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21°22' V 7

11°15' Y 10

7°50' W 7

10°44' U 6

8°51' V 7

2°13' Y 10

20°28' (R) R 3

18°52' V 7

3°28' X 8

2°39' V 7

21°24' Y 11

14°48' (R) P 1

26°08' W 8

26°34' [ 1

28°31' X 10

Geburtshoroskop

Placidus

Datum: 14.10.1972

Zeit: 16:15  MET

1 26°34' [

2 13°07' Q

3 8°57' R

4 28°31' R

5 17°48' S

6 12°32' T

7 26°34' U

8 13°07' W

9 8°57' X

10 28°31' X

11 17°48' Y

12 12°32' Z
Männlich: 7

Weiblich: 6

Feuer: 2

Erde: 4

Luft: 5

Wasser: 2

Kardinal: 8

Fix: 2

Flexibel: 3
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" Mond

# Merkur

$ Venus

% Mars

& Jupiter

' Saturn

( Uranus

) Neptun

* Pluto

2 mKnoten

+ Chiron

, Lilith

4 Aszendent

5 Medium Coeli

Geburtshoroskop

Placidus

Datum: 14.10.1972

Zeit: 16:15  MET

P Widder

Q Stier

R Zwilling

S Krebs

T Löwe

U Jungfrau

V Waage

W Skorpion

X Schütze

Y Steinbock

Z Wassermann

[ Fische

Legende
h Konjunktion

i Halbsextil

j Halbquadrat

k Sextil

l Quintil

m Quadrat

o Trigon

p Sesquiquadrat

q Biquintil

r Quincunx

t Opposition

Planeten-Stellungen
Sonne 21°22' V Waage Haus 7

Mond 11°15' Y Steinbock Haus 10

Merkur 7°50' W Skorpion Haus 7

Venus 10°44' U Jungfrau Haus 6

Mars 8°51' V Waage Haus 7

Jupiter 2°13' Y Steinbock Haus 10

Saturn 20°28' (R) R Zwilling Haus 3

Uranus 18°52' V Waage Haus 7

Neptun 3°28' X Schütze Haus 8

Pluto 2°39' V Waage Haus 7

mKnoten 21°24' Y Steinbock Haus 11

Chiron 14°48' (R) P Widder Haus 1
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Medium Coeli 28°31' X Schütze Haus 10

Häuser-Stellungen
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2 13°07' Q Stier

3 8°57' R Zwilling

4 28°31' R Zwilling

5 17°48' S Krebs

6 12°32' T Löwe

7 26°34' U Jungfrau

8 13°07' W Skorpion

9 8°57' X Schütze

10 28°31' X Schütze

11 17°48' Y Steinbock

12 12°32' Z Wassermann
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Erde 4 " $ & 2
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Einführung - Zukunftshoroskop Geld
& Finanzen

Das liebe Geld - Verständnis und Lebenshilfe für den

Umgang mit Ihren Finanzen im Alltag

Worüber diese Texte Auskunft geben

Sie erfahren auf den folgenden Seiten, wie die

gegenwärtigen Planetenkonstellationen 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 auf eine ganz

bestimmte Art angesprochen, und die damit

verbundenen Themen geraten in den Vordergrund des

Geschehens.

Sie selbst bestimmen dann, wie Sie mit diesen Themen

umgehen möchten. Fast alle Aspekte unseres Wesens

haben auch einen Einfluss auf unseren Umgang mit

Geld. Sie erfahren im folgenden Text, welche

Lebensbereiche und Wesensanteile aktuell besonders

hervorgehoben sind und wie sich das auf Ihre

finanzielle Situation auswirken kann. Meist werden

Veränderungen eingeleitet, deren Sinn es ist, dass wir

uns weiterentwickeln. Es ist dann selten hilfreich, sich

gegen die Veränderung zu sperren. Die Deutungstexte

geben Ihnen Hinweise, wie Sie den jeweiligen Prozess

aktiv unterstützen können und was Sie konkret tun

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 verdienen und

Erfolg und Glück in Ihrem Leben zu haben.

Die Transit-Planeten bewegen sich unterschiedlich

schnell, das bedeutet, dass die entsprechende Wirkung,

die Sie in einem Lebensbereich wahrnehmen, wenige

Stunden, Tage, Wochen, Monate oder auch mehrere

Jahre spürbar sein kann. Dies geht aus den

Prognosetexten direkt hervor, wer sich jedoch näher

dafür interessiert, kann am Ende des Prognoseteils die

Verweildauer eines jeden Planeten erfahren.

Es sind immer mehrere Planeten-Transite gleichzeitig

wirksam, sodass sich oft unterschiedliche, zuweilen

auch widersprüchliche, Tendenzen 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 Auslöser dazu

beitragen. Wenn also die transitierenden Planeten sich

in ihrer Wirkung verstärken, wird eine Zeitqualität

besonders hervorstechen. Wenn sie in

unterschiedlicher Richtung wirksam werden, ist die

Veränderung weniger prägnant. Es bleibt Ihnen aber

letztlich selbst überlassen, ein Gespür für das

Zusammenspiel der Planeten zu erhalten, so wie es

sich in Ihrem Leben bemerkbar macht.

Wer sich näher für die astrologische Bedeutung der

Planeten, der Tierkreiszeichen und der so genannten

Häuser interessiert, findet am Ende des Prognosetextes

eine ausführliche Erläuterung.

Auf der Suche nach Wahrheit

(Pluto Sextil Rad-Merkur)

Vom Beginn des Zeitraums bis 21.01.2015

In diesen Monaten wird in Ihnen das Verlangen

gefördert, die Welt um Sie herum tiefer zu verstehen.

Gleichgültig, mit welchem Lebensbereich Sie sich jetzt

besonders beschäftigen, Sie werden ihn tief
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durchdringen wollen und er wird Ihnen echte

Erkenntnisse vermitteln. In dieser Phase fühlen Sie

sich nicht unbedingt dazu berufen, sich eingehender

mit Ihren Finanzen auseinander zu setzen, aber wenn

Sie das tun, wird Ihnen diese Beschäftigung manch

neuen und überraschenden Einblick in die Finanzwelt

verschaffen.

Vielleicht begegnen Sie dann einem Menschen, der

Ihnen einiges an Fachwissen vermitteln kann, jemand,

der sich in der Welt des Geldes auskennt. Wenn Sie

sich anderen Wissensgebieten zuwenden, werden Sie

auch dort viel lernen. Diese Zeit eignet sich

hervorragend zu Fort- und Weiterbildung. Wenn Sie

noch nicht wissen, in welche Richtung es Sie zieht,

dann stöbern Sie einfach einmal in einer

Buchhandlung und lassen Sie sich von den Büchern

inspirieren. Man nimmt oft ganz intuitiv genau die

Bücher in die Hand, deren Themengebiete sich für das

weiterführende Lernen und Studieren eignen. Auch

Bücher, die Sie geschenkt bekommen, können

wertvolle Hinweise für Ihre Zukunft liefern. Vielleicht

ist es nur ein einziger Satz, der Sie anspricht, oder

etwas, was jemand zu Ihnen sagt und das Ihnen nicht

mehr aus dem Kopf geht.

Folgen Sie diesen Hinweisen, nutzen Sie die

Gelegenheiten, die Welt tiefer zu begreifen. Wahrer

Reichtum findet sich nicht auf, sondern unter der Erde,

dort liegen die Schätze an Mineralien, edlen Metallen

und Steinen verborgen. Genauso ist es in Ihrem Leben.

Ihre wirklichen Schätze liegen tief in Ihnen verborgen

- suchen Sie danach.

Machtkämpfe

(Pluto Quadrat Rad-Mars)

Vom Beginn des Zeitraums bis 28.02.2015

Die Gefahr ist groß, dass Sie sich in diesen

Monaten in Machtkämpfe verwickeln lassen oder Ihre

Aggressionen unterdrücken und sich damit selbst

Schaden zufügen. Beides ist nicht der richtige Weg. Es

gilt, die Gratwanderung zwischen der Durchsetzung

eigener Interessen und der Wahrung der

Gemeinschaftsinteressen zu gehen.

Vielleicht fordert Sie in dieser Zeit jemand besonders

stark heraus, und Sie haben das Gefühl, niemals zuvor

einen so starken Gegner gehabt zu haben. Fragen Sie

sich, ob dieser Mensch wirklich Ihr Gegner ist und

worum es ihm eigentlich geht. Allzu leicht erklären

wir anderen Menschen den Krieg, ohne uns zu fragen,

wen oder was wir da eigentlich bekämpfen. Das

Anliegen, das der andere an Sie hat, ist vielleicht ein

Anliegen, das auch Sie stellen könnten, wären Sie in

einer anderen Situation. Geht es nicht viel mehr darum,

den inneren Krieger zu entwickeln, und sich selbst und

den eigenen Motivationen auf den Zahn zu fühlen?

Vieles von dem, was wir tun, geschieht aus

reflexartiger Durchsetzung. Wir wollen, wollen,

wollen und machen uns keine Gedanken darüber, ob

andere dies auch wollen, ob es gut für alle ist oder wir

damit nur egoistische Ziele verfolgen. Beobachten Sie

Ihre Umwelt, und vor allem Ihre "Gegner" gut, Sie

können viel von ihnen lernen.
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Manche von uns spielen dagegen immer das

Unschuldslamm, den oder die "Zahme". Wenn dem so

ist, dann dürfen Sie sich jetzt nicht wundern, wenn Sie

einen Schlag zwischen die vermeintlich nicht

vorhandenen Hörner bekommen. Denn genau diese

sollen Sie jetzt einsetzen. Zeigen Sie Ihre Hörner,

zeigen Sie der Welt, dass sie mit Ihnen rechnen muss.

Finanzen werden in dieser Lebensphase häufig zum

Symbol für das, was wir haben wollen, oder was

andere uns wegnehmen. Grenzen Sie sich und Ihren

Besitz angemessen ab, aber errichten Sie keinen

Stacheldrahtzaun um sich herum.

Traumhafte Aussichten

(Neptun Sextil Rad-Jupiter)

Vom Beginn des Zeitraums bis 12.03.2015

Ihr Optimismus ist grenzenlos. Am liebsten

würden Sie die ganze Welt umarmen, und vielleicht

tun Sie das sogar. Sie wären nicht der erste Mensch,

der nun eine Weltreise unternimmt. Ferne Horizonte

locken, das Leben will ge-lebt, er-lebt und durch-lebt

werden. Innere Erfahrung zählt nun mehr als äußerer

Erfolg.

Viele Hindernisse und Beschränkungen, die Sie Ihrer

Freiheit zuvor vielleicht auferlegt haben, verschwinden

und lösen sich in Luft auf. Sie bringen eine größere

Bereitschaft mit, dem Leben zu vertrauen und sich den

Geschehnissen wirklich hinzugeben. Innere Ängste

und Barrieren verlieren an Macht. Der Umgang mit

Geld kann sich völlig ändern, weil Ihre Ansichten und

Einstellungen zum Leben generell sich ändern. Die

Wertigkeiten verschieben sich, und was gestern noch

so "groß und wichtig" erschien, ist heute schon

"nichtig und klein".

Zuweilen schweben Sie vielleicht auf Wolke Nummer

sieben, und die Aussichten von dort oben sind auch

wirklich traumhaft. Nicht alle Träume werden sich

erfüllen, und es gilt beizeiten, den Abstieg sacht

vorzubereiten. Segeln Sie aus Ihren hohen Gefilden

langsam zu Boden, lassen Sie sich gleiten und fallen

Sie nicht. Verschenken, verspielen oder verbrauchen

Sie nicht Ihr gesamtes Hab und Gut, es kommen auch

wieder schwierigere Zeiten. Wenn Sie das Bedürfnis

haben, andere an 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.

Abnabelung

(Uranus Quadrat Rad-Mond)

Vom Beginn des Zeitraums bis 26.05.2015

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.

Die Prozesse, die jetzt in Ihnen ablaufen, haben viel

damit zu tun, wie Sie gewohnheitsmäßig handeln und

reagieren, und wie und wo Sie Sicherheit suchen und

finden. Auf beiden Ebenen wird sich nun sehr vieles

verändern, Sie werden innerlich freier und

unabhängiger, mit einem Wort: erwachsener.

Nicht immer fühlt sich dies wie ein Befreiungsschlag

an; in den meisten Fällen weigern wir uns erst einmal,

Veränderungen am Status Quo vorzunehmen. Zu

anstehenden Veränderungen kann ein Umzug oder ein

Haus- bzw. Wohnungskauf oder -verkauf gehören,

eine familiäre Trennung und die Auflösung

emotionaler Bindungen an einen engen Freund,

Partner, Elternteil oder auch ein Kind. Probleme, die
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Sie bislang ignoriert oder verdrängt haben, 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 Sie allen Bestrebungen, sich in neue

Abhängigkeiten zu begeben, Ihrem Wunsch nach

Versorgtwerden nachzugeben und sich vor lauter

Angst an allem Alten festzuklammern. Sie werden

auch allein für sich sorgen können, Sie werden Mittel

und Wege finden, Ihr Geld zu verdienen. Sie werden

freier und unabhängiger sein und sich von inneren

Fesseln befreit fühlen.

Inspiration und Fantasie

(Neptun Trigon Rad-Merkur)

Im ganzen Zeitraum

In diesen Monaten verstärkt sich Ihre

Fähigkeit, Ihren Intellekt und Ihre Intuition

miteinander zu verbinden. Sie schätzen Ihre rationalen

Fähigkeiten und wissen diese auch gut einzusetzen,

lernen aber gleichzeitig, sie mit Ihrer inneren Stimme

zu verbinden.

Für wichtige Gespräche, Verhandlungen und

Aussprachen eignet sich diese Phase ganz

ausgezeichnet. Sie analysieren die Situation, haben

aber dennoch ein offenes Ohr für die Zwischentöne

und vermögen Ihre Gesprächspartner auch ohne viel

Worte zu verstehen. Genauso gelingt es Ihnen, Ihre

eigenen Anliegen verständlich und einfühlsam zu

vermitteln. Nutzen Sie diese Zeit, sich als Vermittler

Ihrer Ideen und Gedanken Gehör zu verschaffen.

Wenn Sie jetzt für ein Projekt werben, anderen

Menschen Ihre innere Vision darstellen, dann wird

man Sie verstehen. Sie können große Schritte zum

Erfolg zurücklegen.

Wenn Sie beruflich ohnehin schriftstellerisch,

journalistisch oder auf andere Art und Weise mit Wort

und Schrift befasst sind, verschafft Ihnen diese Phase

viel künstlerische Inspiration und Anregung. Wo Sie

gehen und stehen, fließen Ihnen Ideen und Gedanken

zu, die Sie aufschreiben müssen, wenn Sie Ihnen nicht

entfliehen sollen. Am besten tragen Sie jetzt immer ein

kleines Aufnahmegerät oder zumindest einen

Notizblock bei sich. Auch wenn Sie beruflich nicht

schreiben, sollten Sie sich jetzt täglich ein wenig Zeit

nehmen, Ihre Gedanken niederzuschreiben. Zensieren

Sie nichts, lassen Sie den Stift auf dem Papier oder

Ihre Finger auf der Tastatur einfach frei fließen. Was

sich jetzt durch Sie ausdrückt, werden Sie nicht immer

auf Anhieb verstehen, aber es wird Ihnen noch viele

Jahre eine wertvolle Hilfe zum Verständnis Ihrer selbst

sein.

Zu den eigenen Bedürfnissen stehen

(Pluto Konjunktion Rad-Mond)

Im ganzen Zeitraum

Wieviel Geld wir eigentlich brauchen, um uns

wohl zu fühlen, hängt oft davon ab, wie stark unser

Bedürfnis nach Sicherheit ist. Darüber erteilt die

Radixstellung des Mondes uns einige Auskünfte. In

welchem Bereich wir vor allem nach Sicherheit

suchen, verrät uns die Hausposition des Mondes.

Lesen Sie dazu nach, in welchem Haus sich der

transitierende Pluto derzeit befindet, denn er steht jetzt

genau bei Ihrem Radixmond.

Ihre Bedürfnisstruktur macht in diesen Jahren enorme

Wandlungen durch. Viele unserer Bedürfnisse und

Wünsche bleiben uns jahrelang unbewusst oder wir

verdrängen sie, weil sie uns nicht "richtig" oder

unerfüllbar erscheinen. Das ist jetzt nicht länger

möglich. Sie werden gezwungen, sich Ihre bedürftigen,
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kindlichen Seiten anzusehen und sich damit

auseinander zu setzen. Ihre wahren Gefühle lassen sich

jetzt nicht länger verdrängen, und je mehr Sie dagegen

angehen, umso stärker drängen sie in Ihr Bewusstsein

und machen sich bemerkbar als Gefühlsausbrüche,

Panikanfälle und kindliche Verhaltensweisen.

Dies ist die Phase der endgültigen und totalen

Abnabelung von Ihrer Mutter oder einer anderen

Person, die die Rolle eines Versorgers für Sie

innehatte. Sie können jetzt wirkliche Selbstständigkeit

auf emotionaler Ebene erlernen. Dieser Prozess befreit

Sie von falschen Sicherheiten und konfrontiert Sie mit

Ihrer inneren Wahrheit. Sie können sich selbst nicht

mehr länger etwas vormachen und müssen zu Ihren

wahren Gefühlen stehen. Anders werden Sie diese Zeit

nicht durchstehen.

In diesen Monaten und Jahren kommen Sie noch

einmal mit längst überholten Verhaltensweisen in

Kontakt, die Ihrem jetzigen Entwicklungsstand nicht

mehr entsprechen. Das Leben stellt Ihnen die Frage:

"Möchtest du immer noch ein machtloses und

hilfsbedürftiges Kind sein oder willst du die

Verantwortung für deine Gefühle, Emotionen und

Bedürfnisse endlich selbst übernehmen?" Stellen Sie

sich dieser Frage, und Sie werden sich am Ende dieser

Lebensphase wie neugeboren fühlen.

Über den rechten Gebrauch von Geld

und Macht

(Pluto im 10. Haus)

Im ganzen Zeitraum

In diesen Jahren ist Ihr Geltungs- und

Machtbewusstsein auf einem Höhepunkt angelangt. Es

wird jetzt ganz von Ihnen abhängen, wie Sie dieses

Bewusstsein nutzen. Sie haben sicherlich in den

folgenden Jahren die Kraft, eine größtmögliche

Wirkung in der Welt zu hinterlassen. Wie diese

Wirkung aussehen wird, bestimmen Sie selbst. Ihr

Ehrgeiz und Ihr Wunsch nach Erfolg und einer

Führungsrolle lassen Sie jetzt die höchsten Leistungen

Ihres Lebens erzielen.

Geld, Status und Macht sind eng miteinander

verbunden. So dürfte Ihrem geschäftlichen und

finanziellen Erfolg in den nächsten Jahren nichts im

Wege stehen, vorausgesetzt, Sie lassen sich nicht zu

rücksichtslosem Handeln verleiten. Es ist jetzt

außerordentlich wichtig, dass Sie sich an die von Ihnen

selbst gesetzten ethischen und moralischen Maßstäbe

halten, sowie den allgemeinen Spielregeln der Berufs-

und Geschäftswelt folgen. Der Hebel, den Sie zurzeit

ansetzen, ist so groß, dass selbst das kleinste Vergehen

Sie in Teufelsküche bringen könnte.

Ihr Geld kann jetzt viel bewirken. Setzen Sie es gezielt

und bewusst ein, investieren Sie jedoch nur in

Anlagen, die über jeden Zweifel erhaben sind.

Ergebnisse und Erfolge, die Sie jetzt erzielen,

verdanken Sie nicht nur sich selbst, sondern Ihrem

gesamten Umfeld, lassen Sie andere daran teilhaben!

Sollten Sie sich in einer Lebensphase befinden, wo

Ihnen Ihre beruflichen und finanziellen Ziele noch

nicht klar sind, so haben Sie jetzt eine fantastische

Gelegenheit, sich darüber klar zu werden. Leben Sie

Ihr Streben nach Verwirklichung ruhig aus, vermeiden

Sie aber Anflüge von Größenwahn, sie könnten Sie zu

Fall bringen.

Wenn Sie in diesen Jahren das Gefühl haben, einen

falschen Lebenskurs eingeschlagen zu haben, ist die

Kurskorrektur nun beträchtlich und Sie müssen

vielleicht einige Zeit auf den Weltmeeren umherirren,

bevor Sie den richtigen Platz für sich gefunden haben.
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Aber sobald Sie einmal auf Kurs sind, kann kein

Orkan, kein Piratenschiff dieser Welt Sie mehr

aufhalten!

Rückzug und Besinnung

(Neptun im 12. Haus)

Im ganzen Zeitraum

Dies sind weniger Jahre aktiven Tuns und

Machens, keine Zeit, um äußerem Erfolg und

Reichtum hinterherzujagen, als mehr eine Zeit der

Betrachtung und des reinen Seins. Kontakt zu den

inneren Welten steht jetzt im Vordergrund, die Suche

nach Spiritualität, einem Glauben, einer Verbindung

zum Kosmos. Nach Jahren des Schaffens und der

Leistung in der äußeren Welt möchten Sie sich jetzt

verstärkt der inneren Suche widmen, der Entspannung,

der Frage nach Bedeutung, dem Gefühl der

Verbundenheit und des Einsseins.

Vielleicht möchten Sie sich mit Ihrer Vergangenheit

auseinander setzen, Ihrer Familie, Ihrem bisherigen

Leben oder auch mit dem, was nach Ihnen kommt. Das

zwölfte Haus ist die Schnittstelle zwischen dem

Diesseits und dem Jenseits und bringt uns in

Verbindung mit all dem, wovon wir nur ein winziges

Teilchen sind. In diesen Jahren verstärkt sich Ihre

Sehnsucht nach Reduktion, nach Einfachheit und

freiwilliger Beschränkung. Geld könnte jetzt für Sie

stark an Bedeutung verlieren, zumindest jedoch nicht

mehr ganz so wichtig sein wie früher.

Wer sich jetzt mehr auf die wesentlichen Dinge im

Leben besinnen möchte, wer sich nach Rückzug und

einfacher Lebensführung sehnt, dem empfehle ich das

Buch von Robert von Weyer "Leben wie im Kloster",

welches im Bauer Verlag erschienen ist. Dieses Buch

bietet ganz konkrete Anregungen, wie man klösterliche

Lebensweisheiten in den Alltag integrieren kann, ohne

gleich ins Kloster zu gehen. Es ist sehr schlicht

gehalten und widmet sich in 30 kurzen Kapiteln allen

wichtigen Lebensbereichen und wie man sich in jedem

auf das Wesentliche konzentrieren kann.

Radikale Aufbruchsstimmung

(Uranus im 1. Haus)

Im ganzen Zeitraum

"Platz für Neues!" könnte in diesen Jahren, vor

allem zu Beginn der Periode, Ihr Schlachtruf lauten.

Sie möchten radikale Veränderungen an sich und

Ihrem Umfeld in die Wege leiten. Falls Sie zwar

spüren, dass Veränderungen anstünden, sich Ihnen

aber nicht zu stellen wagen, seien Sie gewarnt. Die

Veränderungskraft in diesen Jahren ist enorm und Sie

sollten sich ihr nicht widersetzen. Damit bauen Sie nur

Spannung und Widerstand auf, der dann schicksalhaft

durchbrochen werden muss. Aufregende, aber auch

weniger angenehme "Zufälle" sorgen in diesem Falle

für Unruhe in Ihrem Leben.

Am besten leiten Sie Veränderungen an Ihrer

Persönlichkeit selbst ein. Mit äußeren Veränderungen

fängt es oft an, Sie geben sich ein neues Image, einen

neuen Look oder ein neues Styling. Sie spüren, welche

Persönlichkeitsanteile Sie bislang vernachlässigt

haben, in welchem Bereich Sie Ihre ganz persönliche

Eigenart bisher noch nicht richtig ausdrücken konnten.

Ihr Bewusstsein für Originalität und Einmaligkeit ist

zurzeit sehr groß, selten werden Sie jetzt bereit sein,

sich anzupassen.

Eigenständigkeit und Freiheit sind zwei ganz wichtige

Bestrebungen in dieser Lebensphase. Um beides zu

erreichen, ist auch ein souveräner und

eigenverantwortlicher Umgang mit Geld nötig. Sollten

Sie diesen bislang noch nicht erlernt haben oder sich in

Abhängigkeit von Geldquellen befinden, wo man Ihre
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Veränderungen missbilligt, wird es jetzt Zeit für

finanzielle Unabhängigkeit. Womit Sie Ihr Geld

verdienen, ist zurzeit weniger wichtig, als dass Sie es

überhaupt tun. Sie entwickeln Einfallsreichtum und

Flexibilität, da wird es Ihnen kaum schwer fallen,

finanziell unabhängig zu werden. Ich wünsche Ihnen

dabei viel Spaß und Experimentierfreude!

Starke Anziehungskraft

(Pluto Trigon Rad-Venus)

Im ganzen Zeitraum

Sie haben jetzt eine ausgesprochen starke

Anziehungskraft auf Ihre Umwelt und Ihre

Mitmenschen. Durch die positive Resonanz von dieser

Seite wird Ihr Selbstwert extrem gestärkt, man könnte

sagen, Sie geben sich selbst einen völlig neuen Wert.

Dadurch ist es jetzt möglich, auch im Bereich der

irdischen Werte Ihres Lebens einiges zu verwandeln.

Sie haben jetzt einige Monate Zeit, Ihre gesamten

Besitztümer, Wertpapiere, Sparguthaben und sonstigen

Anlagen darauf zu überprüfen, ob sie wirklich das

einbringen, was sie einbringen sollten, bzw. ob sie sich

in Ihrem Wert verändert haben. Mit einem steigenden

Selbstwertgefühl steigt auch Ihre Anziehungskraft für

finanzielle Werte. Sie können jetzt sehr kreativ mit

Ihrem Besitz und Ihren Talenten umgehen und eine

Wertsteigerung erzielen.

Was haben Sie anzubieten? Bewerten Sie Ihren Besitz

und Ihre Fähigkeiten neu. Was bedeutet Ihnen wirklich

etwas? Trennen Sie sich von Überflüssigem, bewahren

Sie nur das auf, was Ihnen wirklich noch entspricht. Es

ist sehr gut möglich, dass eine intensive Beziehung

oder Partnerschaft zu Ihrem veränderten

Wertebewusstsein beiträgt. Sie fühlen sich attraktiver,

begabter und reicher. Sie beginnen, sich selbst und die

Welt mit neuen Augen zu betrachten.

Wenn Sie verschuldet sein sollten, ist dies eine gute

Zeit, um verstärkt zum Abbau der Schulden

beizutragen. Es werden sich neue Einnahmequellen für

Sie auftun, wenn Sie die Augen offen halten. An

Gelegenheiten wird es jetzt kaum mangeln, es kommt

allein auf Ihre Bereitschaft und Ihren Einsatz an.

Konzentrieren Sie sich auf Dinge, die Ihnen Freude

machen und die aus dem Herzen kommen, dann sind

Sie an der richtigen Stelle.

Mein - dein - Unser

(Saturn im 8. Haus)

28.10.2013 bis Ende des Zeitraums

Im Bereich gemeinsamen Besitzes geht es nun

ans Eingemachte. In diesen Jahren werden

gemeinsame Ressourcen und Werte unter Umständen

völlig neu aufgeteilt. Sollte eine persönliche oder

geschäftliche Partnerschaft auseinander gehen oder

bereits auseinander gegangen sein, so müssen nun die

gemeinsamen materiellen und immateriellen

Besitztümer aufgeteilt werden. Es gilt nun, sich den

Konsequenzen vergangenen Handelns und möglicher

Fehleinschätzungen zu stellen. Durch

Wandlungsprozesse in verbindlichen Partnerschaften

lernt man in dieser Phase immens viel über sich selbst

und darüber, wie andere einen einschätzen. Es kann

Ihnen passieren, dass Sie erschrocken feststellen, dass

man Sie in einem ganz anderen Licht , als Sie sich

selbst. Umgekehrt könnte Ihnen das mit anderen

Menschen genauso ergehen. Diese Sichtweise anderer

von uns selbst müssen wir in unser Tun und Handeln

mit einbeziehen, wenn wir nicht ständig

missverstanden werden wollen.
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In diesen Zeiten werden Ihnen Abhängigkeiten

besonders schmerzlich bewusst, sei es, dass jemand

von Ihnen abhängig ist und Versorgung in Form von

Unterhaltszahlungen oder anderweitiger Unterstützung

einfordert, oder dass Sie sich vom Geld und den

Ressourcen anderer Menschen abhängig fühlen. Dies

kann Ihr persönlicher Partner oder ein Verwandter

sein, aber auch ein Geschäftspartner, ein Kreditinstitut,

eine Bank. Unter Umständen wird Ihnen eine

finanzielle Unterstützung versagt, mit der Sie fest

gerechnet hatten. Ihr Kredit wird nicht verlängert, Ihr

Anspruch auf Unterhaltszahlungen endet, eine

Einkommensquelle entfällt, Auszahlungen anderer Art

verzögern sich, etc.

Sie tun gut daran, sich in diesen Monaten so

unabhängig wie möglich vom Geld anderer zu machen.

Suchen Sie sich Unterstützung für den Aufbau von

eigenem Einkommen, bei der Arbeitssuche, beim

Abbau von Schulden etc. Die Beschränkungen von

außen dienen dem Wachstum Ihrer inneren

Unabhängigkeit und Ihrer Freiheit. In einigen Jahren

werden Sie das verstehen und vielleicht sogar dankbar

dafür sein, so hart es Sie jetzt auch treffen mag.

Einige Menschen haben sich auch mit Trennungen

anderer Art auseinander zu setzen, manchmal kommt

es auch zu Erbschaften, die dann aber zuweilen auch

wieder eingebaute Hindernisse beinhalten. Der Sinn all

dieser Geschehnisse ist, die Spielregeln menschlichen

Miteinanders zu lernen und sich selbst innerhalb dieses

Rahmens richtig einzuordnen.

Mut zu Partnerschaften!

(Mars im 7. Haus)

01.12.2013 bis 18.08.2014

Die Herausforderung der nächsten Wochen

heißt "Partnerschaft". Was bedeutet dies im Hinblick

auf Ihre Finanzen? Nun, wenn Sie selbstständig

arbeiten, kann es für Sie bedeuten, über

Geschäftspartnerschaften nachzudenken, falls Sie noch

keine geschlossen haben. Es ist eine gute Zeit, um sich

mit jemand anderem zusammenzutun, um in Zukunft

noch bessere Geschäfte zu machen. Gemeinsam sind

Sie jetzt stärker. Wer diese Zeit nutzen kann, sich mit

Begeisterung für eine gemeinsame Sache einzusetzen,

wird ebenso viel zurückerhalten. Machen Sie sich ganz

generell Gedanken darüber, wie Sie mehr Geld mit der

Hilfe anderer Menschen verdienen können. Vielleicht

brauchen Sie in bestimmten Bereichen fachkundige

Unterstützung und können Ihre eigenen Leistungen

dadurch entscheidend verbessern.

Für Selbstständige und Unselbstständige gilt

gleichermaßen, ab einem bestimmten Zeitpunkt die

hohe Kunst des Delegierens zu erlernen. Jetzt könnte

dieser Zeitpunkt sein. Müssen Sie die Buchhaltung

wirklich immer noch selbst machen? Müssen Sie Ihre

Blusen und Hemden noch selbst bügeln oder rechnet es

sich nicht längst, diese Arbeiten von jemand anderem

erledigen zu lassen, der Sie a) schneller und b)

preiswerter verrichten kann als Sie? Wenn Sie selbst

40 Euro pro Stunde verdienen können, lohnt es sich

schon, Arbeiten für 15 Euro rauszugeben.

In bestehenden Partnerschaften - beruflichen wie

privaten - könnte es nun an der Zeit sein, Unklarheiten

oder Ärger aus dem Wege zu räumen. Wenn Ihnen

irgendetwas auf der Seele lastet, spucken Sie es aus.

Besser ein klares Wort zur rechten Zeit als vier

Wochen Wut im Bauch. Solange Sie nicht aggressiv

und streitsüchtig an die Gespräche herangehen, wird

sich alles zum Besten wenden. Lassen Sie sich aber

nicht auf endlose Streitereien oder Wortgefechte ein.

Wer jetzt zu stark auf seinen eigenen Interessen besteht

und keine Kompromissbereitschaft zeigt, landet
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schnell im Abseits oder vor Gericht. In Anbetracht der

Zeit, Nerven und des Geldes, das solche Konflikte

kosten, sollten Sie sich diese Auswirkungen lieber

ersparen.

Hohe emotionale Wellen

(Jupiter Opposition Rad-Mond)

07.12.2013 bis 25.05.2014

Die Wellen der Emotionen schlagen jetzt hoch.

Sie wünschen sich gefühlsmäßige Nähe zu lieben

Menschen, möchten sich mit anderen verbunden

fühlen und suchen den Kontakt zu vertrauten Orten,

Menschen und Dingen. Häufig wird Ihnen dies auch

gelingen, aber zuweilen müssen Sie auch gewisse

Frustrationen hinnehmen. Nicht immer stößt Ihr

Bedürfnis nach Gefühlsintensität und Nähe auf

Verständnis und Gegenliebe. Wenn jemand Sie jetzt

am langen Arm verhungern lässt, dann sollten Sie

überlegen, ob Sie ihm vielleicht zu nahe gekommen

sind und ihm die Luft zum Atmen nehmen. Nähe und

Freiraum sind in dieser Lebensphase häufig Zündstoff

für Auseinandersetzungen.

Sie lernen in diesen Wochen viel über Ihr Verhältnis

zu Ihren Gefühlen und zu Ihrem Körper. Denn dieser

bildet die Basis für unsere grundsätzliche

Geborgenheit. In unserem Körper findet unsere Seele

eine Verankerung, einen Halt. Unser Körper ist

Ausdruck dafür, wie gut wir genährt sind. Essen ist

häufig ein Ersatz für seelische Nahrung, und so kommt

es, dass uns in dieser Phase des Öfteren bewusst wird,

wo wir zu wenig oder zu viel des Guten getan haben.

Fastenkuren werden von der Zeitqualität begünstigt,

loslassen von übermäßigem Ballast fällt jetzt oft

leichter als in anderen Lebensphasen.

Geld und Besitz sind in diesen Zeiten vor allem 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 Wochen oft eine Art, die Fürsorge füreinander

zu zeigen. Vielleicht geben Sie mehr Geld als sonst für

Einladungen zum Essen oder für kleine Geschenke

aus. Wenn Sie selbst emotional besonders bedürftig

sind, kann sich das auch in einem Mangel an liquiden

finanziellen Mitteln zeigen. Sehen Sie genau hin, was

die Quelle Ihres Armutsgefühls ist, und versuchen Sie,

das emotionale Loch zu stopfen. Dann schließt sich

auch das Loch im Portmonee.

Erweiterung von Grundbesitz und

Wohneigentum

(Jupiter im 4. Haus)

19.12.2013 bis 18.05.2014

Investitionen in Heim und Haus stehen an.

Gleichgültig, ob diese finanzieller, emotionaler oder

zeitlicher Natur sind, Ihr zu Hause verdient jetzt

Aufmerksamkeit und belohnt Sie dafür reichlich.

Vielleicht nutzen Sie diese Monate, um zu renovieren,

mehr 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 Ihre Wohnung! Diesen

Wünschen können Sie in einer geräumigen Wohnung

mit hohen Decken am besten Ausdruck verleihen.

Achten Sie auch auf großzügige Fensterflächen, die

Ihnen einen weiten Blick in die Ferne ermöglichen.

Besonders gut eignet sich auch das "offene Wohnen":

große Wohnräume mit integriertem Kochbereich statt

getrennter Küche, Durchgänge ohne Türen, eine
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Treppe, die den Wohn- und Arbeitsbereich

miteinander verbindet - all das sind fantastische

Möglichkeiten, Ihrem Wunsch nach Freiheit und

einem weiten Horizont Gestalt zu geben.

Sie könnten auch den Wunsch verspüren, Fremdes in

den eigenen Alltag zu integrieren, von Reisen

mitgebrachte Möbel und Accessoires aufzustellen,

umso Ihrer Wohnung ein internationales Flair zu

verleihen. Dahinter steht der Drang nach Verständnis

für andere Anschauungen und Lebensformen, der

Drang nach Erkenntnis und Sinnhaftigkeit im Leben.

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 Welt sammeln können!

Förderliche Bekanntschaften

(Jupiter Sextil Rad-Venus)

27.12.2013 bis 12.05.2014

Gehen Sie jetzt unter Menschen! Selbst wenn

Sie kein überaus geselliger Mensch sind, werden Sie

sich in diesen Wochen in Gesellschaft sehr wohl

fühlen. Und Sie werden einige interessante und

förderliche Bekanntschaften machen können. Wer auf

der Suche nach neuen Einnahmequellen ist, wird sie in

diesen Tagen sicherlich finden. Es bieten sich viele

Gelegenheiten, von anderen Menschen zu profitieren

und auch andere profitieren zu lassen. "Eine Hand

wäscht die andere", heißt es, und das stimmt jetzt mehr

denn je.

Wenn Sie in irgendeiner Form kreativ oder

künstlerisch tätig sind, 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 eine Wohltätigkeitsorganisation arbeitet oder

auf andere Art Menschen unterstützt, wird jetzt

ebenfalls eine bewegte Zeit erleben. Die karitativen

Seiten in Ihnen werden jetzt positiv stimuliert.

Wundern Sie sich daher nicht, wenn Sie das dringende

Bedürfnis verspüren, Notleidende durch Spenden zu

unterstützen. Sie sind jetzt mitfühlend und großzügig.

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 schönen Zeit werden Sie noch lange zehren!

Konkurrenz belebt das Geschäft

(Jupiter Quadrat Rad-Mars)

10.01.2014 bis 01.05.2014

Sie haben jetzt Freude an der Arbeit und am

Wettbewerb. Konkurrenz kann Sie jetzt zu

regelrechten Hochleistungen antreiben. Lassen Sie sich

daher von niemandem einschüchtern, der es Ihnen

gleichtun will. Ihre Arbeit, das, was Sie tun, ist

einzigartig. Verleihen Sie allem, was Sie tun, Ihre

persönliche Note, Ihren Stil. Sie haben wie jeder

Mensch eine ganz eigene Herangehensweise an die

Dinge, sehen den Sinn und das Ziel auf Ihre spezielle
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Weise. Das macht Sie und Ihre Erzeugnisse

unverwechselbar, deswegen brauchen Sie den

Wettbewerb nicht zu fürchten.

Eher im Gegenteil. Freuen Sie sich über Mitbewerber.

Sie geben Ihnen die Gelegenheit, sich selbst

eindeutiger zu positionieren und zu profilieren. Sie

werden gezwungen, sich im Markt einzuordnen und

eine Marketingstrategie zu verfolgen. Was ist das

Image Ihrer Firma oder Persönlichkeit? Welche

speziellen Leistungen oder Produkte bieten nur Sie an?

Welche Aspekte Ihrer Tätigkeit möchten Sie

hervorheben?

Es geht weder darum, Geschäftspartner, Mitbewerber

oder andere Menschen ganz allgemein auszubooten,

noch darum 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.

Günstige Gelegenheiten

(Jupiter Trigon Rad-Merkur)

14.01.2014 bis 27.04.2014

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, einen Transport oder möchten etwas

publizieren? Sie wollen Ihren Kundenstamm erweitern,

bessere Marketingstrategien entwickeln oder Ihren

Bekanntenkreis erweitern? Sie brauchen Informationen

zu wichtigen Finanzfragen, Beratung in Sachen

Altersvorsorge oder zur Geschäftseröffnung?

Diese Zeiten begünstigen Handel und Wandel,

Tauschgeschäfte, Transporte, Kommunikation und das

Einholen von Informationen. Es werden sich Ihnen zig

günstige Gelegenheiten bieten, vorausgesetzt, Sie

kümmern sich darum. Jetzt faul herumzusitzen, bringt

gar nichts, die Gelegenheiten wollen gesucht werden,

nur dann können Sie sie auch finden. In den Schoß

fällt Ihnen jetzt nur wenig. Aber mit ein bisschen

Aktivität und Bewegung sind Sie schon mitten im

Geschehen. Man macht Ihnen günstige Angebote,

vermittelt Ihnen nützliche Kontakte und Informationen

und sorgt dafür, dass Sie zur richtigen Zeit am

richtigen Ort sind. Wenn nichts anderes dagegen

spricht, dann "fluppt" es im zwischenmenschlichen

Bereich jetzt nur so. Absprachen sind schnell

getroffen, Verträge werden ohne Verzögerung

abgeschlossen und Geschäftsabschlüsse zum Erfolg

geführt. Selbst dort, wo

Kommunikationsschwierigkeiten auftauchen, lässt sich

nun leicht ein Kompromiss finden, der beide Seiten

zufriedenstellt. Fairness und Gerechtigkeit sind jetzt

die allen Absprachen zugrunde liegenden

Komponenten.

Das soll nun nicht heißen, dass Sie jedem

Geschäftspartner blind vertrauen können. Aber Sie

haben derzeit neben Zuversicht und Vertrauen auch die

nötige Kompetenz und einen klaren Kopf. Wissen, das

Ihnen fehlt, besorgen Sie sich. Dies sind die besten

Voraussetzungen für gute Abschlüsse. Die günstigen

Gelegenheiten bekommen Sie gratis dazu. Was will

man mehr?
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Gute Instinkte

(Neptun Sextil Rad-Mond)

25.01.2014 bis Ende des Zeitraums

Ihre Instinkte und Ihre Sensibilität werden in

den kommenden Monaten extrem verstärkt. Wenn Sie

der Gefahr widerstehen, alles, was Ihnen jetzt begegnet

allzu sehr zu idealisieren, können Sie große Schritte in

eine tiefere Wahrnehmung der Welt unternehmen. Ihre

innere Erlebniswelt wird zurzeit von Bildern, Träumen

und einem instinktiven Gespür für das Richtige

angeregt.

Sie können dies in einen kreativen Schaffensprozess

umsetzen, in Kontakt zu Menschen, die Ihnen viel

bedeuten, aber auch in die Beschäftigung mit Ihren

Finanzen. Solange Sie von allzu viel versprechenden

Projekten oder "Traumrenditen" die Finger lassen,

können Sie sich ruhig von Ihrer Intuition leiten lassen.

Verlassen Sie sich dabei auf die Worte aus Ihrem

Inneren, auf Ihre innere Stimme der Intuition. Sie kann

sich am besten äußern, wenn Sie entspannt sind, in

traumähnlichen Zuständen, in der Meditation, im

Halbschlaf und im Traum.

Wenn Sie sich tagsüber mit finanziellen Fragen

beschäftigen, überlassen Sie die Entscheidung der

Nacht. Schlafen Sie einmal über Ihre Gedanken und

Überlegungen und versuchen Sie, am nächsten Morgen

Ihre Träume der Nacht aufzuschreiben. Am besten

sofort beim Aufwachen, zu flüchtig sind diese Bilder.

In diesem Moment nach dem Erwachen haben Sie

auch häufig das beste intuitive Verständnis für ihre

Bedeutung. Wenn Sie nicht verstehen, was Ihre

Träume Ihnen sagen wollen, lesen Sie ein Buch über

Traumdeutung oder besuchen Sie ein Seminar. Es

lohnt sich!

Wertverlust

(Neptun Opposition Rad-Venus)

01.02.2014 bis Ende des Zeitraums

Die Gefahr in den nächsten Monaten ist groß,

dass Sie sich in Bezug auf Menschen und Werte

blenden lassen. Vielleicht erscheint Ihnen die Nähe zu

einem Menschen erstrebenswert, dem Sie irgendwie

helfen möchten, was aber letztlich auf Ihre Kosten

geht. Davon sind dann nicht nur Ihr Geld oder Ihr

Besitz betroffen, sondern letzten Endes auch Ihr

Glaube, Ihr Vertrauen und Ihre Selbstachtung. Diese

Zeit eignet sich exzellent für gute Taten und den

Glauben an das Gute im Menschen, allein wir sehen

nicht immer, dass wir uns selbst betrügen und uns

etwas vormachen. Seien Sie deswegen aufmerksam

und achten Sie auf die Gratwanderung zwischen

"helfen" und "sich ausbeuten lassen".

Häufig zieht es uns in dieser Zeit zu unerreichbaren

Horizonten, zu Menschen, die wir nicht bekommen

können, zu Besitztümern, die nicht für uns bestimmt

sind. Verlieren Sie den Kontakt mit der Realität nicht,

wenn Sie sich Ihren Träumen hingeben. Solange Sie

wissen, dass es nur Träume sind, ist nichts dagegen

einzuwenden. Wenn Sie jedoch anfangen sollten, die

Realität zu verbiegen, um das Unmögliche möglich zu

machen, wird es höchste Zeit aufzuwachen.

Diese Phase kann mit einer Veränderung Ihrer Werte

einhergehen, manchmal kommt es auch zu einem

Wertverlust. Ob dies nun ein konkreter Verlust von

Besitz in Form eines Diebstahls ist oder ein ideeller

Verlust, lässt sich nicht vorherbestimmen. In jedem

Fall wird sich Ihr Empfinden für Werte, auch für Ihren

eigenen Wert, verändern. Geben Sie sich selbst den
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Wert, der Ihnen zusteht, und spielen Sie weder den

Retter, noch das Opfer. Beides würde Ihnen nicht

gerecht.

Kreative Erweiterung Ihres Potenzials

(Jupiter Quadrat Rad-Sonne)

03.09.2013 bis 15.01.2014

26.04.2014 bis 09.07.2014

Vor 3, 6 oder 9 Jahren haben sich neue

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 allem Frauen, aber auch Männer,

finden jetzt häufig einen Mann, der sie geistig -

manchmal allerdings auch körperlich-sexuell - anregt.

Es geht jedoch meist nicht so sehr um die erotische

Seite, sondern vielmehr darum, über die neue

Verbindung sehr viel über sich selbst und das eigene

kreative Potenzial zu lernen.

Die Wahrscheinlichkeit ist auch groß, dass Ihr Leben

durch eine Reise, einen Seminarbesuch oder die

Entdeckung unbekannter herausfordernder

Themengebiete eine neue Wendung nimmt. Etwas

stimuliert Sie, lockt Sie und zieht Sie in ferne

Horizonte. Es könnte der Wunsch aufkommen, die

eigene Identität zu verändern, möglicherweise sogar

im Ausland Fuß zu fassen. Häufig ist das Streben nach

fernen Horizonten aber nicht mit einem physischen

Umzug verbunden, 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, finanzieller

und auf geistiger Ebene sind sehr groß. Der Pferdefuß

liegt allein darin, dass Sie in 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 haben kommen sehen,

wollten Sie dennoch nicht wahrhaben, und irgendwann

ist es dann zu spät. Passen Sie also ein bisschen auf

sich auf, Ihr Ego könnte Ihnen jetzt sonst einen Streich

spielen.

Störfeuer

(Uranus Opposition Rad-Sonne)

06.05.2014 bis 13.10.2014

Kennen Sie die Tarot-Karte "Einmischung", die

Acht der Schwerter? Sie stellt zwei nach unten

gerichtete Schwerter dar, die von sechs kleineren,

krummen Säbeln horizontal gekreuzt werden. Dies

bedeutet, dass der gerade Weg zum Erfolg durch

Querschläge gestört wird. Diese Störfeuer überprüfen

die eigene Standfestigkeit in Bezug auf eine Aufgabe

oder wollen verhindern, dass wir weiterhin auf Pfaden

wandeln, die letztlich doch nicht zum Ziel führen.

Vielleicht wird Ihnen derzeit klar, dass Sie nicht

weiterleben können wie bisher. Etwas muss verändert

werden. Häufig wird uns das erst klar, wenn wir

Schwierigkeiten bekommen, die wir vorher nicht

hatten. Es klappt nicht mehr alles so reibungslos wie

früher. Ihre Ausrichtung auf ein Ziel, ein Lebensziel,

ein berufliches Ziel oder ein Einkommensziel muss

neu definiert werden. Es mögen Anpassungen nötig

sein, mit denen Sie Flexibilität zeigen. Es kann jedoch

auch sein, dass Sie nach Überprüfung zu der
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Überzeugung kommen, auf dem richtigen Weg zu sein.

Dann gilt es, trotz aller Hindernisse weiter

durchzuhalten.

Wenn Sie sich in Ihrer freien Entfaltung eingeschränkt

fühlen, das Empfinden haben, sich für den Preis

finanzieller Sicherheit in unsichtbare Ketten legen zu

lassen, dann wird es höchste Zeit zu handeln.

Überlegen Sie sich genau, wie die nächsten Schritte

zur Veränderung Ihres Berufes oder Ihrer

Einkommenssituation aussehen könnten. Vielleicht

müssen Sie und Ihre Familie sich für eine bestimmte

Zeit finanziell etwas einschränken, damit Sie sich auf

den Weg zu mehr Unabhängigkeit und

Selbstbestimmung machen können.

Vielleicht wird Ihnen etwas, was Sie für sicher

gehalten haben, auch einfach genommen. Dies ist kein

böser Winkelzug des Schicksals, auch wenn es Sie hart

trifft. Das Schicksal zerstört nur die Dinge, die ihren

Dienst erfüllt haben, die Ihnen nicht mehr dienlich sind

auf Ihrem weiteren Weg. Denken Sie daran, wenn Sie

traurig oder mutlos sind, jeder Abschied, jede

Trennung von etwas macht Sie freier, unabhängiger

und innerlich stärker.

Steigerung der Kreativität und des

Selbstausdrucks

(Jupiter im 5. Haus)

18.05.2014 bis 13.09.2014

Dieses Jahr bringt Ihnen aller Wahrscheinlichkeit nach

ein größeres Zutrauen zu sich selbst, steigende

schöpferische Kraft und wachsendes

Selbstbewusstsein!

Sie können persönliche Entfaltung und Freiheit in

diesem Jahr auf der Plusseite verbuchen. Ihre

Kreativität und Ihr Selbstausdruck sind Teile Ihres

Kapitals. Machen Sie etwas daraus, erweitern Sie Ihre

Fähigkeiten, Talente und Möglichkeiten. Besuchen Sie

Kurse, die Ihnen Spaß machen, verreisen Sie, um sich

inspirieren zu lassen, machen Sie Platz für ein

Abenteuer. Alles, was still in Ihnen schlummert und

entdeckt werden möchte, darf nun erblühen und

wachsen. Ihre Lebenslust, Ihre künstlerischen

Begabungen, Ihre persönlichen Ausdruckskräfte. Was

Sie tun, müssen Sie mit Freude und Begeisterung tun,

Enthusiasmus trägt Sie durch eine aufregende Zeit.

Auf der Minusseite müssen Sie in diesem Jahr

wahrscheinlich die steigenden Ausgaben verbuchen.

Sie geben mehr Geld als sonst für Hobbys, Spaß, Spiel

und Abenteuer aus. Diese Ausgaben sollten Sie

allerdings als Investitionen ansehen, die Sie persönlich

fördern. Solange Sie Ihr Geld nicht zum Fenster

hinauswerfen und maßlos übertreiben, bis Sie völlig

verschuldet sind, ist nichts dagegen einzuwenden. Sie

sollten es nur einkalkulieren. Riskante Spekulationen

mögen zurzeit zwar reizvoll sein, sollten aber dennoch

sehr gut überlegt werden. Sie neigen jetzt ein wenig

dazu, sich selbst zu überschätzen, und zwar in jeglicher

Hinsicht, auch in finanzieller. Die Chancen, etwas zu

gewinnen, stehen unter Umständen gar nicht schlecht,

wenn andere Konstellationen dies positiv verstärken,

allein es fehlt Ihnen am realistischen

Einschätzungsvermögen. Setzen Sie nichts aufs Spiel,

was Sie nicht auch verlieren dürften, ohne existenziell

bedroht zu sein.
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Systematische Freisetzung des eigenen

Potenzials

(Uranus Sextil Rad-Saturn)

30.05.2014 bis 15.09.2014

In dieser Lebensphase haben Sie hervorragende

Möglichkeiten, Ihr eigenes kreatives und

ursprüngliches Potenzial freizusetzen. Sie können jetzt

vor allem beruflich viel erreichen, ohne sich selbst zu

verleugnen oder andere Menschen vor den Kopf zu

stoßen.

Geld, Glück und Erfolg werden maßgeblich durch

unseren Mut zu unabhängigen Handlungen bestimmt,

die dennoch innerhalb eines Gesamtsystems geschehen

müssen. Denn nur in diesem Gesamtsystem erhalten

wir die erstrebte Position und Stellung, werden durch

die Übernahme von Aufgaben und Verantwortung zu

einem wichtigen Teil des Ganzen. Aber auch nur,

wenn wir unsere Eigenart leben, Mut zu originellem

und kreativem Leben und Handeln haben, wird man

uns auch bemerken. Alle anderen Menschen gehen in

der Masse unter. Allein durch Pflichterfüllung ist noch

niemand reich oder erfolgreich geworden.

Achten Sie auf die leise Stimme in Ihrem Inneren, die

Sie zu Ihren ureigenen kreativen Fähigkeiten leiten

will, die Ihnen Ideen einflüstert und Sie mit Inspiration

versorgt. Diese innere Quelle können Sie nun in Ihren

Alltag, Ihre Finanzpläne, Ihre Arbeit und Ihre

Lebensstrukturen einfließen lassen. Es geschieht fast

wie von selbst, sie können Platz im System schaffen

und die Integration von ganz eigenen Gedanken und

Ideen vornehmen. Dafür wird man Sie später lobend

erwähnen, dafür bekommen Sie Anerkennung und

dafür erhalten Sie einen reellen Gegenwert vom Leben.

Das Glück ist mit den Mutigen und das Glück ist mit

denen, die zu sich selbst stehen.

Investieren Sie jetzt in dauerhafte Werte, die aber

Raum für Entwicklung und für Fortschritt lassen.

Legen Sie sich nicht auf Projekte fest, die Ihnen die

Luft zum Atmen nehmen, seien Sie sich bei allem, was

Sie jetzt finanziell tun, bewusst, dass es ein lebendiges

Unterfangen sein sollte. Sperren Sie Ihr Geld nicht ein,

lassen Sie es frei. Nur, was lebt und atmet, kann

wachsen. Das gilt auch für Geld, auch wenn es Ihnen

seltsam erscheint. Bereiten Sie anstehende

Veränderungen an laufenden Projekten oder

Transaktionen jetzt methodisch und systematisch vor.

Sie haben außerordentlich große Aussichten, auf diese

Art und Weise sehr erfolgreich zu sein.

Innen und Außen in Harmonie

(Saturn Sextil Rad-Mond)

31.05.2014 bis 08.09.2014

Sie haben in den kommenden Monaten eine

gute Gelegenheit, Ihre inneren Bedürfnisse mit den

äußeren Anforderungen des Lebens in Einklang zu

bringen. Sollten dazu Anpassungen 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.

Finanzielle Diskrepanzen zwischen Wünschen und

verfügbarem 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) arbeiten zu gehen.

Einnahmequellen zu finden, die sich mit Ihren

sonstigen häuslichen Gewohnheiten verbinden lassen,

ist gerade jetzt einfach. Sollten Sie beispielsweise
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schon lange nach einer Arbeitsstelle suchen, die näher

an Ihrem Zuhause liegt, damit Sie nicht so viel pendeln

müssen, dann werden sich jetzt gute Chancen auftun.

Schauen Sie sich nach Möglichkeiten um - sie liegen

förmlich auf der Straße.

Alle Arbeiten im häuslich-familiären Bereich, sowohl

emotional gesehen als auch materiell gesehen,

bekommen jetzt Aufwind. Sei es, dass Sie

Familienangelegenheiten gut bewältigen oder auch ein

Grundstück oder ein Haus verkaufen können, das

vielleicht sogar schon länger zum Verkauf stand. Die

Zeit eignet sich auch, um einige finanzielle persönliche

Angelegenheiten zu klären und Ihre Zukunftsvorsorge

nochmals oder erstmals in die Hand zu nehmen. Sie

haben zurzeit ein gutes Händchen für viele materielle

und emotionale Belange - nutzen Sie dies für sich.

Wohlwollende Unterstützung

(Saturn Sextil Rad-Venus)

09.07.2014 bis 02.08.2014

Dies ist eine Zeit, in der Sie großen

praktischen Nutzen aus mitmenschlichen

Verbindungen ziehen können. Eine Verbindung, deren

Auf- oder Ausbau jetzt am lohnenswertesten ist, ist die

zu einem Menschen, der wesentlich erfolgreicher ist

als Sie und von dem Sie lernen können. Unter

Umständen ist er auch älter, muss es aber nicht

unbedingt sein. Die Zeitqualität begünstigt es für Sie,

einen oder mehrere "Coachs" zu finden.

Wenn Sie dazu bereit sind, sollten Sie folgende

Überlegungen anstellen: Wo finde ich einen solchen

Menschen? Sicher nicht in der Disko um die Ecke.

Überlegen Sie also, zu welchen Vorträgen oder

Seminare Sie gehen könnten, welche Veranstaltungen

entsprechende Menschen anziehen oder wo Sie sie

sonst finden könnten. Was haben Sie einem

potenziellen Coach zu bieten? Auch Sie müssen etwas

von sich geben, wenn Sie etwas erhalten möchten, von

nichts kommt nichts. Also überlegen Sie, was Ihre

Stärken sind, wofür Sie die Hilfe eines Coachs

brauchen und wie Sie ihn von Ihrer Idee begeistern

können.

Wenn Sie einen Menschen gefunden haben, zu dem

Sie gern Kontakt aufnehmen würden, tun Sie es.

Zeigen Sie dabei Einfallsreichtum und Ausdauer - Sie

werden es schaffen, einen Termin zu bekommen, ein

Treffen zu vereinbaren. Respektieren Sie die

wahrscheinlich knappe Zeit Ihres Ratgebers und

überlegen Sie immer genau, was Sie fragen wollen.

Hören Sie genau zu, schauen Sie, wie sich Ihr Coach

verhält und lernen Sie. Erwarten Sie keinen perfekten

Menschen, den gibt es nicht. Jeder Lehrer hat auch

seine Schwächen - konzentrieren Sie sich auf die

Stärken.

Vielleicht müssen Sie auch gar keinen Menschen

suchen, sondern kennen schon einen, zu dem Sie den

Kontakt nur noch intensivieren müssen. Überlegen Sie,

welche finanziellen Projekte oder geschäftlichen

Unternehmungen Sie gemeinsam angehen könnten und

welchen Beitrag Sie zu leisten im Stande sind. Dann

wird diese Phase eine der fruchtbarsten auf Ihrem Weg

zum Wohlstand.

Vom Skizzenblock zur Staffelei

(Jupiter Quadrat Rad-Merkur)

22.07.2014 bis 22.09.2014

Mit großen Plänen und tollen Ideen fängt jedes

Vorhaben an. Wir zücken den Skizzenblock und

machen mit großzügigen Strichen die ersten groben

Entwürfe. Irgendwann jedoch müssen wir uns an die

Feinarbeit begeben und den Entwurf wirklich präzise

ausarbeiten. Die ersten Impressionisten schockten um
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1870 die Kunstszene mit Ihren wilden Pinselstrichen,

die nur aus einem gewissen Abstand einen Eindruck

der gemalten Szenerie vermitteln, dann aber besonders

beeindruckend in ihrer Wirkung sind,

impressionistisch eben. Die Pointillisten verfeinerten

diese Technik, indem sie aus den Strichen einzelne,

kleine Punkte machten. Sie müssen jetzt den gleichen

Drahtseilakt vollbringen: Gleichzeitig weitblickend

sein und den Gesamteindruck vermitteln, als auch ins

Detail gehen.

Was immer Sie jetzt planen, wofür auch immer Sie

jetzt eintreten mögen, hören Sie auf beide Stimmen.

Verfolgen Sie Ihre große Linie und lassen Sie sich

nicht von ihr ablenken. Wenn Sie auf Um- oder

Abwege geraten, suchen Sie den kürzesten Weg

zurück zu Ihrem Ursprungspfad, verzetteln Sie sich

nicht. Aber lassen Sie dennoch wichtige Kleinigkeiten

nicht außer Acht. Nehmen Sie Notiz von dem

Hinweis- und Verbotsschildern am Wegesrand, die Sie

auf wichtige Details aufmerksam machen wollen.

Ihre Begeisterung, Ihr Herzenswunsch und Ihr

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 stehen. Ihre Ratgeber,

Freunde, Mitarbeiter, Kollegen und Geschäftspartner

sind die Hinweisschilder am Wegesrand. Auch das

Kleingedruckte in Verträgen will jetzt wahrgenommen

und beachtet werden. Wischen Sie kritische Einwände

- gleichgültig, von welcher Seite sie kommen - nicht

mit einer nachlässigen Geste vom Tisch, hören Sie

genau hin und nehmen Sie die wichtige Botschaft darin

wahr.

Sie sind jetzt zwar selbst ein Botschafter mit einer

Nachricht, die Ihnen sehr am Herzen liegt, aber auch

andere haben etwas zu sagen. Nutzen Sie Kritik

konstruktiv für sich, und Ihr Bild wird am Ende

schöner sein, als der Entwurf es erahnen ließ!

Wer wagt, gewinnt!

(Jupiter Sextil Rad-Mars)

31.07.2014 bis 23.09.2014

In diesen Wochen haben Sie Gelegenheit, sich

von der tieferen Weisheit dieses Allerweltsspruchs zu

überzeugen. Sie haben jetzt die Kraft und den Elan, um

Ihre Ziele mit Nachdruck zu verfolgen und um andere

ebenfalls dafür zu begeistern. Wenn Sie für ein Projekt

Sponsoren und Förderer suchen, dann ist dies jetzt die

richtige Zeit dafür.

Scheuen Sie sich nicht, von Ihren Ideen und Vorhaben

zu sprechen, auch wenn Sie niemanden direkt um

Unterstützung bitten möchten. Stellen Sie Ihre Pläne

einfach dar und lassen Sie Ihre persönliche

Begeisterung für sich sprechen. Der Funke wird

garantiert überspringen!

Wenn Sie jemals daran gedacht haben sollten, sich

selbstständig zu machen oder auf einem anderen

Gebiet die Initiative zu ergreifen, dann tun Sie es jetzt.

Vorausgesetzt, Sie sind gut vorbereitet, versteht sich.

Der Beginn einer jeden Unternehmung ist wichtig,

ähnlich wie der Start ins Leben. Eine Geburt, die nur

unter großen Schwierigkeiten vonstatten geht, prägt

das Leben des Kindes so, dass viele Neuanfänge im

späteren Leben mit ähnlichen Hürden verbunden sind.

Eine Unternehmung, eine Geldanlage oder ein

Eigentumserwerb, der mit großen

Anlaufschwierigkeiten über die Bühne gehen muss,

birgt im weiteren Verlauf dieselben Tücken. Warum

sollte man es sich also unnötig schwer machen?
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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.

Einsatz für gemeinsamen Besitz

(Mars im 8. Haus)

18.08.2014 bis 27.09.2014

Gemeinsame finanzielle Mittel und

Gemeinschaftseigentum geraten in den kommenden

Wochen in den Brennpunkt des Interesses. In diesen

Bereich kommt Bewegung, Aktivität, aber auch

potenzieller Zündstoff.

Am besten wäre es, sich jetzt aktiv für gemeinsame

finanzielle Belange einzusetzen. Dies können die

Belange der Familie oder auch die gemeinsam mit

einem Partner verwalteten Geschäftsfinanzen sein.

Vielleicht verlangt eine Geschäftspartnerschaft

größeren Einsatz Ihrerseits oder Ihr Lebenspartner hat

Ansprüche, die befriedigt werden wollen. Auch Geld,

das Sie von einem "starken Partner", einer Bank,

einem Geldinstitut oder aus anderer Quelle bekommen,

könnte jetzt einen Einsatz erfordern. Vielleicht müssen

Sie um einen Kredit kämpfen, sich mehr um Ihre

Aktienanlagen kümmern, Erbschaftsangelegenheiten

regeln oder Ähnliches.

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 Ihr Geld und Ihre Besitztümer

vermachen? Wie lautet Ihr letzter Wille? Ein Treffen

mit Ihrem Finanzberater könnte jetzt angeraten sein.

Sie haben keinen? Na dann wird es aber höchst Zeit,

sich einen zu suchen! Jetzt ist eine gute Zeit dafür.

Die ungünstigste Einlösung dieses Transits wäre es,

wenn Sie in finanziellen Angelegenheiten mit anderen

für zu viel Zündstoff sorgen. Streitigkeiten über

gemeinsame Mittel und deren Anlage, Verwendung

oder Aufteilung könnten jetzt wohl aufkommen.

Bemühen Sie sich aber, die Auseinandersetzungen im

Rahmen zu halten. Gehen Sie fair und sportlich mit der

Situation um, und lassen Sie sich nicht zu überzogenen

Reaktionen hinreißen.

Wenn Sie mit Geld in dieser Zeit gar nicht viel am Hut

haben, wenden Sie sich den inneren Werten Ihrer

Lebenspartnerschaft zu - den Liebesangelegenheiten.

Die sind jetzt gleichfalls höchst bewegt, voll

leidenschaftlichem Zündstoff und ohne Zweifel

lohnenswert!

Expansion durch Fleiß und Sorgfalt

(Jupiter im 6. Haus)

13.09.2014 bis Ende des Zeitraums

Sie haben die Gelegenheit, in diesem Jahr zu

beweisen, was in Ihnen steckt! Ihre Arbeitsbereitschaft

und Ihr Arbeitswunsch werden aktiviert, und Sie gehen

mit Enthusiasmus und Begeisterung an neue

Aufgaben.

Suchen Sie sich ein Arbeitsfeld, das Sie wirklich zu

begeistern vermag und für das Sie sich voll und ganz

einsetzen möchten. Dann, und nur dann, wird sich Ihre

Leistung bezahlt machen. Sinnlose Tätigkeiten, die für

Sie weder Hand noch Fuß haben, sind jetzt tödlich. Sie

würden an der Routine und der Sinnlosigkeit eingehen

wie eine Primel ohne Wasser. Arbeit kann in diesen

Monaten für Sie zu einem Erlebnis werden, zu einer

Tätigkeit, auf die Sie sich jeden Morgen freuen. Die

Aussichten, sich beruflich zu verbessern, sind gut.

Setzen Sie sich persönlich dafür ein und warten Sie
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nicht, dass es von selbst geschieht. Ein neues

Aufgabengebiet, interessante Herausforderungen oder

veränderte Arbeitsbedingungen reichen schon.

Ihre Leistungsfähigkeit erreicht ein Maximum, und Sie

können mehr schaffen als sonst. Ihre Arbeit ist gut,

weil Sie Lust dazu haben. Die Anerkennung Ihrer

Vorgesetzten wird Ihnen gewiss sein. Sollten Sie

arbeitslos sein, legen Sie jetzt noch einmal einen Zahn

zu mit Bewerbungen und persönlichen

Vorstellungsgesprächen. Sie haben die besten

Chancen, jetzt etwas zu finden, wenn Sie Ihren

Auswahlbereich nicht zu eng stecken. Öffnen Sie sich

für etwas Neues!

Wer selbstständig arbeitet, kann sich leichter

motivieren und leidet auch nicht zu sehr unter einem

zehn- bis zwölfstündigen Arbeitstag, der bei

Selbstständigen oft an der Tagesordnung ist. Aber

Achtung: Übernehmen Sie sich nicht! Sie könnten jetzt

dazu neigen, sich zu viel zuzumuten, zu viel Arbeit, zu

viel Stress, aber auch zu viel oder zu ungesundes

Essen.

Easy going

(Jupiter Sextil Rad-Sonne)

25.09.2014 bis 01.03.2015

Es würde mich nicht überraschen, wenn Sie in

diesen Wochen häufiger lächeln als gewöhnlich. Es

geht Ihnen einfach gut! Und Sie können wirklich

aufatmen, gleichgültig wie schwierig die Welt vorher

noch aussah, jetzt leuchten rosa Wolken am Horizont.

Finanziell läuft es jetzt bestens. Sie geben zwar

möglicherweise viel Geld aus, aber es kommt auch viel

Geld rein. Der Energiefluss ist gut und läuft durch

einen breiten Kanal. Großzügigkeit wird jetzt in jeder

Hinsicht großgeschrieben. Größere Ausgabeposten

könnten Reisen oder Fortbildungen sein, vielleicht

kaufen Sie auch einfach mehr Bücher als sonst. Selbst

wenn Sie den ein oder anderen kleineren Fehlschlag

hinnehmen müssen oder auf Grund anderer

Konstellationen in der Klemme stecken, nehmen Sie

das Leben jetzt leicht. "Take it easy" ist Ihr Motto und

nichts kann Sie wirklich belasten. Im Allgemeinen

gehören Sie jetzt ohnehin zur Kategorie Glückspilz.

Für Selbstständige können sich Projekte verwirklichen

und Aufträge ergeben, von denen Sie früher nur

geträumt haben. Als Angestellter wird sich dies

wahrscheinlich nur in geringerem Maße manifestieren,

denn dieser Transit unterstützt das Unternehmertum

und mutige Aktivitäten.

Sie lernen jetzt unter Umständen auch interessante

Menschen kennen, die Ihnen zu so mancher neuen

Einsicht verhelfen. Vor allem auf Reisen lernen Sie

fremde Kulturen und Lebensformen kennen, aber auch

wenn Sie zu Hause bleiben, könnten Sie damit in

Kontakt kommen. Vielleicht entsteht eine Freundschaft

zu einem Ausländer oder einem Menschen aus einem

anderen gesellschaftlichen Umfeld. Nehmen Sie alle

Gelegenheiten, die sich Ihnen bieten, dankend an und

machen Sie Ihre Tür weit auf.

Engagement für neue Horizonte

(Mars im 9. Haus)

27.09.2014 bis 24.10.2014

Wann haben Sie das letzte Mal eine

Fortbildung besucht? So, das ist schon eine Weile her.

Hmm. In der heutigen Zeit wird Bildung mehr und

mehr zu einem wichtigen Kapital. Intelligenz und

Wissen stehen hoch im Kurs, die Quizshows im

Fernsehen zeigen es uns. Die wenigsten Menschen

üben heute noch ein und denselben Beruf bis an ihr

Lebensende aus. Fortbildung wird nicht nur groß,

sondern MEGAGROSS geschrieben. Sie sollten keine
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Ausnahme hiervon bilden, sollten sich nicht drücken,

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 aneignen. Solange Sie sich

kein Ziel gesetzt haben für Ihre Finanzplanung, können

Sie auch keine Schritte unternehmen, die Sie Ihrem

Ziel näher bringen. Formulieren Sie in diesen Wochen

Ihre wichtigsten drei Ziele, sowohl beruflicher als auch

privater Natur. Schreiben Sie in einem zweiten Schritt

auf, bis wann Sie diese Ziele erreichen wollen, nicht

ungefähr, sondern ganz genau. Setzen Sie sich ein

realistisches Zeitziel. Als Drittes schreiben Sie auf,

warum Sie diese Ziele erreichen wollen, was Ihre

zugrunde liegende innere Motivation ist. Denn nur,

wenn Ihre Ziele mit Ihren wirklichen tiefen Wünschen

im Einklang stehen, können Sie sie auch erreichen.

Und zum Schluss überlegen Sie sich in diesen Wochen

einmal, was Sie alles tun wollen, um Ihre Ziele denn

nun wirklich zu erreichen. Welche Zwischenstationen

sind nötig? Was müssen Sie gegebenenfalls verändern?

Wenn Sie das geschafft haben, sind Sie in Ihrer

finanziellen Verwirklichung einen erheblichen Schritt

weitergekommen. Legen Sie die Unterlagen

anschließend weg, und holen Sie sie nur einige Male

vor Ihrem gesetzten Zeitpunkt der Realisierung hervor,

um zu sehen, wie weit Sie gekommen sind. Nehmen

Sie dann auch eventuell nötige Korrekturen vor.

Ansonsten brauchen Sie nichts weiter zu tun, als Ihr

Ziel im Auge zu behalten. Sie werden es erreichen.

Vom Umgang mit Aggressionen

(Uranus Opposition Rad-Mars)

Vom Beginn des Zeitraums bis 19.05.2014

27.09.2014 bis 11.03.2015

In diesen Monaten werden Sie mit Ihren eigenen

Triebkräften konfrontiert. Sie wollen sich durchsetzen,

entfalten und handeln, spüren aber, dass Ihnen an allen

Ecken und Enden Grenzen gesetzt werden, durch Ihre

Lebensumstände, durch Ihre Mitmenschen. Sie

möchten Ihre eigenen Kräfte nun erproben und suchen

sich unbewusst entsprechende "Gegner".

Der Sinn dieser Zeit ist es, mit Ihrem aktiven Willens-

und Handlungspotenzial in Berührung zu kommen und

dort die nötigen Veränderungen vorzunehmen, die

erforderlich sind, damit Sie Ihre Energien in

produktive Kanäle richten können. Nur wer mit seinen

Triebkräften und Aggressionen richtig umzugehen

vermag, wer sie weder unterdrückt noch übertreibt, hat

Aussicht auf Glück und Erfolg im Leben.

Falls Sie in diesen Monaten etwas tun wollen, um dies

zu erreichen, empfehlen sich Übungen, um

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 zu lassen. Ich muss andere mit

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."
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Stellen Sie fest, welche Gedanken und Empfindungen

in Ihnen aufsteigen. Was genau macht Sie wütend?

Gibt es da Muster, immer wiederkehrende Situationen,

die Wut provozieren? Wie drücken Sie diese Wut aus?

Neigen Sie dazu zu explodieren oder sich in sich selbst

zurückzuziehen? Schreiben Sie alles auf, wenn Sie

möchten. Treten Sie mit Ihren inneren Antriebskräften

in einen Dialog. Was möchten sie Ihnen sagen?

Aufbauphase

(Jupiter Sextil Rad-Saturn)

28.09.2014 bis 24.02.2015

Sie befinden sich jetzt in der idealen Zeit für

ein vorsichtiges und allmähliches Wachstum. Was

dabei wachsen darf, ist Ihrer Entscheidung überlassen.

Die materielle Ebene des Lebens, sprich Ihr Besitz, Ihr

Geld und alle Strukturen, die Sie sich geschaffen

haben, werden jetzt besonders in ihrer Entwicklung

begünstigt. Wenn es also in Ihrem Leben einen

Bereich gibt, für den Sie in den nächsten Wochen

besondere Verantwortung übernehmen möchten, dann

hat er gute Aussichten auf eine positive Entwicklung.

Dazu gehören z.B. gut geplante und im Detail

durchdachte langfristige Geldanlagen,

Geschäftseröffnungen oder Geschäftserweiterungen

sowie der Bau, Umbau oder Anbau eines Hauses. Die

wichtigste Voraussetzung für alle derzeit

angegangenen Projekte ist deren Langfristigkeit und

strukturierte Planung. Jetzt kann nichts übers Knie

gebrochen werden, aber solide Strukturen haben eine

gute Entwicklungsmöglichkeit.

Sie können sich das vorstellen wie den Bau eines

Wolkenkratzers. Nach langen, detaillierten Planungen

der Architekten und Statiker beginnt ein

Großunternehmen, das für viele Jahre Arbeit bieten

wird. Kurz nach dem Beginn der Bauarbeiten wächst

das Gebäude dann unerwartet schnell. All die

Konzentration und Aufmerksamkeit, die man in die

genaue Planung gesteckt hat, macht sich jetzt positiv

bemerkbar. Die Arbeiten gehen ohne Hindernisse

zügig voran.

Wenn Sie so an Ihr Vorhaben herangehen, ist Ihnen

der Erfolg sicher. Erwarten Sie keine Wunder,

erwarten Sie nur den Lohn für das, was Sie an Arbeit,

Ausdauer und Konzentration hineingesteckt haben. Sie

sind jetzt bereit, Verantwortung zu übernehmen, und

das ist eine grundlegende Voraussetzung für

dauerhaftes Wachstum. Denn die Dingen, denen wir

zwar ins Leben verhelfen, um die wir uns dann aber

nicht weiter kümmern, wachsen entweder gar nicht

oder sie wuchern in Wildwuchs. Ihr Sinn für alles

Praktische und Konkrete ist zurzeit gestärkt, und so

vermögen Sie auch für jedes Problem eine Lösung zu

finden. Passen Sie lediglich auf, dass Sie sich nicht zu

viel aufbürden, denn obwohl Sie es jetzt gern tun,

müssen Sie langfristig durchhalten. Und es kommen

auch wieder Zeiten, wo Ihnen das nicht so leicht fällt.

Zielgerade

(Mars im 10. Haus)

24.10.2014 bis 19.11.2014

Sie befinden sich in diesen Wochen auf der

Zielgeraden zum Erfolg. Gleichgültig, welches Projekt,

welche Arbeit, welches finanzielle Ziel Sie in den

letzten zwei Jahren verfolgt haben, es wird jetzt einen

Abschluss finden und zu einem Ende kommen. Die

Ernte ist Ihnen gewiss, vorausgesetzt, Sie haben

wirklich alles getan, um Ihr Ziel zu erreichen.
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Zuweilen verlässt uns kurz vor Schluss die Energie

und die Kraft durchzuhalten. Das ist dann wie bei

einem Marathonläufer, der 38 km der Strecke bereits

hinter sich hat, und nun die letzten Kilometer nicht

mehr zu laufen vermag. Damit ist alles für die Katz.

Wieviel Zeit haben Sie in Ihrem Leben bereits mit

solchen angefangenen und wieder abgebrochenen

Aktivitäten verbracht? Wie oft haben Sie am Anfang

gut durchgestartet und nachher die Puste verloren?

Wie häufig haben Sie sich unterwegs verzettelt, sind

Umwege gelaufen und hatten anschließend keine

Energie mehr übrig?

Jetzt wird noch einmal Ihr Ehrgeiz herausgefordert, Sie

haben die Chance, es diesmal besser zu machen. Denn

nicht eingehaltene Prämiensparpläne, vorzeitig

gekündigte Lebensversicherungen und zur Unzeit

aufgelöste Aktiendepots sind keine Bereicherung,

solche Aktionen machen Sie arm, vernichten Zeit,

Mühe und Geld. Halten Sie jetzt auf der Zielgeraden

durch, denn Ihre Laufzeit und Ihr Erfolg bestimmen

auch über Ihre Startposition beim nächsten Marathon.

Es ist nicht nur der Abschluss des jetzigen Laufs,

sondern auch der Beginn des Nächsten. Es ist das

Fundament für den kommenden Start.

Initiative für Gemeinschaftsinteressen

(Mars im 11. Haus)

19.11.2014 bis 21.12.2014

Diese Zeit ist ausgesprochen gut geeignet,

um sich für die Dinge zu engagieren, die nicht nur Sie

persönlich, sondern auch andere Menschen etwas

angehen. Für Ihre Finanzen bedeutet das, dass Sie sich

derzeit am besten um Ihre Aktienanlagen,

Unternehmensanteile und Fonds kümmern. Überlegen

Sie, in welche Werte Sie langfristig investieren

möchten, wo Sie Zukunftsperspektiven sehen. Sie

sollten sich jetzt nur für Projekte und Vorhaben

einsetzen, die Ihrer Meinung nach wirklich

Überlebenschancen in der Zukunft haben. Entwickeln

Sie Perspektiven und setzen Sie sich klare Anlageziele.

Mit Ihrem Geld bestimmen Sie nicht nur über Ihr

persönliches Wohlergehen, Sie machen damit auch

Politik und sind ein wichtiges und prägendes Mitglied

der Gesellschaft.

Gehen Sie jetzt auf Aktionärsversammlungen,

Vereinssitzungen und andere Zusammenkünfte, in

denen Sie Ihre eigenen Interessen und damit die aller

Beteiligten vertreten und schützen möchten. Auch in

Lebensbereichen, die nur wenig mit Geld zu tun haben,

ist der Einsatz für gemeinsame Ziele jetzt lohnenswert.

Ob Sie nun besondere Aufgaben auf der

Elternversammlung in der Schule übernehmen oder die

Verwaltung der Vereinskasse, ist dabei gleichgültig.

Sie können in dieser Zeit lernen, Ihren persönlichen

Willen für Ziele einzusetzen, die über Sie persönlich

hinausgehen. Das führt unmittelbar zu einem Gespür

für Ihre eigene 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, wenn man diese

Kraft auf höhere Ziele auszurichten versteht. Ihr Erfolg

im Leben und Ihr persönlicher Reichtum hängen auch

davon ab, wie stark Ihr eigenes Streben im Einklang

mit dem anderer Menschen ist. Wenn dieser Einklang

nämlich fehlt, haben Sie ständig Probleme mit anderen

und man wirft Ihnen Knüppel zwischen die Beine.

Suchen Sie sich die richtigen Menschen für Ihre Ziele!
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Rückzug von Stress und Hektik

(Mars im 12. Haus)

21.12.2014 bis 16.02.2015

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

Alltag ein Stück zurückzuziehen und Aufräumarbeit zu

leisten.

Wenn es finanzielle Angelegenheiten gibt, die in der

Vergangenheit liegen geblieben sind, wo noch

Unklarheit herrscht oder wozu man Zeit und Muße

braucht, dann ist jetzt die Gelegenheit, sich darum zu

kümmern. Es werden neben finanziellen Altlasten

noch andere Dinge in Ihrem Leben auftauchen, die Sie

vielleicht schon überwunden wähnten, unliebsame

Gewohnheiten, egoistische Züge, versteckte

Aggressionen, längst vergessene unverarbeitete Wut.

Sie können sich solchen Aufarbeitungsprozessen nur

widmen, wenn Sie sich von vielen übrigen Pflichten

und Aktivitäten fern halten. Es würde Ihnen ohnehin

nicht gelingen, jetzt bei anderen Tätigkeiten großartige

Erfolge zu erzielen. Ihrem Feuereifer und Ihrem

Durchsetzungswillen werden nun für ein paar Wochen

Grenzen gesetzt.

Wenn Sie darauf keine Rücksicht nehmen und weiter

voranpreschen, kann es sein, dass andere Menschen

Sie 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 zu

gewinnen, sind derzeit nicht groß. Verzichten Sie auf

eine allzu vehemente Verfolgung Ihrer persönlichen

Interessen oder denen Ihrer Firma, vermeiden Sie

Preiskriege, Stress mit dem 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 starken,

vorantreibenden Durchsetzungsenergien zu lernen.

Aber seien Sie beruhigt, nicht nur Sie.

Erläuterung zu den Tierkreiszeichen

Die Tierkreiszeichen färben die Energie der

Transit-Planeten jeweils auf eine ganz bestimmte Art

und Weise. Dies gilt für die ganze Welt und bestimmt

die allgemeinen Tendenzen der Wochen, Monate und

Jahre. Für Sie persönlich ist vor allem die Färbung des

Transit-Mondes wichtig, da Sie seine Bewegung durch

den Tierkreis als Tagesstimmung und "Laune"

wahrnehmen. Der Wechsel der anderen Planeten im

Tierkreis entspricht entweder ungefähr dem Wechsel

der Jahreszeiten oder er geht so langsam voran, dass

wir ihn im Alltag nicht unbedingt bemerken. Wir

haben deswegen nur den Mond in den Tierkreiszeichen

für Sie gedeutet. Viel aussagekräftiger für Ihr

persönliches Erleben ist der Stand der Planeten in den

so genannten Häusern des Horoskops.
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Erläuterung zu den Häusern des
Horoskops

Die Häuser sind eine Einteilung des Horoskops in

Lebensbereiche. Wenn ein laufender Planet sich in

einem bestimmten Haus Ihres Horoskops befindet,

dann aktiviert seine Energie Sie auf spezifische Art

und Weise in diesem Lebensbereich. Sie erfahren

dieses Lebensgebiet unter einem ganz bestimmten

Aspekt. Im Folgenden können Sie nachlesen, welches

die 12 Häuser, sprich Lebensbereiche, sind, und

welchen Bezug sie jeweils zu Geld und Finanzen

haben.

Das erste Haus

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

darstellen, wie Sie auf das Leben zugehen, sich selbst

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 Sie beispielsweise seriös, kontaktfreudig

oder zurückhaltend? Darüber erteilt das erste Haus

Auskunft. Sie selbst sind das Wichtigste, was Sie

anzubieten haben, auch in finanzieller Hinsicht.

Auch unsere körperliche Erscheinung gehört in den

Bereich des ersten Hauses. Transit-Planeten in diesem

Haus helfen uns dabei, unser Auftreten und unsere

Verhaltensweisen zu verfeinern, damit wir eine

positive Wirkung auf 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 Energie in Ihre Außenwirkung mit

aufzunehmen und lehrt Sie seine Eigenschaften für den

Umgang mit neuen Lebenssituationen.

Das zweite Haus

Dieses Haus symbolisiert Ihre Talente und Ressourcen,

sprich Ihre Einnahmequellen und Ihren Besitz. Es steht

für Werte in Ihrem Leben, die Ihnen wichtig sind, für

Ihr Selbstwertgefühl sowie für Ihr Bedürfnis nach

Sicherheit und Stabilität. Das zweite Haus hat ganz

direkt mit dem Geld zu tun, das in Ihre persönliche

Kasse fließt, aber eben auch mit den Fähigkeiten und

dem Selbstvertrauen, die Ihnen zu diesem Geldfluss

verhelfen.

"Der Teufel scheißt immer auf den größten Haufen,"

sagen wir und meinen damit, dass dort, wo schon

etwas ist, immer noch etwas hinzukommt. So ergeht es

auch Ihrem zweiten 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.

Transit-Planeten im zweiten Haus helfen Ihnen dabei,

die entsprechende Planetenkraft zu Ihren Fähigkeiten

hinzuzufügen, sie in Ihr Repertoire zu integrieren.

Dadurch entwickeln sich Ihre Fähigkeiten und Ihr

Selbstvertrauen, was sich wiederum positiv auf Ihre

Besitzverhältnisse auswirkt.

Das dritte Haus

Dies ist der Lebensbereich der Kommunikation, des

Austauschs, des Denkens und Lernens, des Transports

und der Information. Ob wir Briefe 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
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Ergebnis vieler finanzieller Angelegenheiten von guter

Kommunikation abhängt, von schlagenden

Argumenten, die wir finden, von unserer Fähigkeit, auf

andere einzugehen, uns verständlich zu machen und

gut darzustellen. Und nicht zuletzt sprechen wir in

diesem Lebensbereich auch von "Ideenreichtum".

Transit-Planeten in diesem Haus lehren uns also

einiges über den Umgang mit anderen Menschen, und

was wir an unserer Kommunikation, unserer Art uns

zu informieren, uns in unserem nahen Umfeld zu

bewegen und an unserer Art zu lernen noch verbessern

können. Vielleicht müssen wir uns kürzer fassen beim

Sprechen, uns ausführlicher über eine Sache

informieren, geistig oder körperlich flexibler werden -

lassen Sie sich von den Planeten beraten!

Das vierte Haus

Das vierte Haus symbolisiert unsere familiäre

Herkunft, unsere Anbindung an Heim und Familie,

sowie unser Bedürfnis nach Verbundenheit und

Geborgenheit. Es sagt etwas über unser Zuhause aus,

über den privaten Lebensbereich, in dem wir ganz wir

selbst sind. Hier, in unserer Privatsphäre, finden wir

nicht nur ein Heim, sondern auch emotionalen Halt.

Im vierten Haus wollen wir uns verwurzeln und an

unserem Nest bauen. Geldangelegenheiten des vierten

Hauses haben demzufolge meist mit unserer Wohnung

oder unserem Haus zu tun. Ob wir renovieren,

umziehen, einen Bausparvertrag abschließen, eine

Immobilie für unsere Altersversorgung oder neue

Möbel kaufen - alles dies hat Auswirkungen auf

unseren Geldbeutel.

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.

Das fünfte Haus

Im fünften Haus findet sich Ihre Fähigkeit,

selbstständig und unternehmerisch zu handeln, sich

kreativ und schöpferisch auszudrücken und Ihre

Talente zum Vorschein zu bringen. Das Anliegen von

Transit-Planeten in diesem Haus ist es, Ihre kreativen

Fähigkeiten aus Ihnen herauszukitzeln und diese

entwickeln. "Ich bin nicht 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

viel Geld ausgeben, in Einnahmequellen

umzuwandeln, verlangt hingegen lediglich viel Einsatz

und Einfallsreichtum. Lassen Sie sich von

Transit-Planeten in Ihrem fünften Haus dazu

inspirieren!
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Das sechste Haus

Im sechsten Haus finden wir den Lebensbereich der

täglichen Arbeit, mit der wir unser Brot verdienen,

sowie alle Pflichten und alltäglichen Notwendigkeiten,

denen wir nachkommen müssen. Dazu gehören unsere

Gesunderhaltung und Ernährung, die

Aufrechterhaltung einer gewissen (Lebens)Ordnung,

unsere Fähigkeit, unsere Aufgaben effektiv zu

organisieren, unsere Methoden zu perfektionieren und

uns unserer Arbeit mit Sorgfalt und Hingabe zu

widmen.

Finanziell gesehen gehören unsere Anstellung - bzw.

als Selbstständiger die Kosten für unsere Mitarbeiter -

in diesen Bereich. Hier finden sich auch Aussagen

über die Dienstleistungen oder Produkte, die Sie evtl.

anbieten, sowie Ihre laufenden Kosten für alles

"Notwendige", wie Strom, Wasser, Reparaturen der

Waschmaschine, des Computers oder die

Buchhaltungskosten.

Sie können Ihre Einnahmen im Sinne des sechsten

Hauses dadurch erhöhen, dass Sie die Qualität Ihrer

Arbeit, Dienstleistung oder Ihrer Produkte verbessern.

Wenn Transit-Planeten diesen Lebensbereich mit Ihrer

spezifischen Energie aktivieren, machen 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.

Wir finden hier unsere sozialen Fähigkeiten,

einschließlich unserer Fähigkeit zur

Gleichberechtigung. Wer immer den Ton angeben will,

muss sich hier genauso mit Problemen auseinander

setzen wie jemand, der zu allem Ja und Amen sagt.

Wir lernen im siebten Haus, uns Anregungen und

Feed-back von anderen zu holen, uns im Wettbewerb

zu behaupten und uns mit anderen zusammenzutun.

Privatpersonen heiraten, Firmen fusionieren. Auch wer

weder selbstständig ist, noch ein Geschäft führt, findet

in diesem Lebensbereich finanzielle Chancen und

Herausforderungen. Rechnungen wollen bezahlt und

Abmachungen eingehalten werden. Nicht selten endet

eine nicht erfüllte Vereinbarung vor Gericht - auch das

ist eine Angelegenheit des siebten Hauses.

Das achte Haus

Im achten Haus finden wir gemeinsamen Besitz, denn

es symbolisiert die tiefe Verbindlichkeit gegenüber

einem Partner. Dabei kann es sich um einen

Lebenspartner, um einen Geschäftspartner oder auch

um eine Bank handeln, die uns einen Kredit bewilligt.

Ansprüche aus Versicherungen, Firmengelder,

Gemeinschaftskonten, das Geld des Partners, eine

ausstehende Erbschaft - all diese Bereiche haben mit

dem achten Haus zu tun. Hier geht es um die größten

Tabubereiche unseres Lebens: unser Schlafzimmer und

unsere Kontoauszüge. Ein gemeinsames Sexualleben

und ein gemeinsames Konto haben wir nur mit

wenigen Menschen. Selbst einen Kredit aufzunehmen,

ist eine Sache des Vertrauens.

Wie wir uns auf andere einlassen und wie bereitwillig

wir einen Teil von uns selbst aufgeben, um einer

gemeinsamen Sache zu dienen, davon erzählt uns das

achte Haus.

Planeten-Transite durch diesen Lebensbereich gehen

also immer 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.
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Das neunte Haus

Im neunten Haus wenden wir uns unserem geistigen

Horizont zu, unserer Weltanschauung, unseren Zielen

und Lebenskonzepten. Hier möchten wir dazulernen,

einen Sinn im Leben finden und unsere Erfahrung

durch Studien oder Reisen erweitern.

Unsere Aus- und Weiterbildung ist sowohl eine

wichtige Voraussetzung für entsprechende Erfolge und

Verdienstmöglichkeiten im Leben, als auch ein

Ausgabenposten. Viele Menschen erlernen heute einen

zweiten oder sogar dritten Beruf und bilden sich

permanent weiter. Häufig finanzieren Sie diese

Weiterbildung selbst. Auch Reisen bilden einen nicht

unerheblichen Posten in der Jahresbudgetplanung. Fast

alle Menschen möchten mindestens einmal pro Jahr in

Urlaub fahren. Dabei gilt es jedoch zu unterscheiden,

ob es sich um eine reine Vergnügungs- und

Erholungsreise handelt (fünftes Haus) oder um eine

Reise, die der Horizonterweiterung und vielleicht auch

dem (Sprachen)Lernen dient (neuntes Haus).

Für Selbstständige und Firmen steht das neunte Haus

auch für Ihre Ziele und das Image, das sie der Welt

vermitteln wollen. Werbung, Marketingmaßnahmen

und Publicrelations gehören hierhin, sowie Tätigkeiten

im Verlagswesen allgemein. Menschen die lehren und

vermitteln, schreiben und publizieren, verdienen ihr

Geld im Sinne des neunten Hauses.

Das zehnte Haus

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

und wo wir unsere Berufung sehen. Wir alle leben

diesen Wunsch nach Status und Anerkennung in

irgendeiner Form aus, manchmal mehr, manchmal

weniger befriedigend.

Je mehr wir unsere Fähigkeiten und Talente und alle

anderen vorhergehenden Lebensbereiche entwickelt

haben, umso näher kommen wir unserer Berufung.

Nicht immer können wir damit Geld verdienen, aber

unsere Berufung zu leben, bringt uns das Gefühl des

Erfolges und tiefer Befriedigung. Insofern hat das

zehnte Haus mehr mit äußerer Anerkennung als mit

Geld zu tun. Eine wie auch immer geartete öffentliche

Position wirkt sich jedoch meist auch finanziell aus.

Unser Bekanntheitsgrad steigt und unser Tun wird in

einem größeren Maße und von mehr Menschen

gewürdigt. Wir werden im Leben um so erfolgreicher

und umso wohlhabender, je besser wir es schaffen,

unsere persönlichen Interessen mit denen der

Allgemeinheit in Einklang zu bringen. Dabei helfen

uns Planeten-Transite durch das zehnte Haus.

Das elfte Haus

In diesem Haus geht es um Ihre Verbindungen zu

anderen Menschen, zu Freunden, Vereinen und

größeren Institutionen. Es zeigt, wie andere Menschen

uns bei der Verfolgung unserer Ziele und Ideale

unterstützen, und wie wir uns in

Gemeinschaftsaktivitäten einbringen. Die Verfolgung

gleicher oder ähnlicher Interessen ist Voraussetzung

für eine Beziehung im Sinne des elften Hauses. Daher

kommt es sehr darauf an, wofür wir uns entscheiden:

Möchten wir gemeinsam mit anderen lediglich Spaß

und Vergnügen haben oder setzen wir uns politisch,

karitativ, für eine Idee oder ein Projekt mit anderen

gemeinsam ein?
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Das elfte Haus macht uns sensibel für die Verbindung

aller Menschen untereinander, für 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,

die durch dieses Haus transitieren, helfen Ihnen, sich

dieser Zusammenhänge bewusst zu werden, andere

Menschen zu unterstützen und selbst Unterstützung zu

erhalten. Das kann, muss aber nicht auf einer

finanziellen Ebene stattfinden.

Das zwölfte Haus

In diesem Lebensbereich ziehen wir uns von der

Hektik des Alltags und den willentlichen Bestrebungen

und Anstrengungen der äußeren Welt zurück. Hier

wenden wir uns nach innen, besinnen uns auf uns

selbst und auf unsere unsichtbaren Verbindungen zur

Welt. Wir spüren, dass alle Menschen, Lebewesen, ja

das ganze Universum, auf eine unaussprechliche Art

und Weise miteinander verknüpft sind. Was unsere

Großväter taten, hat Auswirkungen auf uns, was wir

tun, hat Auswirkungen auf unsere Kinder.

Wir arbeiten Vergangenes auf und distanzieren uns

von der Außenwelt, suchen Entspannung und

Regeneration. Geld und finanzielle Angelegenheiten

stehen jetzt nicht im Vordergrund, aber wir bekommen

ein Gespür für die unsichtbaren Quellen. Wohlstand ist

nicht nur eine Frage des Schaffens und Arbeitens,

sondern auch des Vertrauens in den Kosmos. Gewisse

Planeten-Transite durch das zwölfte Haus bescheren

uns Einnahmen oder Ausgaben aus völlig unerwarteten

Quellen, Faktoren, die wir vorher nicht berücksichtigt

haben. Manchmal werden wir in einer Rückzugsphase

von anderen versorgt, manchmal versorgen wir andere,

die sich selbst nicht helfen können, wenn wir

Erfahrungen des zwölften Hauses machen. Loslassen

ist eine der Hauptaufgaben hier, und dabei helfen uns

die verschiedenen Planetenenergien.

Erläuterung der Transitplaneten

Der Mond

Der Mond ist Ausdruck für unser Unbewusstes, unsere

Gefühle und Bedürfnisse. Er symbolisiert vor allem

unser unbewusstes Bedürfnis nach emotionaler und

finanzieller Sicherheit. Unsere frühen Erfahrungen von

emotionalem und körperlichem Genährtwerden haben

einen großen Einfluss auf unser Gefühl der Sicherheit

im späteren Leben. Viele von uns haben zwar

eigentlich genügend Geld, fühlen sich aber dennoch

niemals wirklich abgesichert, während andere nur

wenig haben und dennoch voller Vertrauen in das

Leben sind. Unsere unbewussten Prägungen

bestimmen viele unserer automatischen

Reaktionsweisen und unseren Umgang mit Geld.

Der Mond braucht knapp 28,5 Tage für einen Umlauf

um unser Horoskop, er hält sich ca. 2,5 Tage in jedem

Tierkreiszeichen auf. Je nach Häusergröße verweilt er

einen bis fünf Tage in einem Haus, seine Transite zu

den Radixplaneten sind nur wenige Stunden bis

maximal einen halben Tag lang zu spüren. In diesen

Stunden können wir ein Gespür dafür bekommen, wie

sich unsere emotionale und finanzielle Bedürftigkeit

auf unser Leben auswirkt. Wir bekommen die

Gelegenheit, uns mithilfe der Energie der vom Mond

berührten Planeten seelisch zu nähren und unserem

inneren Kind die Fürsorge und Sicherheit zukommen

zu lassen, die es früher vielleicht vermisst hat. Dies

wirkt sich wiederum positiv auf unser Gefühl von

Reichtum und Sicherheit aus.
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Venus

Venus ist der Planet der Anziehung und Attraktivität,

der Freude und des Genuss und steht für die schönen

Seiten des Lebens: Schönheit, Liebe und echten Wert.

Sie gibt auch Auskunft über unser Selbstwertgefühl,

darüber, ob wir uns selbst als anziehend und

liebenswert empfinden. Dieses Bewusstsein für den

eigenen Selbstwert ist immens wichtig, wenn es um

unsere Finanzsituation geht. Denn nur, wer sich selbst

liebenswert und anziehend findet, zieht auch andere

Werte, Besitz und Menschen in sein Leben. Reichtum

fängt also bei der eigenen Ausstrahlung an. Deswegen

nannten die Astrologen der Antike Venus auch "das

kleine Glück".

Venus braucht ungefähr ein Jahr für Ihre Reise durch

den Tierkreis und hält sich je nach Hausgröße zwei bis

sechs Wochen in einem Haus auf, zuweilen auch

länger. Ihre Transite zu Radixplaneten sind meist nur

wenige Tage spürbar, es sei denn sie ist gerade

rückläufig, dann kann sie uns schon einmal ein paar

Wochen beglücken. Sie richtet unsere Aufmerksamkeit

auf fruchtbare und liebende Bereicherung, auf

Harmonie und Freude. In den Phase eines schönen

Venus-Transits fühlen wir uns beschenkt und

beschenken gern die, die wir lieben. Wir können unser

Selbstwertgefühl erkunden und gemeinsam mit Venus

dazu beitragen, es aufzubauen.

Mars

Mars symbolisiert unsere Fähigkeit zur Durchsetzung,

unsere Tatkraft und Initiative. Er versorgt uns mit

Lebensenergie, Mut und Entschlossenheit. Je nach

Stellung des Radix-Mars in unserem Horoskop sind

wir mit diesen Eigenschaften mehr oder weniger

gesegnet. Wir alle haben jedoch bei der Runde des

Transit-Mars durch unser Horoskop die Gelegenheit,

diese Fähigkeiten im Laufe unseres Lebens zu

entwickeln bzw. sie in ein Gleichgewicht zu bringen.

Zu viel des Guten ist genauso schlecht wie zu wenig.

Um im Leben Erfolg zu haben und Geld zu verdienen,

müssen wir auch die Initiative ergreifen, Dinge in

Gang bringen, uns für etwas einsetzen und Risiken

eingehen. Dabei hilft uns Mars bei seinem Lauf um

den Tierkreis, den er in knapp zwei Jahren vollzieht.

Er aktiviert und energetisiert uns in den

Lebensbereichen, sprich Häusern, in denen er sich je

nach Umfang des Hauses einen bis vier Monate

aufhält, in rückläufigen Phasen auch bis zu einem

halben Jahr.

Jupiter

Jupiter steht für die Wachstumskräfte in uns, für unser

Bedürfnis nach Expansion, Horizonterweiterung und

Erkenntnis. Er möchte, dass wir das Beste aus uns

herausholen, unsere Potenziale und Möglichkeiten so

weit wie möglich ausbilden und nutzen. Er

symbolisiert den Glauben und das Vertrauen in das

Leben und in uns selbst und wurde deswegen von den

alten Astrologen "das große Glück" genannt. Nicht,

dass er uns mit Glück oder einem Goldregen aus

heiterem Himmel überschütten würde, nein, er ist die

treibende Kraft in uns, unser Glück selbst in die Hand

zu nehmen. Wer das tut, für den hält Jupiter große

Geschenke bereit, der wird zur "Goldmarie". Als

Abenteurer hat er allerdings wenig übrig für die, die

nur faul auf den Goldsegen warten. Die werden dann

ebenso enttäuscht wie die "Pechmarie".

Jupiter braucht knapp zwölf Jahre für seine Reise

durch den Tierkreis und hält sich demzufolge im

Schnitt ein Jahr, in der Praxis ein halbes bis anderthalb

Jahre, in jedem Haus des Horoskops auf. Er bringt uns

dazu, in dem durchlaufenen Lebensbereich das Gefühl

für unsere Möglichkeiten in uns zu wecken und treibt

uns zum Streben nach Höherem an. Ebenso stärkt er
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die Radixplaneten auf seinem Weg und bringt jeden

Wesensanteil von uns mit seiner optimistischen Kraft

in Berührung. Der Kontakt Jupiters zu den Planeten ist

mehrere Tage bis Wochen spürbar und öffnet die

Energie des betreffenden Planeten für die Fülle des

Lebens.

Saturn

Saturn ist Ausdruck für Begrenzung, Struktur und

Verantwortung. Wo er auftaucht, möchte er uns helfen,

Dinge mit Disziplin und Ausdauer in die Realität

umzusetzen, unsere Ängste zu überwinden und uns den

Anforderungen des Lebens zu stellen. Er weist uns

darauf hin, dass vom Träumen allein noch niemand

reich geworden ist und unterstützt uns dabei, uns in der

irdischen Realität zurechtzufinden. Er lehrt uns den

Blick für das Wesentliche und die Kraft der

Konzentration. Ohne seine Unterstützung gäbe es

Reichtum nur in unserer Vorstellung, niemals aber im

wirklichen Leben. Wir würden vielleicht vieles

anfangen, aber nichts vollenden.

Saturn braucht 29,5 Jahre für eine Runde durchs

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

Tierkreiszeichen oder einem Haus. Da 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.

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.

Bei seiner 84 Jahre währenden Reise durch den

Tierkreis hilft Uranus uns, alle Lebensbereiche einmal

ganz neu zu erfahren. Sein Kontakt zu unseren

Radixplaneten stimuliert uns, mit unseren Fähigkeiten

zu experimentieren und unsere Individualität zu

entdecken. Wir erschaffen mit seiner Hilfe neue

Methoden und Techniken, entwickeln neue Ideen und

Ideale. Uranus bringt uns Reichtum in Form von

geistiger Energie und Schaffenskraft, er rüttelt uns auf

und nimmt uns mit auf seine Höhenflüge. Ohne seine

Energie wäre die Welt langweilig und wir würden

wahrscheinlich heute noch reine Tauschgeschäfte

machen. Sich etwas so Abstraktes wie Geld

auszudenken, ist eine uranische Tat. Uranus hält sich 7

Jahre lang in jedem Tierkreiszeichen auf, also ungefähr

zwischen 3 und 14 Jahren in einem Haus. Seine

Transite zu unseren Radixplaneten bekommen wir

ausgesprochen gut zu spüren, zuweilen wirken Sie wie

eine Ohrfeige, deren Wirkung noch mehrere Monate

anhält.

Neptun

Neptuns Energie ist eine subtile, aber beständige

Auflösungskraft 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

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,
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mit unserer inneren Führung. Er öffnet uns die Augen

für die Wirklichkeit hinter unserer sichtbaren Realität

und bringt uns in Kontakt mit dem Göttlichen. Wenn

wir Neptuns spirituelle Dimension nicht in den Tiefen

unserer Seele, sondern in der irdischen Welt suchen,

können wir Verwirrungen, Süchten und Täuschungen

unterliegen. Mit seiner Hilfe jedoch vermögen wir zum

rechten Augenblick loszulassen und auf das Leben zu

vertrauen, auch wenn wir nicht immer wissen, wohin

es uns führt.

Neptun lehrt uns auf seiner 165-jährigen Reise durch

den Tierkreis, dass wir Wohlstand und Reichtum nicht

nur auf der äußeren, sondern auch auf der inneren

Ebene des Erlebens finden können. Wer sich gegen

diese Lehre sperrt, dem zieht er sanft, aber bestimmt,

den Teppich unter den Füßen weg. Er durchläuft nicht

alle Häuser, sprich Lebensbereiche, in einem Leben, da

er sich je nach Hausgröße mindestens 6 bis fast 30

Jahre in einem Haus aufhalten kann. Seine Berührung

zu den Radixplaneten ist ebenso subtil, und obwohl sie

mehrere Jahre währen kann, werden wir uns der

Veränderung meist erst viel später bewusst.

Pluto

Pluto ist eine kollektive Kraft, die weit über den

einzelnen Menschen und sein Leben hinausreicht. Er

bereitet den Weg für Wandlungsprozesse der

Menschheit 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. Pluto führt Buch

über Generationen hinweg, und sein Schlag ins

Gesicht, den er uns versetzt, 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

einlässt, kann seine inneren Schätze entdecken, aber

Garantien gibt es keine. Plutos Transite zu einem

Radixplaneten sind mehrere Jahre lang spürbar. Für

eine Runde um unser Horoskop braucht er knapp 250

Jahre, hält sich aber in jedem Tierkreiszeichen

unterschiedlich lange auf. Derzeit steht er im Schützen,

wo er noch bis Ende 2008 sein wird. Sein

anschließender Aufenthalt im Steinbock währt 15

Jahre, danach ist er 20 Jahre im Zeichen Wassermann.

In einem Haus bleibt er derzeit zwischen 6 und 30

Jahren.
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