nutzen, Sie können

Ihnen, in Einklang miteinander zu kommen: Ihr

Ihre Anziehung aber auch auf Dinge richten, die

innerer

Ihr

nur

zuweilen können wir ihn auch Pessimist nennen.

materielle Besitztümer gemeint, sondern ganz

Wer jetzt verstärkt Unzufriedenheit mit dem

allgemein

Status Quo feststellt, wird in den kommenden

Herz

begehrt.

Damit

Wünsche,

glücklich

machen

wichtige

Begegnung

sind

deren

würde.
mit

nicht

Erfüllung

Dies

kann

einem

Sie
eine

Optimist

und

Ihr

Wochen von einer inneren

innerer

Realist,

Unruhe ergriffen

anderen

werden, so als wollte ihn jemand aufrütteln. Alle

Menschen sein, eine Gelegenheit, Ihre kreative

Beschränkungen werden Ihnen dann zu viel, Sie

Schaffenskraft

möchten

darzustellen,

ein

mehr

Freiraum

und

mehr

Leben

haben.

Vorstellungsgespräch, ein Ausflug, irgendetwas,

Handlungsfähigkeit

das Ihnen Freude bereitet.

Strukturen, die zu rigide geworden sind, wollen

in

Ihrem
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$
"

jetzt erweitert, Grenzen überschritten werden.
Lesen

Sie

nach,

in

welchem

Haus

Ihres

Horoskops Transit-Jupiter sich zurzeit befindet.
Auf diesem Lebensgebiet werden die meisten

Förderliche Begegnungen

strukturellen

Veränderungen

(Venus Trigon Rad-Mond)

größer

Veränderungsdrang

Ihr

stattfinden.
ist,

Je

desto

weniger Freiheit haben Sie sich in den letzten
Jahren erlaubt. Jeder von uns hat Träume,

01.06.2017 bis 16.06.2017

Wünsche und Ziele, aber nicht jeder traut sich,

19.07.2017 bis 28.07.2017

diese zu verwirklichen.

28.07.2017 bis 08.08.2017
04.11.2017 bis 15.11.2017

Wer beständig an seine Ziele geglaubt und
darauf hingearbeitet hat, wird jetzt vielleicht
einen

kleinen

Dämpfer

optimistischen

seiner

Lebenseinstellung

sonst

so

verspüren,

aber dies ist kein Grund zu verzweifeln. Sie
werden jetzt besonders stark mit der Realität
konfrontiert, was sich zuerst einmal wie eine
etwas harte Landung nach einem weichen Flug
anfühlen könnte. Aber diese Zeit hat den Sinn,
Ihre hochfliegenden Träume auch tatsächlich im
Boden der Realität zu verankern. Sie haben jetzt
die Möglichkeit,

Visionen

15.11.2017 bis 23.11.2017
21.12.2017 bis 02.01.2018
Ihre Kontakte und Begegnungen sind in diesen
Tagen sehr förderlich für Ihr Wohlgefühl und
Ihre Finanzlage. Es ist weniger zu erwarten,
dass sich direkte finanzielle Vorteile für Sie
ergeben, als dass sich vielmehr Chancen auftun
oder auch "nur" Ihr Sicherheitsgefühl und Ihr
Selbstwert gestärkt werden. Sehr angetan sind
dazu heute Kontakte zu Frauen, die Ihnen
wohlgesonnen sind.

und lang geplante

Expansionen auch wirklich umzusetzen. Jeder

Schön ist es an diesem Tag auch, Freunde und

gelebte

Freundinnen zu sich nach Hause einzuladen und

Traum

Enttäuschung,

ist

in gewisser

weil die Realität

Weise

eine

dem Traum

Ihrerseits

Wohlgefühl

niemals gerecht werden kann. Aber es bleibt

Eigenschaften

immer

besonders

noch

ein

Traum,

der

Wirklichkeit

zu

verbreiten.

als Gastgeber

gut zur Geltung

die

kommen

Ihre
heute

und verschaffen

geworden ist! Nicht viele Menschen schaffen das

Ihnen

hundertprozentige

Wertschätzung

in Ihrem Leben - ich wünsche es Ihnen von

Ihrer Gäste. Harte Arbeit ist heute nicht Ihr

Herzen.

Ding, belasten Sie sich nicht unnötig mit allzu
schweren Aufgaben oder Gesprächen.

Die Wärme

und

verstrahlen,

Herzlichkeit,

kommen

die Sie

unweigerlich

jetzt
als

wärmende Strahlen wieder zu Ihnen zurück.
Wenn

Sie

also

das

Bedürfnis

empfinden,

jemanden zu beschenken oder eine "gute Tat"
zu begehen, tun Sie sich keinen Zwang an. Sie
sollten

zwar

keine

Dankbarkeit

erwarten,

werden Sie aber sicherlich erhalten. Und wenn
Sie

wirklich

aus

freiem

Herzen
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Erwartungen

geben

können,

kehren

Ihre

Sich regen bringt Segen... - Seite 51

Wenn

Sie

selbst

durch

Verkäufe

Werte

in

Geschenke vielfach zu Ihnen zurück. Vonseiten

Bargeld umsetzen möchten, dann sollten Sie

und zu Zeiten, wo Sie nicht damit rechnen!

sich auf den Besitz beschränken, der in den
letzten Jahren an Wert zugenommen hat. Die
Bedingungen sind jetzt günstig und Sie könnten
einen hohen Preis dafür erzielen,. Aber auch

&$

andere Geldanlagen und Investitionen lohnen
sich derzeit. Wer jetzt von der Couch nicht
hochkommt, verpasst eine gute Gelegenheit!

Sich regen bringt Segen
(Jupiter Halbquadrat Rad-Venus)

&
%

21.12.2017 bis 09.02.2018
In diesen Wochen brauchen Sie vielleicht ein

Wer wagt, gewinnt!

wenig Antrieb von außen, um in die Gänge zu

(Jupiter Quintil Rad-Mars)

kommen. Obwohl die Zeiten ausgesprochen gut
geeignet

sind,

um

sich

um

finanzielle

22.12.2017 bis 14.02.2018

Angelegenheiten zu kümmern und Investitionen

In diesen Wochen haben Sie Gelegenheit, sich

zu tätigen, gibt es widerstrebende Anteile in

von

Ihnen, die eher Bequemlichkeit

Allerweltsspruchs

und Freiheit

der

tieferen

Weisheit

zu überzeugen.

dieses
Sie haben

suchen. Diese Seiten könnten Sie jetzt dazu

jetzt die Kraft und den Elan, um Ihre Ziele mit

bringen,

Nachdruck

mehr

Geld

auszugeben

als

Sie

zu

verfolgen

und

um

andere

eigentlich wollen, vor allem für Dinge, die dem

ebenfalls dafür zu begeistern. Wenn Sie für ein

Genuss und der Schönheit dienen.

Projekt Sponsoren und Förderer suchen, dann

Wer es aber jetzt schafft, sich in Bewegung zu
setzen,

dem könnte so manch

guter

Coup

gelingen. Echte Werte stehen jetzt hoch im
Kurs,

und mit etwas Geschick

erstklassige

Geldanlagen

können

tätigen.

Vor

Sachwerte, wie Kunstgegenstände,

Sie

allem

Schmuck,

Teppiche und andere Luxusgüter lassen sich
jetzt gut erwerben bzw. verkaufen. Wenn Sie

ist dies jetzt die richtige Zeit dafür.
Scheuen Sie sich nicht, von Ihren Ideen und
Vorhaben
niemanden

zu

sprechen,

direkt

um

auch

wenn

Unterstützung

Sie
bitten

möchten. Stellen Sie Ihre Pläne einfach dar und
lassen Sie Ihre persönliche Begeisterung für sich
sprechen.

Der

Funke

wird

garantiert

überspringen!

gedenken, Ihr Geld in Sachwerten anzulegen,

Wenn Sie jemals daran gedacht haben sollten,

sollten Sie sich viel Zeit nehmen, sich gut

sich selbstständig zu machen oder auf einem

beraten lassen und nur in allerbeste Qualität

anderen Gebiet die Initiative zu ergreifen, dann

investieren.

Kaufen

tun Sie es jetzt. Vorausgesetzt, Sie sind gut

wertbeständige

Produkte,

Sie

klassische

dann

können

Sie

vorbereitet,

versteht sich. Der Beginn einer

relativ sicher sein, dass Ihnen ein Wertzuwachs

jeden Unternehmung ist wichtig, ähnlich wie der

in den kommenden Jahren gewiss ist. Passen

Start ins Leben. Eine Geburt, die nur unter

Sie

viel

großen Schwierigkeiten vonstatten geht, prägt

großzügiger

das Leben des Kindes so, dass viele Neuanfänge

allerdings

bezahlen,
Stimmung.

Sie

auf,
sind

dass

Sie

jetzt

nicht
in

zu

im

späteren

Leben

mit

ähnlichen
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verbunden

sind.

Eine

Unternehmung,

Das liebe Geld (Venus... - Seite 52

eine

damit das Geld zu Ihnen kommt. Geld ist nicht

Geldanlage oder ein Eigentumserwerb, der mit

irgendetwas, das man hat oder nicht hat, es ist

großen Anlaufschwierigkeiten

ein Symbol.

über die Bühne

Und Sie bestimmen,

wofür

es

gehen muss, birgt im weiteren Verlauf dieselben

symbolisch steht. "Gleich und Gleich gesellt sich

Tücken. Warum sollte man es sich also unnötig

gern", heißt es, und das gilt auch für Geld.

schwer machen?

Wenn Sie

Fassen Sie Zutrauen zu sich selbst und machen
Sie etwas Sinnvolles aus Ihrem Leben, etwas,
das Ihnen das Gefühl gibt, nicht vergeblich auf
dieser Welt gewesen zu sein. Das muss keine
Heldentat und kein weltweiter Ruhm sein, es
genügt, wenn Sie Ihrem inneren Auftrag ein
Stück weit Ausdruck verleihen.

sich durch

Geld

lebendig

fühlen

möchten, fangen Sie damit heute an, lebendig
zu sein, und das Geld wird zu Ihnen kommen.
Wenn Sie sich inneren

Frieden

durch

Geld

versprechen, fangen Sie heute an, innerlich zur
Ruhe zu kommen, und das Geld kommt von
allein.

Wenn

Sie

sich

Freiheit

durch

Geld

erwünschen, machen Sie sich heute von einer
Belastung frei, fühlen Sie sich frei. Um das Geld
brauchen Sie sich nicht zu sorgen. Wenn Sie es

$

lieben und das leben, wofür es symbolisch steht,
dann liebt es auch Sie und sucht Ihre Nähe.

Das liebe Geld
(Venus Konjunktion Rad-Venus)

'$

24.12.2017 bis 01.01.2018
"Ja, ja, das liebe Geld", sagen wir, wenn wir
wieder einmal über unsere finanzielle Situation

Verpflichtungen einlösen

sinnieren. Wir meinen es ein bisschen ironisch

(Venus Halbquadrat Rad-Saturn)

und sind uns gar nicht so recht im Klaren
darüber, was wir da eigentlich sagen.

05.02.2017 bis 16.02.2017

Denn Geld hat wirklich etwas mit "lieben" und

20.03.2017 bis 01.04.2017

"Liebe" zu tun. Geld ist nur ein Symbol für die

01.05.2017 bis 12.05.2017

Dinge, die wir wertschätzen, die wir lieben. Und

22.05.2017 bis 30.05.2017

deswegen

Spiegel

20.06.2017 bis 01.07.2017

betrachten,

20.07.2017 bis 26.07.2017

unseres Selbstwertes. Wenn wir uns selbst nicht

02.08.2017 bis 08.08.2017

aufrichtig lieben, uns keinen Wert zugestehen,

07.09.2017 bis 16.09.2017

dann haben wir auch kein Geld. Wenn wir nicht

15.10.2017 bis 21.10.2017

wissen, welchen Wert Geld für uns eigentlich

26.12.2017 bis 01.01.2018

hat, was wir damit erreichen wollen, dann kann

Dies sind die Tage, an dem Sie sich Ihrer

es uns dabei auch nicht helfen.

Verpflichtungen bewusst werden oder an Sie

unserer

Wenn

können
eigenen

Sie

möchten,

wir es auch als
Wertschätzung

eine Anziehung
beginnen

Sie,

auf Geld
sich

haben

erinnert werden. Es flattern Mahnungen von

selbst

unbezahlten

Rechnungen ein, das Finanzamt

wertzuschätzen. Was immer Sie sich durch Geld

verlangt Nachweise von Ihnen, andere Ämter

erhoffen,

Frieden,

fordern Unterlagen an, Ihr Steuerberater schickt

müssen Sie zuerst einmal selbst ausstrahlen,

Ihnen einen Brief, Tilgung und Zinsen werden

Freiheit,

Freude,

inneren
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fällig,

eine

Reparaturrechnung

Nebenkostennachzahlung

Fortunas Günstling... - Seite 53

$
!

oder

trifft ein oder oder

oder...

Fortunas Günstling
(Venus Halbquadrat Rad-Sonne)

Wie dem auch sei, niemand will Ihnen etwas
Böses. Es sind lediglich die Konsequenzen aus
vergangenen

Abmachungen,

die

Sie

jetzt

einholen. Sperren Sie sich nicht gegen Ihre
Verpflichtungen, füllen Sie Überweisungsträger
aus, gehen Sie zur Bank, machen Sie Kopien,
versenden Sie Briefe und führen Sie klärende
Gespräche.

Je

mehr

Verzögerungstaktik
unangenehmer

Sie

jetzt

neigen,

macht

sich

zur
umso

die Situation

in

Ihrem Unbewussten breit. Es tut nicht gut,
ständig mit einem unguten Gefühl von nicht
erfüllten Verbindlichkeiten herumzulaufen.

auch, was Sie wiederum von Ihren Gläubigern
zu erwarten haben, ganz nach dem Motto: "Wie
du mir, so ich dir." Wenn Sie nicht gerne zahlen
und Ihren Part einer geschäftlichen Abmachung
erfüllen, wird Ihnen dies eines Tages auch so
ergehen, wenn Sie eine Rechnung ausstellen. Es
unschön,

erst nach

der dritten

Mahnung zu zahlen, wenn der Partner seine
Leistung schon lange erbracht hat.

Sie

beim

Ausfüllen

des

Überweisungsträgers einen Dank an denjenigen,
der Ihnen einen

Dienst

erwiesen

hat, und

wünschen Sie ihm alles Gute. Es wird doppelt zu
Ihnen zurückkehren.

05.05.2017 bis 22.05.2017
25.05.2017 bis 07.06.2017
23.06.2017 bis 08.07.2017
22.07.2017 bis 01.08.2017
04.08.2017 bis 14.08.2017
09.09.2017 bis 22.09.2017
17.10.2017 bis 27.10.2017
28.12.2017 bis 07.01.2018

Heute ist Ihr Glückstag. Wenn Sie schon seit
langem einen größeren Kauf planen, setzen Sie
ihn heute um. Sie suchen ein neues Sofa und
finden keines,

dessen Bezug

Ihnen wirklich

gefällt? Heute finden Sie es. Sie suchen eine
neue Wohnung und haben sich schon einige
Wohnungen angeschaut, aber keine entspricht
Ihren Wünschen und passt zu Ihrem Budget?
Heute ist Ihre große Chance. Sie finden jetzt die
Dinge, die ausgezeichnet zu Ihnen passen, ganz

Geld ist Energie, und die muss fließen. Also,
schicken

09.02.2017 bis 28.03.2017

"Fortunas Günstling, ich?" - Ja, Sie!

An der Einlösung Ihrer "Schulden" erkennen Sie

ist einfach

23.12.2016 bis 05.01.2017

Ihren

Geschmack

treffen

und

auch

Ihren

finanziellen Rahmen nicht sprengen.

Und wenn Sie dann etwas finden, das doch ein
wenig über den Rahmen hinausgeht, Ihnen aber
ansonsten 100%-ig gefällt, dann sind Sie heute
auch in der Lage, optimistisch genug an die
Sache heranzugehen. Wer sagt denn, dass Sie
nicht

in

der

Lage

sein

werden,

den

vorgesehenen Rahmen ein wenig zu erweitern?
Wenn es Sie wirklich glücklich macht, wird sich
eine Lösung finden.
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Glückstag (Venus... - Seite 54

Wer heute neue Geldquellen für sich erschließen

Es gibt viele Arten, Glückstage

möchte, wird erfolgreich sein, man begegnet

Vielleicht möchten Sie auch lieber einfach nur

Ihnen offen, und bei Ihrem Selbstvertrauen und

mit Freunden zusammen sein oder einen netten

Ihrer

heute

Abend im Spielkasino verbringen. Erwarten Sie

schlecht eine Bitte verwehren. Dies ist der Tag

nicht den großen Geldsegen, aber freuen Sie

mit dem Goldtopf am Ende des Regenbogens!

sich

Ausstrahlung

kann

man

Ihnen

auf

einen

Tag,

der

zu nutzen.

positive

Energie

freizusetzen vermag.

&$

$

Glückstag
(Venus Konjunktion Rad-Jupiter)

Die Realitäten des Lebens liebevoll
30.12.2017 bis 08.01.2018

meistern

Heute ist Ihr Glückstag! Wenn nichts anderes

(Venus im 6. Haus)

dagegen spricht, können Sie heute einen extrem
angenehmen

Tag verleben. Man wird Ihnen

heute mit höchstem Wohlwollen begegnen, und
alle zwischenmenschlichen Kontakte sind durch
eine vertrauensvolle Note gefärbt.

30.12.2017 bis 24.01.2018
Dieser Tage verlangt der Alltag wieder seinen
Tribut. Ihre Finanzen, Ihr Job, Ihr Vorgesetzter,
Ihre Mitarbeiter oder Ihre Familie verlangen

Sie haben heute eine magnetische Wirkung, die

jetzt Ihre ganze Aufmerksamkeit und Fürsorge.

sich auch auf Geld beziehen kann, wenn Sie es

Sie haben die Fähigkeit und die Bereitschaft

möchten.

dazu, sich ganz dem Dienst einer Sache zu

Heute

auszusprechen

ist ein
und

Ihre

Tag, um
innere

Wünsche
Kraft

der

verschreiben, und das sollten Sie jetzt auch tun.

Anziehung für Wohlstand und Glück zu nutzen.

Sollten Sie sich für Ihre Finanzen oder Ihren

Setzen Sie sich in einer ruhigen Minute still hin

Beruf entscheiden,

und machen Sie folgende kleine Übung:

unerwartet dafür belohnt werden. "Dienst" und

Denken Sie an etwas, was Sie gern hätten. Es

"verdienen" haben übrigens mit "dienen" zu tun,

kann etwas Abstraktes sein, wie Liebe oder

und Ihre Einstellung

Weisheit, es kann aber auch ein ganz konkreter

entscheidend

Gegenstand oder ein Mensch sein. Stellen Sie

finanziellen Erfolg.

über

könnten

Sie

auch völlig

zum Dienen
Ihren

bestimmt

beruflichen

und

sich jetzt vor, dass Sie selbst das Gewünschte
für

Wenn Sie gern etwas für andere tun, wenn es

abstrakte Wünsche eine bestimmte Form, ein

Ihnen um das Tun an sich geht und nicht nur

Symbol finden, wie beispielsweise ein Herz für

um das Ergebnis, wenn es Sie befriedigt, gute

Liebe

Weisheit.

Arbeit zu verrichten, immer ein wenig mehr zu

Sie sich in Gedanken mit Ihrem

tun als man von Ihnen verlangt, und es Ihnen

Wunsch, spüren Sie, wie Sie ihn verkörpern und

Freude macht, andere zu unterstützen, dann

ausstrahlen. Bitten Sie in laut gesprochenen

vergessen Sie sich selbst im Tun. Dann sind Sie

Worten um die Erfüllung Ihres Wunsches und

voller Hingabe und Liebe bei der Sache, und

verbinden Sie diese Bitte mit einem Dank.

dann, ja nur dann, ernten Sie großen Erfolg.

sind. Am einfachsten

oder

Verbinden

einen

ist es, wenn Sie

Schlüssel

für
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Zeit zu sichten (Saturn... - Seite 55

Die Samen des Glücks sind klitzeklein, wie alles,

Zeitschulden,

was wächst und gedeiht. Es ist eine kleine

verbessert

Aufmerksamkeit hier, eine liebevolle Geste dort.

sondern auch Ihre Zahlungsbonität. Denn das

Es ist die Art und Weise, wie wir etwas tun,

eine

sagen, arbeiten, wie wir mit Geld umgehen - wie

zusammen. Wer Schulden macht, muss den

wir dienen

eben.

Umgang

Kleinigkeit,

ist

unwichtig,

Alles,

selbst

bedeutend.

die kleinste

Nichts

ist

zu

weniger Versprechungen.

Dann

sich nicht nur Ihre "Zeitbonität",

Verhalten
mit

hängt

jeglichen

mit

dem

anderen

vorhandenen

Mitteln

lernen.

als dass es nicht Ihrer Fürsorge

bedürfte. Kümmern Sie sich um Ihr "Kleinvieh".

Gehören Sie zu den Menschen, die Ihre eigene

Sie wissen ja, es macht auch Mist.

Arbeitskraft
Projekte

ausbeuten?

ackern,

rumkommt?

'

Druck

bei

Lassen
Sie

Konsequenzen?

denen

letztlich

für

nichts

Sie sich innerlich

unter

es um Termine

geht?

setzen, wenn

Verschließen

Die stundenlang

gern

die

Augen

vor

den

Setzen Sie sich selbst unter

Zeit zu sichten

Druck? Gehen Sie sorgsam und sparsam mit

(Saturn Halbquadrat Rad-Saturn)

jeglichen Mitteln um, die Ihnen zur Verfügung
stehen. Sie haben es in der Hand. Fangen Sie
heute damit an.

30.12.2017 bis 17.03.2018
In den kommenden Wochen und Monaten wird
es Zeit zu sichten, in welchen Lebensbereichen
Sie gut zurechtkommen und in welchen nicht.
Sollten Sie in eine finanzielle Krise geraten sein,

&
!

ist es wichtig, Ihren Umgang mit Geld und
anderen Ressourcen zu überprüfen. Wesentliche
Ressourcen,

die

wir

besitzen,

sind

unsere

Persönliches Wachstum

Arbeitskraft und unsere Zeit. Mit beiden sollten

(Jupiter Konjunktion Rad-Sonne)

wir nicht fahrlässig umgehen.
Seien Sie sich bewusst, dass "Schuldenmachen"
eine innere Einstellung ist. Ich spreche hier nicht

30.12.2017 bis 23.05.2018

von

geplanter

In dieser Zeit ist das Glück Ihnen hold. Was

Verschuldung, die durch erwartetes Einkommen

immer Sie als Ihr innerstes Streben ansehen,

gedeckt

womit

Investitionskrediten
wird.

Schulden.

Ich

Diese

oder

spreche

Schulden

von

unnötigen

entstehen

durch

Sie

sich

identifizieren

augenblicklich

können

diesem

Gebiet

Sie

neue

eröffnen

Und genau solchen fahrlässigen Umgang legt

Entfaltungsmöglichkeiten. Lesen Sie nach, durch

man dann

welches Haus Jupiter derzeit transitiert. Das ist

Arbeitskraft

an

den

Tag.

Zeit und

Wenn

Sie

das

Lebensgebiet,

beispielsweise mehr Versprechungen machen als

erstrahlen

Sie

zutiefst

halten

können,

dann

kreieren

Sie

lassen

jetzt

auf

besten

fahrlässigen, unachtsamen Umgang mit Geld.
auch bei der eigenen

sich

-

am

auf

für

dem

möchten,

identifizieren

Sie
womit

und

wo

Ihr
Sie
Sie

Licht
sich
Ihre

Zeitschulden. Sie sagen jemandem etwas zu

Persönlichkeit am besten zur Geltung bringen

und können es nicht halten. Fangen Sie an

können. Auch finanziell gesehen beginnt jetzt

diesem

eine Phase positiven Wachstums für Sie.

Punkt

an:

Machen

Sie

weniger

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 Geld und Finanzen - Max Mustermann - 01.01.17 bis 31.12.17

Erläuterung zu den... - Seite 56

Anerkennung und auch finanzieller Erfolg sind

Lebensbereich. Sie erfahren dieses Lebensgebiet

Ihnen jetzt in einem Maße vergönnt, wie Sie es

unter einem ganz bestimmten Aspekt. Im

sich vielleicht schon häufig gewünscht haben. Es

Folgenden können Sie nachlesen, welches die 12

eröffnen sich neue Perspektiven und Aufgaben

Häuser, sprich Lebensbereiche, sind, und

für Sie, die Welt zeigt Ihnen, wo Ihr zukünftiger

welchen Bezug sie jeweils zu Geld und Finanzen

Platz sein könnte, erweist Ihnen die Ehre für

haben.

vergangene

Leistungen

und

weist

weitere Verwirklichungsmöglichkeiten

Sie

auf

hin. Ob

Sie die sich anbietenden Chancen ergreifen, liegt
ganz an Ihnen. Sie sollten jetzt mutig sein und
an sich selbst glauben, ohne sich jedoch zu
überschätzen. Wenn Sie in der Vergangenheit
versäumt haben, Kompetenzen zu erwerben, die
eigentlich sehr nützlich für Sie wären, könnte
Ihnen das jetzt auffallen. Schätzen Sie sich und
die Situation also realistisch ein und machen Sie
eventuell
lassen

notwendige

Sie

die

Einschränkungen,

Gelegenheit

nicht

aber

an

sich

vorüberziehen.
Sie dürfen in diesen Wochen einen Blick auf Ihr
eigenes, zum Teil noch unentwickeltes Potenzial
werfen

und

so

einen

neuen

persönlichen

Das erste Haus
Dieses Haus steht für die Art, wie Sie sich nach
außen

darstellen,

zugehen,

sich

wie

Sie

selbst

auf

das

Leben

behaupten

und

durchsetzen. Es steht für den ersten Eindruck,
den Sie anderen vermitteln, und wie Sie sicher
wissen,

ist

der

erste

Eindruck

meist

der

prägende. Wenn Sie also eine Leistung oder eine
Ware

anzubieten

haben, wird Ihr Auftreten

entscheidend dazu beitragen, ob man Ihnen
gern etwas abkauft oder nicht. Wirken
beispielsweise

seriös,

kontaktfreudig

Sie
oder

zurückhaltend? Darüber erteilt das erste Haus
Auskunft. Sie selbst sind das Wichtigste, was Sie
anzubieten haben, auch in finanzieller Hinsicht.

Sie spüren eine

Auch unsere körperliche Erscheinung gehört in

innere Freiheit in sich, die Ihnen Flügel verleiht

den Bereich des ersten Hauses. Transit-Planeten

und Sie euphorisch genug stimmt, um in der

in

darauf folgenden Zeit dann auch wirklich weiter

Auftreten

durchzuhalten.

verfeinern, damit wir eine positive Wirkung auf

Wachstumszyklus

einläuten.

Es geht zurzeit

weniger um

reines Geldverdienen - auch wenn Sie hier jetzt
große Erfolge verzeichnen können - als um die
Erfahrung, für die eigenen Leistungen anerkannt
zu werden und neue Perspektiven eröffnet zu
bekommen. Tanken Sie frische Lebensfreude in
diesen Wochen und Tagen!

diesem

Haus
und

helfen

unsere

uns

dabei,

unser

Verhaltensweisen

zu

unsere Umwelt haben.
Das erste Haus sagt außerdem viel darüber aus,
wie Sie ungewohnte Situationen meistern und
wie Sie generell Neues beginnen. Sind Sie eher
zögerlich

oder

mutig,

entscheiden

Sie

sich

schnell oder langsam? Jeder Transit-Planet im
ersten Haus hilft Ihnen dabei, seine besondere

Erläuterung zu den Häusern des
Horoskops

Energie in Ihre Außenwirkung mit aufzunehmen
und

lehrt Sie

seine

Eigenschaften

für den

Umgang mit neuen Lebenssituationen.

Die Häuser sind eine Einteilung des Horoskops in

Das zweite Haus

Lebensbereiche. Wenn ein laufender Planet sich

Dieses

in einem bestimmten Haus Ihres Horoskops

Ressourcen, sprich Ihre Einnahmequellen und

befindet, dann aktiviert seine Energie Sie auf

Ihren Besitz. Es steht für Werte in Ihrem Leben,

spezifische Art und Weise in diesem

die Ihnen wichtig sind, für Ihr Selbstwertgefühl

Haus

symbolisiert

Ihre
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sowie für Ihr Bedürfnis nach Sicherheit und

Transit-Planeten in diesem Haus lehren uns also

Stabilität. Das zweite Haus hat ganz direkt mit

einiges

dem Geld zu tun, das in Ihre persönliche Kasse

Menschen,

fließt, aber eben auch mit den Fähigkeiten und

Kommunikation, unserer Art uns zu informieren,

dem Selbstvertrauen,

uns in unserem nahen Umfeld zu bewegen und

die Ihnen

zu diesem

Geldfluss verhelfen.

über

den

und

an unserer

Umgang
was

wir

Art zu lernen

mit

anderen

an

unserer

noch verbessern

können. Vielleicht müssen wir uns kürzer fassen
"Der Teufel scheißt immer auf den größten

beim Sprechen, uns ausführlicher

über eine

Haufen," sagen wir und meinen damit, dass

Sache

körperlich

dort, wo schon etwas ist, immer noch etwas

flexibler werden - lassen Sie sich von den

hinzukommt. So ergeht es auch Ihrem zweiten

Planeten beraten!

Haus. Wenn Sie ein gutes Selbstwertgefühl
besitzen und an Ihren Talenten arbeiten, dann
bekommen Sie dafür eine reiche Ernte. Wenn
Sie sich jedoch klein und wertlos fühlen, wird
sich

das

auch

in

Ihrem

Portmonee

niederschlagen.

informieren,

geistig

oder

Das vierte Haus
Das vierte Haus symbolisiert unsere familiäre
Herkunft,

unsere

Familie,

sowie

Anbindung
unser

an

Heim

und

Bedürfnis

nach

Verbundenheit und Geborgenheit. Es sagt etwas
über unser Zuhause aus, über den privaten

Transit-Planeten im zweiten Haus helfen Ihnen
dabei, die entsprechende Planetenkraft zu Ihren
Fähigkeiten hinzuzufügen, sie in Ihr Repertoire

Lebensbereich, in dem wir ganz wir selbst sind.
Hier, in unserer Privatsphäre, finden wir nicht
nur ein Heim, sondern auch emotionalen Halt.

zu integrieren. Dadurch entwickeln sich Ihre

Im vierten Haus wollen wir uns verwurzeln und

Fähigkeiten und Ihr Selbstvertrauen, was sich

an unserem Nest bauen. Geldangelegenheiten

wiederum

des vierten Hauses haben demzufolge meist mit

positiv auf Ihre Besitzverhältnisse

unserer Wohnung oder unserem Haus zu tun.

auswirkt.

Ob

wir

renovieren,

umziehen,

einen

Das dritte Haus

Bausparvertrag abschließen, eine Immobilie für

Dies ist der Lebensbereich der Kommunikation,

unsere

Altersversorgung

des Austauschs, des Denkens und Lernens, des

kaufen

- alles

Transports und der Information. Ob wir Briefe

unseren Geldbeutel.

versenden,

Bücher

lesen

oder

schreiben,

telefonieren, ein Paket verschicken, eine E-Mail
verfassen,

eine

geschäftliche

Besprechung

haben oder einen Vortrag halten - all diese
Dinge und noch vieles mehr gehören in den
Bereich des dritten Hauses. Es liegt nahe, dass
das Ergebnis vieler finanzieller Angelegenheiten
von

guter

Kommunikation

abhängt,

von

dies

hat

oder

neue

Möbel

Auswirkungen

auf

Transit-Planeten im vierten Haus motivieren uns
zu häuslichen Veränderungen jeglicher Art und
wirken sich auf unser Gefühl von Zugehörigkeit
und Geborgenheit aus. Je nach Temperament
bringen Sie uns auf Trab oder zur Ruhe, auf
jeden Fall aber sorgen Sie dafür, dass wir
unserem Privatleben Aufmerksamkeit schenken.

schlagenden Argumenten, die wir finden, von

Das fünfte Haus

unserer Fähigkeit, auf andere einzugehen, uns

Im fünften Haus findet sich Ihre Fähigkeit,

verständlich zu machen und gut darzustellen.

selbstständig und unternehmerisch zu handeln,

Und

sich kreativ und schöpferisch auszudrücken und

nicht

zuletzt

sprechen

wir

in

Lebensbereich auch von "Ideenreichtum".

diesem

Ihre Talente zum Vorschein zu bringen. Das
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Anliegen von Transit-Planeten in diesem Haus

laufenden Kosten für alles "Notwendige", wie

ist es, Ihre kreativen Fähigkeiten aus Ihnen

Strom,

herauszukitzeln und diese entwickeln. "Ich bin

Waschmaschine,

nicht

Buchhaltungskosten.

kreativ"

lautet

ein

allzu

häufig

gesprochener Satz. Jeder Mensch hat ein fünftes
Haus und entsprechende Fähigkeiten, die nur
geweckt werden wollen. Dann können Sie damit
auch Geld verdienen und sich Ihre Talente
unternehmerisch

zu

Nutze

machen.

Die

Planetenkräfte helfen Ihnen dabei.
Alles,

was

Sie

gern

tun,

Ihre

Hobbys,

Vergnügungen, (Liebes)Abenteuer, Ihre Kinder
und Glücksspiele gehören ebenfalls zu diesem
Lebensbereich.

Fast

alle

diese

Tätigkeiten

kosten eine Menge Geld und zählen so gesehen
zu den Ausgabenposten. Zu wirklichem Glück im
Spiel

gehören

ein

entsprechendes

Grundhoroskop und ausgesprochen förderliche
Transite durch das fünfte Haus. Hobbys, für die

Sie

Wasser,

können

Reparaturen

des

Ihre

Computers

Einnahmen

im

der

oder

die

Sinne

des

sechsten Hauses dadurch erhöhen, dass Sie die
Qualität Ihrer Arbeit, Dienstleistung oder Ihrer
Produkte

verbessern.

diesen

Lebensbereich

Energie

aktivieren,

Wenn

Transit-Planeten

mit Ihrer
machen

spezifischen

Sie

sich

diese

Eigenschaften zu Nutze und übernehmen Sie sie
in Ihren Alltag.
Das siebte Haus
Im

siebten

Haus

dreht

sich

alles

um

Partnerschaft. Das können Ihre Kunden sein,
Geschäftspartner,

Mitbewerber

oder

andere

Menschen, die Ihnen begegnen, sobald es um
Geld geht.

Sie viel Geld ausgeben, in Einnahmequellen

Wir finden hier unsere sozialen Fähigkeiten,

umzuwandeln, verlangt hingegen lediglich viel

einschließlich

Einsatz und Einfallsreichtum. Lassen Sie sich

Gleichberechtigung.

von Transit-Planeten in Ihrem fünften Haus dazu

angeben

inspirieren!

Problemen auseinander setzen wie jemand, der

will,

unserer

Fähigkeit

Wer

muss

immer

sich hier

zur

den

Ton

genauso

mit

zu allem Ja und Amen sagt. Wir lernen im
Das sechste Haus

siebten Haus, uns Anregungen und Feed-back

Im sechsten Haus finden wir den Lebensbereich

von anderen zu holen, uns im Wettbewerb zu

der täglichen Arbeit, mit der wir unser Brot

behaupten

verdienen, sowie alle Pflichten und alltäglichen

zusammenzutun.

Notwendigkeiten,

Firmen

denen

wir

nachkommen

und

uns

mit

anderen

Privatpersonen

heiraten,

fusionieren.

Auch

wer

weder

müssen. Dazu gehören unsere Gesunderhaltung

selbstständig ist, noch ein Geschäft führt, findet

und Ernährung,

einer

in diesem Lebensbereich finanzielle Chancen und

gewissen (Lebens)Ordnung,

unsere Fähigkeit,

Herausforderungen. Rechnungen wollen bezahlt

unsere

zu

organisieren,

und Abmachungen eingehalten werden. Nicht

unsere Methoden zu perfektionieren und uns

selten endet eine nicht erfüllte Vereinbarung vor

unserer Arbeit mit Sorgfalt und Hingabe zu

Gericht - auch das ist eine Angelegenheit des

widmen.

siebten Hauses.

Finanziell gesehen gehören unsere Anstellung -

Das achte Haus

bzw. als Selbstständiger die Kosten für unsere

Im achten Haus finden wir gemeinsamen Besitz,

Mitarbeiter - in diesen Bereich. Hier finden sich

denn es symbolisiert die tiefe Verbindlichkeit

auch Aussagen über die Dienstleistungen oder

gegenüber einem Partner. Dabei kann es sich

Produkte, die Sie evtl. anbieten, sowie Ihre

um

Aufgaben

die Aufrechterhaltung
effektiv

einen

Lebenspartner,
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Bank

ob es sich um eine reine Vergnügungs- und

bewilligt.

Erholungsreise handelt (fünftes Haus) oder um

Ansprüche aus Versicherungen, Firmengelder,

eine Reise, die der Horizonterweiterung

Gemeinschaftskonten,

vielleicht

das Geld des Partners,

eine ausstehende Erbschaft - all diese Bereiche

auch dem

(Sprachen)Lernen

und
dient

(neuntes Haus).

haben mit dem achten Haus zu tun. Hier geht es
um die größten Tabubereiche unseres Lebens:

Für Selbstständige und Firmen steht das neunte

unser Schlafzimmer und unsere Kontoauszüge.

Haus auch für Ihre Ziele und das Image, das sie

Ein

der

gemeinsames

Sexualleben

und

ein

Welt

vermitteln

wollen.

gemeinsames Konto haben wir nur mit wenigen

Marketingmaßnahmen

Menschen. Selbst einen Kredit aufzunehmen, ist

gehören

eine Sache des Vertrauens.

Verlagswesen allgemein. Menschen die lehren
und

hierhin,

vermitteln,

Wie wir uns auf andere einlassen und wie

verdienen

bereitwillig

Hauses.

wir

einen

Teil

von

uns

aufgeben, um einer gemeinsamen

selbst

gehen

sowie

Tätigkeiten

schreiben

Geld

im

und

Sinne

im

publizieren,
des neunten

Das zehnte Haus

durch diesen Lebensbereich

also immer

Publicrelations

Sache zu

dienen, davon erzählt uns das achte Haus.
Planeten-Transite

ihr

und

Werbung,

ans "Eingemachte",

und

zeigen Ihnen etwas über das Nehmen und das
Geben in Ihrem Leben. Sich den Botschaften der
Planeten zu öffnen, ist hier eine besondere
Herausforderung, und - wenn es Ihnen gelingt auch immer ein besonderes Geschenk.

In diesem Lebensbereich

finden wir unseren

Status in der Gesellschaft, den wir durch unsere
(Berufs)Tätigkeit

einnehmen. Hier geben wir

unseren Beitrag an eine größere Gemeinschaft
in

Form

unseres

Berufes

oder

unserer

persönlichen sozialen Stellung ab. Das zehnte
Haus beschreibt, welche Funktion wir gern in
einem größeren Rahmen übernehmen möchten

Das neunte Haus

und wo wir unsere Berufung sehen. Wir alle

Im neunten Haus wenden wir uns unserem

leben

geistigen Horizont zu, unserer Weltanschauung,

Anerkennung

unseren

manchmal

Zielen

und

Lebenskonzepten.

Hier

möchten wir dazulernen, einen Sinn im Leben
finden und unsere Erfahrung durch Studien oder
Reisen erweitern.

diesen

in
mehr,

nach

Form

aus,

manchmal

weniger

Je mehr wir unsere Fähigkeiten und Talente und
entwickelt

wichtige

unserer

entsprechende

und

irgendeiner

alle anderen vorhergehenden
für

Status

befriedigend.

Unsere Aus- und Weiterbildung ist sowohl eine
Voraussetzung

Wunsch

Lebensbereiche

haben, umso näher kommen wir

Berufung.

Nicht immer können

wir

Erfolge und Verdienstmöglichkeiten im Leben,

damit Geld verdienen, aber unsere Berufung zu

als auch ein Ausgabenposten. Viele Menschen

leben, bringt uns das Gefühl des Erfolges und

erlernen heute einen zweiten oder sogar dritten

tiefer Befriedigung.

Beruf und bilden sich permanent weiter. Häufig

Haus mehr mit äußerer Anerkennung als mit

finanzieren Sie diese Weiterbildung selbst. Auch

Geld zu tun. Eine wie auch immer geartete

Reisen bilden einen nicht unerheblichen Posten

öffentliche Position wirkt sich jedoch meist auch

in der Jahresbudgetplanung. Fast alle Menschen

finanziell aus. Unser Bekanntheitsgrad

möchten mindestens einmal pro Jahr in Urlaub

und unser Tun wird in einem größeren Maße und

fahren. Dabei gilt es jedoch zu unterscheiden,

von mehr Menschen gewürdigt. Wir werden im

Insofern hat das zehnte
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ganze Universum, auf eine unaussprechliche Art

wohlhabender, je besser wir es schaffen, unsere

und Weise miteinander

persönlichen

Interessen

der

unsere Großväter taten, hat Auswirkungen auf

Allgemeinheit

in Einklang

Dabei

uns, was wir tun, hat Auswirkungen auf unsere

mit

denen

zu bringen.

helfen uns Planeten-Transite durch das zehnte
Haus.

verknüpft sind. Was

Kinder.
Wir arbeiten Vergangenes auf und distanzieren

Das elfte Haus

uns von der Außenwelt, suchen Entspannung

In diesem Haus geht es um Ihre Verbindungen

und

zu anderen Menschen, zu Freunden, Vereinen

Angelegenheiten

und größeren Institutionen. Es zeigt, wie andere

Vordergrund, aber wir bekommen ein Gespür für

Menschen uns bei der Verfolgung unserer Ziele

die unsichtbaren Quellen. Wohlstand ist nicht

und Ideale unterstützen, und wie wir uns in

nur eine Frage des Schaffens und Arbeitens,

Gemeinschaftsaktivitäten

sondern auch des Vertrauens in den Kosmos.

einbringen.

Die

Regeneration.

Geld

und

stehen

jetzt

finanzielle
nicht

im

Verfolgung gleicher oder ähnlicher Interessen ist

Gewisse Planeten-Transite

Voraussetzung für eine Beziehung im Sinne des

Haus bescheren uns Einnahmen oder Ausgaben

elften Hauses. Daher kommt es sehr darauf an,

aus völlig unerwarteten Quellen, Faktoren, die

wofür

wir

wir vorher nicht berücksichtigt haben. Manchmal

Spaß und

werden wir in einer Rückzugsphase von anderen

Vergnügen haben oder setzen wir uns politisch,

versorgt, manchmal versorgen wir andere, die

karitativ, für eine Idee oder ein Projekt mit

sich selbst

nicht

anderen gemeinsam ein?

Erfahrungen

des

wir

gemeinsam

uns

entscheiden:

Möchten

mit anderen lediglich

durch das zwölfte

helfen

können,

zwölften

wenn

Hauses

wir

machen.

Loslassen ist eine der Hauptaufgaben hier, und
Das elfte Haus macht uns sensibel

für die

Verbindung aller Menschen untereinander, für

dabei

helfen

uns

die

verschiedenen

Planetenenergien.

die menschliche Familie. Deswegen gründen wir
hier

Hilfsorganisationen,

politische

Vereine,

Netzwerke und Förderklubs. Kein Mensch ist
eine Insel, gemeinsam sind wir alle stärker. Die
Planetenenergien,
transitieren,

die

helfen

durch

dieses

Ihnen,

sich

Erläuterung der Transitplaneten

Haus
dieser

Zusammenhänge

bewusst zu werden, andere

Venus

Menschen

unterstützen

Venus

zu

und

selbst

ist

der

Planet

der

Anziehung

und

Unterstützung zu erhalten. Das kann, muss aber

Attraktivität, der Freude und des Genuss und

nicht auf einer finanziellen Ebene stattfinden.

steht

für die

schönen

Seiten

des

Lebens:

Schönheit, Liebe und echten Wert. Sie gibt auch
Das zwölfte Haus

Auskunft über unser Selbstwertgefühl, darüber,

In diesem Lebensbereich ziehen wir uns von der

ob wir uns selbst als anziehend und liebenswert

Hektik

willentlichen

empfinden. Dieses Bewusstsein für den eigenen

Bestrebungen und Anstrengungen der äußeren

Selbstwert ist immens wichtig, wenn es um

Welt zurück. Hier wenden wir uns nach innen,

unsere Finanzsituation geht. Denn nur, wer sich

besinnen uns auf uns selbst und auf unsere

selbst liebenswert und anziehend findet, zieht

unsichtbaren

Wir

auch andere Werte, Besitz und Menschen in sein

spüren, dass alle Menschen, Lebewesen, ja das

Leben. Reichtum fängt also bei der eigenen

des

Alltags

und

Verbindungen

den

zur

Welt.
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Jupiter

Astrologen der Antike Venus auch "das kleine

Jupiter steht für die Wachstumskräfte in uns, für

Glück".

unser

Bedürfnis

nach

Expansion,

Horizonterweiterung und Erkenntnis. Er möchte,
Venus braucht ungefähr ein Jahr für Ihre Reise

dass wir das Beste aus uns herausholen, unsere

durch

Potenziale

den Tierkreis

und hält sich je nach

und

Möglichkeiten

so

weit

wie

Hausgröße zwei bis sechs Wochen in einem

möglich ausbilden und nutzen. Er symbolisiert

Haus auf, zuweilen auch länger. Ihre Transite zu

den Glauben und das Vertrauen in das Leben

Radixplaneten

Tage

und in uns selbst und wurde deswegen von den

spürbar, es sei denn sie ist gerade rückläufig,

alten Astrologen "das große Glück" genannt.

dann kann

Nicht,

sind meist

nur wenige

sie uns schon einmal

ein paar

dass

er uns mit Glück

oder

einem

unsere

Goldregen aus heiterem Himmel überschütten

auf fruchtbare und liebende

würde, nein, er ist die treibende Kraft in uns,

Bereicherung, auf Harmonie und Freude. In den

unser Glück selbst in die Hand zu nehmen. Wer

Phase eines schönen Venus-Transits fühlen wir

das tut, für den hält Jupiter große Geschenke

uns beschenkt und beschenken gern die, die wir

bereit, der wird zur "Goldmarie". Als Abenteurer

lieben.

hat er allerdings wenig übrig für die, die nur faul

Wochen

beglücken.

Aufmerksamkeit

Wir

erkunden

können

und

Sie

richtet

unser

gemeinsam

Selbstwertgefühl
mit Venus

dazu

auf den Goldsegen warten. Die werden dann

beitragen, es aufzubauen.

ebenso enttäuscht wie die "Pechmarie".

Mars

Jupiter braucht knapp zwölf Jahre für seine

Mars

symbolisiert

unsere

Fähigkeit

zur

Reise

durch

den

Tierkreis

und

hält

sich

Durchsetzung, unsere Tatkraft und Initiative. Er

demzufolge im Schnitt ein Jahr, in der Praxis ein

versorgt

und

halbes bis anderthalb Jahre, in jedem Haus des

des

Horoskops auf. Er bringt uns dazu, in dem

uns

mit

Entschlossenheit.

Lebensenergie,
Je

nach

Mut

Stellung

Radix-Mars in unserem Horoskop sind wir mit

durchlaufenen

diesen

weniger

unsere Möglichkeiten in uns zu wecken und

gesegnet. Wir alle haben jedoch bei der Runde

treibt uns zum Streben nach Höherem an.

des Transit-Mars

die

Ebenso stärkt er die Radixplaneten auf seinem

Gelegenheit, diese Fähigkeiten im Laufe unseres

Weg und bringt jeden Wesensanteil von uns mit

Lebens

ein

seiner optimistischen Kraft in Berührung. Der

Gleichgewicht zu bringen. Zu viel des Guten ist

Kontakt Jupiters zu den Planeten ist mehrere

genauso schlecht wie zu wenig. Um im Leben

Tage bis Wochen spürbar und öffnet die Energie

Erfolg zu haben und Geld zu verdienen, müssen

des betreffenden

wir auch die Initiative ergreifen, Dinge in Gang

Lebens.

Eigenschaften

zu

durch

entwickeln

mehr

oder

unser Horoskop
bzw.

sie

in

Lebensbereich

das Gefühl

für

Planeten für die Fülle des

bringen, uns für etwas einsetzen und Risiken
eingehen. Dabei hilft uns Mars bei seinem Lauf

Saturn

um den Tierkreis, den er in knapp zwei Jahren

Saturn ist Ausdruck für Begrenzung, Struktur

vollzieht. Er aktiviert und energetisiert uns in

und Verantwortung. Wo er auftaucht, möchte er

den Lebensbereichen, sprich Häusern, in denen

uns helfen, Dinge mit Disziplin und Ausdauer in

er sich je nach Umfang des Hauses einen bis

die Realität

vier Monate aufhält, in rückläufigen Phasen auch

überwinden und uns den Anforderungen des

bis zu einem halben Jahr.

Lebens zu stellen. Er weist uns darauf hin, dass

umzusetzen,

unsere
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auf

und

nimmt

uns

mit

auf

seine

geworden ist und unterstützt uns dabei, uns in

Höhenflüge. Ohne seine Energie wäre die Welt

der irdischen Realität zurechtzufinden. Er lehrt

langweilig und wir würden wahrscheinlich heute

uns den Blick für das Wesentliche und die Kraft

noch reine Tauschgeschäfte machen. Sich etwas

der Konzentration. Ohne seine Unterstützung

so Abstraktes wie Geld auszudenken, ist eine

gäbe es Reichtum nur in unserer Vorstellung,

uranische Tat. Uranus hält sich 7 Jahre lang in

niemals aber im wirklichen Leben. Wir würden

jedem

vielleicht vieles anfangen, aber nichts vollenden.

zwischen 3 und 14 Jahren in einem Haus. Seine

Tierkreiszeichen

auf,

also

ungefähr

Transite zu unseren Radixplaneten bekommen
Saturn braucht

29,5 Jahre

für eine Runde

wir ausgesprochen

gut zu spüren, zuweilen

durchs Horoskop, d.h. er ist im Schnitt 2,5 Jahre

wirken Sie wie eine Ohrfeige, deren Wirkung

in einem Tierkreiszeichen oder einem Haus. Da

noch mehrere Monate anhält.

die Häuser unterschiedlich groß sind, kann sich
sein Aufenthalt dort auf unter anderthalb Jahre
verkürzen oder auf mehrere Jahre verlängern.
Sein Kontakt zu den Radixplaneten hält mehrere
Wochen bis Monate vor und ermöglicht uns
einen reiferen und erfolgreicheren Umgang mit
den von ihm berührten Planetenenergien.

Neptun
Neptuns

Energie

beständige

ist

eine

Auflösungskraft

subtile,

aber

starrer

und

überlebter Strukturen. Er lehrt uns, dass alles in
der Welt permanent im Fluss ist und dass wir
uns an nichts wirklich festhalten können. Um
uns sicher zu fühlen, errichten wir Grenzen und

Uranus
Uranus funktioniert als kosmischer Wecker. Er
reißt uns aus dem Zustand des Dösens und
Dahindämmerns, wenn wir doch eigentlich leben
sollten! Seine Kraft ist die der Veränderung, der
Überraschung

und der Freiheit. Er hilft uns,

innerlich unabhängiger zu werden und unsere
Einzigartigkeit

zuzulassen.

Denn

wen

interessiert schon Massenware und alter Kram?
Uranus ist unser origineller und erfinderischer
Wesensanteil, der uns durch den Abstand zur
Welt und zu uns selbst völlig neue Möglichkeiten
aufzeigen kann.

Mauern, die uns jedoch von der Lebensenergie
abschneiden können. Neptuns Kraft ist die des
Wassers, das einen Staudamm bricht, die von
Millionen

von

Tropfen,

die

einen

Stein

aushöhlen. Seine Energie verbindet uns mit der
unsichtbaren Welt, mit unserer inneren Führung.
Er öffnet uns die Augen für die Wirklichkeit
hinter unserer sichtbaren Realität und bringt uns
in Kontakt
Neptuns

mit

dem

spirituelle

Göttlichen.

Dimension

Wenn

nicht

in

wir
den

Tiefen unserer Seele, sondern in der irdischen
Welt suchen, können wir Verwirrungen, Süchten
und Täuschungen unterliegen. Mit seiner Hilfe

Bei seiner 84 Jahre währenden Reise durch den

jedoch vermögen wir zum rechten Augenblick

Tierkreis hilft Uranus uns, alle Lebensbereiche

loszulassen und auf das Leben zu vertrauen,

einmal ganz neu zu erfahren. Sein Kontakt zu

auch wenn wir nicht immer wissen, wohin es

unseren

uns führt.

Radixplaneten

uns,

mit

unseren Fähigkeiten zu experimentieren

und

unsere

Wir

Neptun lehrt uns auf seiner 165-jährigen Reise

erschaffen mit seiner Hilfe neue Methoden und

durch den Tierkreis, dass wir Wohlstand und

Techniken, entwickeln neue Ideen und Ideale.

Reichtum nicht nur auf der äußeren, sondern

Uranus

von

auch auf der inneren Ebene des Erlebens finden

geistiger Energie und Schaffenskraft, er rüttelt

können. Wer sich gegen diese Lehre sperrt, dem

Individualität

bringt

uns

stimuliert
zu

entdecken.

Reichtum

in

Form
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zieht er sanft, aber bestimmt, den Teppich unter

einlässt, kann seine inneren Schätze entdecken,

den Füßen weg. Er durchläuft nicht alle Häuser,

aber Garantien gibt es keine. Plutos Transite zu

sprich Lebensbereiche, in einem Leben, da er

einem Radixplaneten sind mehrere Jahre lang

sich je nach Hausgröße mindestens 6 bis fast 30

spürbar. Für eine Runde um unser Horoskop

Jahre in einem Haus aufhalten kann. Seine

braucht er knapp 250 Jahre, hält sich aber in

Berührung

jedem

zu den Radixplaneten

ist ebenso

Tierkreiszeichen

unterschiedlich

lange

subtil, und obwohl sie mehrere Jahre währen

auf. Derzeit steht er im Schützen, wo er noch

kann, werden wir uns der Veränderung meist

bis Ende 2008 sein wird. Sein anschließender

erst viel später bewusst.

Aufenthalt im Steinbock währt 15 Jahre, danach
ist er 20 Jahre im Zeichen Wassermann. In

Pluto

einem Haus bleibt er derzeit zwischen 6 und 30

Pluto ist eine kollektive Kraft, die weit über den

Jahren.

einzelnen

Menschen

hinausreicht.

Er

Wandlungsprozesse

und

bereitet

sein
den

Leben

Weg

der Menschheit

für

und des

Planeten Erde, er ist eine Antriebskraft

der

Evolution. Seine Aufforderung an uns lautet, zu
unserer inneren Wahrheit zu stehen, ständig
den Mut zur Wandlung und zum Neubeginn zu
haben,

sich

unseren

tiefsten

Ängsten

und

unbewussten Antrieben zu stellen und letztlich
schon im Leben ein Stückchen zu sterben. Seine
radikalen Einbrüche in unser Leben sind selten
angenehm, fast niemals rational verständlich
oder

gar

gerecht.

Generationen
Gesicht,

Pluto

hinweg,

den

er

führt

und

uns

sein

versetzt,

Buch

über

Schlag

ins

kann

die

Vergeltung einer Ohrfeige sein, die schon seit
Äonen im Universum herumschwirrt. Ob es mit
uns

den

"Richtigen"

oder

den

"Falschen"

getroffen hat, vermögen wir nicht zu beurteilen.
Es bleibt

uns nichts

weiter

übrig,

als uns

demütig in unser Schicksal zu ergeben.

Nach einem intensiven Pluto-Transit haben wir
ein Erdbeben überlebt und uns unseren Ängsten
und Dämonen gestellt. Wir wissen, so schnell
kann uns jetzt nichts mehr umbringen. Plutos
Berührungen

zu unseren

Radixplaneten

sind

daher extrem intensiv und verwandelnd. Der
mythologische Pluto ist Hüter der Schätze der
Unterwelt, und diesen Trost hält er auch für uns
bereit. Wer sich auf diese Transformationskraft
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