Astrologische Analyse
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geheimen Zirkeln kreisendes Priester-Wissen wird
der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Mozarts

Geistige Hintergründe
beruflicher Entwicklung

"Zauberflöte" und Goethes "Faust" seien als Beispiele
genannt. Dieses spirituelle Wissen nahm auch
Einfluss auf die Politik, so geschehene unter der

Wir leben immer in einer Welt, die wir uns selber
bilden.

Regentschaft Friedrich Wilhelm II. von Preußen, aber
auch in der Neuen Welt. Am 17. Mai 1792 wurde in
den

(Johann Gottfried von Herder, 1774)

frisch

proklamierten

USA

das

offizielle

Zahlungsmittel eingefühlt. Kein Zufall, dass die
Genau wie Kant stammt der Religionsphilosoph

Ein-Dollar-Note seitdem magisch-mystischeSymbole

Herder aus Königsberg. Die letzten Jahre seines

wie das "Auge Gottes" auf der Pyramide trägt.

Lebens verbrachte er in Weimar, als Zeitgenosse
Goethes. In Herders Gedanken finden wir zugleich
aufklärerische Gedanken und die Spiritualität der
Romantik.

Der Beginn der Industriezeitalter war also zugleich
vom Geist der Aufklärung und einer neu entdeckten
Spiritualität geprägt. Wenn wir heutzutage die

Die Aufklärung brachte
Menschen das

uns westeuropäischen

Ich-Bewußtsein. Getrennt

vom

Kollektiv und der Masse, vom Dogma der Kirche und
den herrschenden Normen erkennen wir, wer wir
selber sind. Wir werden handlungsfähig, kritisch,
können unsere Einzigartigkeit erkennen. An der
Schwelle vom 18. zum 19. Jahrhundert zerbracht die
Französische Revolution

bis dato

existierende

Klassengrenzen innerhalb der Gesellschaft. Die
ersten Demokratien der Neuzeit entstanden.Zugleich
begann mit der Mechanisierung das Industriezeitalter.
Die Wissenschaft befreite sich von allen religiösen
Dogmen. Dank moderner Technik entdeckte man den
Ersten der dem bloßen Auge nicht sichtbaren
Planeten: Uranus - nach astrologischer Lehre das
Gestirn der plötzlichen Veränderung, der Zerstörung,

Astrologie einsetzen, um in Beruf und Geschäftsleben
die Entwicklung voranzutreiben, befinden wir uns in
guter esoterisch-kaufmännischerTradition. Stellen wir
uns geschickt an, winkt der Erfolg. Aber der Preis ist
hoch. Und wir müssen bereit sein, ihn tagtäglich zu
zahlen: Selbstverantwortung und Selbsterkenntnis.
Herders geflügeltes Wort von der "Welt, die wir uns
selber bilden" und in der wir "immer leben" ist
zweischneidig. Unser eigenes Handeln hat Folgen.
Wir können unser Leben beeinflussen, verbessern,
unsere private und berufliche Karriere optimieren,
unsere Zukunft neu gestalten. Doch aufgepasst!
Gemäß dieser Philosophie ist ja auch bereits unsere
gegenwärtige Situation mit all ihren Problemen,
Fehlern und Schwächen ist das Resultat eigenen
Handelns. Unsere vergangenen Taten und Worte,
Gedanken und Gefühle haben uns - bewusst oder

der Befreiung und des Neuanfangs.

unbewusst - in die jetzige Lage gebracht.
Zugleich entwickelte sich im damaligen Europa mit
den Rosenkreuzer- und Freimaurerlogen erstmals
über

alle

Konfessionsgrenzen

hinweg

eine

Spiritualität, wie wir sie heute unter dem Begriff
"Newage" bzw. Esoterik kennen. Einst nur in
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Esoterisches Denken gekoppelt mit dem Geist der

Nehmen Sie als Prognosedatum auch ruhig mal

Aufklärung hat also auch seine unangenehmen

einen Zeitraum weit in der Zukunft. Sie werden

Seiten. Wir dürfen zwar stolz auf unsere Leistungen

sehen, dass sich Ihr Persönlichkeitspotenzial auch

sein. Doch zugleich können wir dem Arbeitskollegen,

dann immer noch weiter entfaltet. Falsch wäre es,

dem Chef, der Firma, dem Finanzamt, dem Staat

sich von einer Prognose zu sehr einschränken zu

oder gar der Weltwirtschaft fortan für etwaige

lassen. Die folgenden Deutungen beschreiben nicht

Rückschläge keine "Schuld" mehr geben. Wir dürfen

nur die Zeitqualität von gute, sondern auch von so

uns unserer Erfolge rühmen. Aber wir können

genannten schlechten Tage. Aber auch schwierige

Misserfolge aber nicht mehr auf andere abwälzen,

Tage haben eine besondere Kraft. Wenn wir sie wach

auch nicht auf die Kindheit und die Eltern - zumindest

und bewusst erleben, werden Sie deren verborgene

aus esoterischer Sicht. Wozu auch? Nur aus Fehlern

Chancen nutzen können.

lernt man. Nur so kommt man weiter!
Manchmal haben wir die Gelegenheit, einen Termin
In diesem Sinne sei dem Leser empfohlen, die

zu

astrologische Berufsprognose ruhig auch einmal für

verschieben.

einen Zeitraum der Vergangenheiteinzusetzen. In der

astrologiegläubige Filmschauspieler Ronald Reagan,

Fachsprache heißt dies "Metagnose". Wir schauen

als er die Wahl zum Gouverneur Kaliforniens gewann,

zurück

wie

seine offizielle Vereidigung auf einen Zeitpunkt kurz

beispielsweise eine Beförderung, eine Panne, einen

nach Mitternacht gelegt haben. Später dann als

Rückschlag oder einen Gewinn. Die entsprechende

amerikanischer Präsident beauftragte er seine

Horoskopdeutung zeigt uns die damalige Zeitqualität.

Astrologin Joan Quigley. Sie hatte die laufenden

Was hätten wir damals beachten sollen? Was

Konstellationen mit großer Akribie zu studieren.

machten wir völlig intuitiv richtig? Wo lagen die

Präsidentengattin Nancy Reagan markierte danach

Fehler? Die Beobachtung der Vergangenheit kann

den Terminkalender entsprechendmit grünen, gelben

helfen, Dummheiten in der Zukunft zu vermeiden. Wir

und roten Farben. Und so wurden unter anderem die

leben halt immer in einer Welt, die wir... na Sie

wichtigen

wissen schon!

russischen

auf

ein

uns

erkanntes

Ereignis

optimieren,

nach

So

vorne

soll

oder

zum

Beispiel

Abrüstungsverhandlungen
Präsidenten

Michail

hinten

mit

zu
der

dem

Gorbatschow

astrologisch ausgewählt.
Ein paar Warnungen am Rande: Esoterisches
Denken sollte uns stets helfen, auf unserem
Lebensweg

glücklicher

weiterzugehen.

und

erfolgreicher

Selbstverantwortung

und

Selbsterkenntnis darf uns nicht erdrücken. Reden wir
nicht von "Schuld", wenn wir erkennen, dass eigene
Fehler aus der Vergangenheit bis in die Gegenwart
hineinwirken. Es gibt nur eine einzige Schuld: Sich
selbst zu entwickeln. Dazu haben wir ein Leben lang

Quod licet Jovi, non licet bovi. Was dem Göttervater
Jupiter erlaubt

ist,

steht

dem

Ochsen

(also

Otto-Normalverbraucher) noch lange nicht zu. So die
astrologiegläubigen Römer vor 2000 Jahren. Jene
Zeiten

sind

vorbei.

Heutzutage

sind

Horoskopdeutungen für alle Menschen zugänglich.
Die Berechnung nimmt uns der Computer ab. Wir
können günstige Zeiten wählen, die Chancen

Zeit. Und diese Zeit sollten wir uns auch gönnen.
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scheinbar ungünstiger Zeiten erkennen und klug
handeln. Mit

ein

wenig Selbsterkenntnis und

Selbstverantwortung wird das schon klappen.
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und Motivation gehören zum Jupiter. Saturns Reich
ist das der Struktur, Hemmung, Konzentration,

Astrologie und konkrete
Ereignisse

Verantwortung und Konsequenz. An der Position des
Uranus liest der Astrologe plötzliche Veränderungen,
Selbstständigkeit und Unabhängigkeit ab. Neptun

Astrologische Prognose beschreibt sehr exakt die für

steht für geheime Stärken und Sensibilität. Bei Pluto

einen Menschen jeweils aktuellen Lern- und

stellt sich die Frage der Macht. Am Aszendenten lässt

Entwicklungsaufgaben. In der Praxis, also exoterisch,

sich

handeln wir dann, erfahren Begegnungen mit

Beziehungsverhalten ablesen. Medium Coeli gibt

Menschen, spüren tiefe Emotionen, erleben Glück

Aufschluss über gesellschaftliche Position, Karriere,

und Leid. Wir leben das Leben.

Ämter und Würden.
Die

Wie jedoch die Ereignisse ganz konkret aussehen,
hängt von zwei Faktoren ab: Zum einen von den
Grundkonstellationen des Geburtshoroskops (Radix)
und zum anderen von den ständig weiterlaufenden
Bahnen der Planeten (Transite, Progressionen,
Direktionen,

Tertiär,

Solar).

Unsere

Persönlichkeitsanlagen, die den einzelnen Planetenund Häusern des Horoskops zugeordnet sind,
entwickeln sich immer weiter. Aus der Sichtweise der
Astrologie ist der Mensch kein statisches Wesen,

das

persönliche

astrologische

zeitlichen

Auftreten

Berufsprognose

Auslösungen,

die

Horoskops

symbolisieren

persönliche Beratung durch einen professionellen
Astrologen. Prognose hat nur dann einen Sinn, wenn
sie dem Menschen Hilfen zu besserem Verstehen
und harmonischerem Entwickeln seiner inneren
Fähigkeiten bieten kann: Wisse, was du werden willst,
dann wirst du, was du bist!

die

Zugleich entwickelt sich der Charakter an der
Reibung mit dem Schicksal weiter.

Hier ein paar Stichworte zur praktischen Deutung:Die
Aufschluss über

das

persönliche

Entfaltungspotenzial. Der Mond steht für Launen und
Stimmungen. Kommunikation wird dem Merkur
zugeordnet. Venus sagt im Berufshoroskop etwas
über berufliche Beziehungen und das Betriebsklima
aus.

Mars

symbolisiert

Tatkraft

und

Studium der Radix-Deutungen und vor allem die

Die eigenen Charakteranlagenformen das Schicksal.

gibt

die

Empfehlenswert ist also gleichzeitig ein gründliches

Persönlichkeit mit all ihren Stärken und Schwächen.

Sonne

das

Sensationen in Bezug auf das Geburtshoroskop.

entwickelnd in Raum und Zeit. Die Planeten und
des

deutet

Ereignisse

sondern ein energetisches Gebilde, sich fortwährend

Achsen

sowie

und

Durchsetzungsfähigkeit. Wachstumsmöglichkeiten
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Der Quadrataspekt(90 Grad) und die Opposition(180

Planetenaspekte - Das richtige
Timing für die Karriere

Grad) gelten als schwierig, ebenso die Unteraspekte
Semiquadrat (45 Grad) und Sesquiquadrat (135
Grad), allerdings in stark abgeschwächter Form.
Dazuzurechnen seien auch Konfinis (30 Grad) und
Quincunx (150 Grad). Die bringen einen in immer

Dieses

Deutungsprogramm

bündelt

die

Winkelverbindungen zwischen einem gerade am
Himmel

laufenden

Gestirn

(Transit)

zu

Himmelspositionen, die zur Zeit der Geburt des
Horoskopeigners (Radix) aktuell waren in drei
Gruppen: Neutral, Harmonie und Spannung.

wieder leicht

paradoxe Lebenssituationen. Die

Opposition ist ein Begegnungsaspekt. Man stößt auf
Widerstand, gerät in Konkurrenzsituationen. Meinung
prallt auf Meinung. Die Kraft dieser Reibung ist
explosiv. Es kommt leicht zum Streit. Allerdings ist
dieser Aspekt, klug genutzt, ganz hervorragend für
die Kontaktaufnahme. Man kann ihn im Marketing
nutzen, in der Kunden-Akquisition oder bei offensiver

Die neutrale Konjunktion (000 Grad) eines Transitors
Job-Bewerbung. Die Opposition von sanften Planeten
über

eine

Radixposition intensiviert stets

die
wie Venus, Merkur oder Jupiter sei besonders zu

Charaktereigenschaften.Im Berufsleben wird man zu
empfehlen. Die Spannung des Quadrataspektes wird
diesen Zeiten zur Stellungnahme gezwungen, spürt
jedoch nur Meister der Diplomatie und absoluten
bestimmte Fähigkeiten, Stärken und Schwächen
Leistungsmenschen sinnvoll umsetzen. Wer eine
überdeutlich. Die Konjunktionist im Prinzip immer ein
schwierige Sache unbedingt durchboxen will, ein
guter Aspekt, ein starker und mächtiger, der die
Arbeitstier ist und sogar große Mühen nicht scheut,
besten Qualitäten aus einem herauskitzelt. Oft ist
der wird unter dem Transit-Quadrat z. B. von Saturn
einem zu dieser Zeit auch gar nicht so recht bewusst,
Widerstand

und

ganz

besonderes

was man eigentlich tut. Man handelt spontan,
Durchhaltevermögen entwickeln. Generell ist man
unreflektiert und total aus sich heraus. Für die
unter solch einem Planetenaspekt mit sich selbst
Kollegen, die Firmenleitung, die Kunden und die
uneins.

Die

Spannung

der

Quadrat-

und

Arbeit sind dies stets Ausnahmesituationen. Kurz
Oppositionsaspekte ist anstrengend. Solche Zeiten
gesagt: Man hat sehr viel mehr Energie.Und die kann
fordern Höchstleistung.Stress ist unvermeidbar. Beim
man positiv oder negativ für die eigene Karriere und
Timing für die Karriere sollte man daher zusehen,
den Job einsetzten. Wichtig ist, dass man klug und
dass zeitgleich auch harmonische Planetenaspekte
bewusst handelt. Und gerade das ist bei der
vorhanden sind. So kann die Spannung von Quadrat
Konjunktion oft nicht möglich. Der Blick in die
und Opposition gemildert werden.
astrologische Prognose kann zeigen, wie man sich in
diese kraftvollen Phasen dennoch gut übersteht, d.h.
ohne allzu viel Unfug anzurichten.
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Sextil (060 Grad) und Trigon (120 Grad), das sind

Zusätzlich zu den Planetenaspekten sei noch auf die

harmonischeAspekte, also sind Chancen,die genutzt

Bewegung der

werden dürfen. Und genau da liegt das Problem:

einzelnen

Speziell das Trigon kann man als eine ruhige Zeit

hingewiesen. Diese Transite durch Radix-Häuser

erleben, in der eigentlich gar nichts besonderes

aktualisieren

passiert. Der Job läuft, ohne dass man sich groß

Lebensbereich. Dabei gibt es keine Einteilung in gut

drum kümmern muss. Allzu schnell stellt sich

oder schlecht. Mars-Transite bringen beispielsweise

Bequemlichkeit ein. Man gewöhnt sich an ein

stets

Berufsleben

sich

Auseinandersetzungen können die Folge sein,

fortzubilden und zu höheren Leistungen zu zwingen.

beispielsweiseStreit mit Vorgesetzten (10. Haus), der

Das Trigon erlebt man oft in Form toleranter

Lohnbuchhalterin (2. Haus) oder mit Untergebenen

Vorgesetzter. Oder es werden einem unverbindlich

(6. Haus). Doch positiv eingesetzt kann man bei

Angebote gemacht. Das Glück drängt sich nicht auf.

solchen Mars-Transiten eine höhere Position auf der

Und es geht nur nach einiger Zeit wieder, wenn man

Karriere-Leiter erkämpfen (10. Haus), sehr viel Geld

nicht zupackt. Wie positiv die Zeit eines Trigons oder

machen (2. Haus) oder die eigene Arbeitssituation zu

Sextils war (das etwas schwächer wirkt), merkt man

verbessern (6. Haus). Es gibt bei den Transiten durch

oft erst im Nachhinein. Dann ist es aber zu spät.

die Häuser also kein Gut oder Schlecht, sondern nur

ohne

Stress

und

vergisst,

einen

laufenden Planeten durch

Segmente

immer

heftigen

des

einen

die

Geburtshoroskops

ganz

Energieschub

bestimmten

mit

sich.

ein Wie.
Die

harten

Spannungsaspekte

Quadrat

und

Opposition wirken auf die phlegmatischenCharaktere

Die folgenden Texte werden Ihnen eine Vielzahl an

besonders positiv, stimulieren sie. Ein Stier, Krebs

Tipps geben, wie Sie zur richtigen Zeit das Richtige

oder Fisch braucht die Spannung, um aus der

für ihr berufliches Vorwärtskommen tun können. "Das

Reserve zu kommen. Die weichen Aspekte Sextil und

Wetter ist eigentlich nie verkehrt. Man ist nur

Trigon kommen am besten bei Menschen zum

manchmal falsch angezogen." Dieser Spruch gilt

Tragen, die aktiv, dynamisch und streitlustig sind.

auch für die kosmische Wetterlage. Es gibt eigentlich

Skorpione, Wassermänner und Widder stehen meist

keine wirklich guten oder schlechten Tage. Jede

unter Strom. Ihnen tut es gut, mal ein wenig zu

Planetenkonstellationhat ihre besonderenQualitäten.

entspannen. Besonders der Skorpion, besessen von

Jede Zeit hat ihre besonderen Chancen. Man muss

einer fixen Idee, die er auf Teufel komm raus

sie nur erkennen. Das ist doch eigentlich ganz

verkaufen will, wird sich über ein Trigon freuen.

astro-logisch, oder?

Endlich einmal lässt ihn jemand ungehemmt die
Fäden

spinnen

und

lang

gehegte

Konzepte

verwirklichen. Leistungsmenschen brauchen die
Toleranz harmonischer Aspekte.
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Geduldig

Kein Stress

Vom Beginn des Zeitraums bis 11.01.2017

Vom Beginn des Zeitraums bis 22.02.2017

M

D

it Saturns harmonischen Transiten zur
Sonne haben Sie ungewöhnlich viel

ie harmonischen Transitaspekte Neptuns
zu seiner Geburtsposition markieren

Geduld. Damit gewinnen Sie auch das

Lebensabschnitte, in denen man ohne Zwang

Vertrauen

eingestellter

und Druck den Bedürfnissen der Seele

Menschen. Eine gewisse Depressivität, ein

nachkommt. Man merkt dies oft nur daran,

etwas gedecktes Grau oder Schwarz im

dass gar nichts schlimmes passiert, dass man

stilvollen Outfit, und man bietet Ihnen sofort

ausnahmsweise nicht ins Visier des Chefs

den Junior-Chefsessel an. Sie können Ja

gerät, das die unangenehmsten Arbeiten an

sagen. Sie müssen aber nicht. So geht es

einem vorbeigehen und dass ausnahmsweise

Ihnen jetzt mit allen Jobangeboten.

mal kein Stress in der Firma ist. Im schon

stockkonservativ

fortgeschrittenen

Alter

markiert

dieser

Und überhaupt sagt diese Konstellation noch

Zeitraum eine Phase, in der es einem leicht

nichts darüber aus, ob Sie auf lange Sicht die

fallen kann, sich aus dem aktiv-dynamischen

Geduld und Ausdauer aufbringen, die für die

Handeln zurückzuziehen, hinein in eine eher

neue Tätigkeit erforderlich ist. Momentan

kontemplative, schauend-begreifende

haben Sie nur einfach die Chance, einen

Lebensweise.

guten Posten zu bekommen. Man ist geduldig
mit Ihnen. Langfristig werden Sie dies aber

Das positive Potenzial dieser Zeitphase

nur durch viel Fleiß und Mühe honorieren

erleben besonders diejenigen Zeitgenossen,

können.

die ständig unter Strom stehend ihr großes
Ding verwirklichen wollen, die Hürdenläufer
und Sisyphusarbeiter, die nicht ablassen von
einem schier unmöglichen Projekt. Diese
verschrobenen Zeitgenossen, die oft zu den
Verlierern gehören, manchmal aber auch zu
den

gefeierten

Erfindern

und

Nobelpreisträgern, werden es genießen, dass
Ihnen das Schicksal jetzt ein paar Steine
weniger vor die Füße legt.
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Ernsthaftigkeit

ohne

Zwang

oder

Standesdünkel. Es ist eine gute Zeit, um mit
Publikationen an
Körperlich

Mal was ausprobieren

tritt

Verlage heranzutreten.
eine

Beruhigung

des

vegetativen Nervensystems auf.
Vom Beginn des Zeitraums bis 09.03.2017

D

Sie können sich in dieser Zeit einen ganz
speziellen

ie harmonischenTransitevon Uranuszur
Sonne bringen starke positive geistige

Verbindung zu anderen Menschen. Neue
Anregungen, Horizonte und Freiräume tun
sich auf: Nehmen Sie sich jetzt nicht so
wichtig. Lachen Sie auch einmal über sich
selbst. Gerade durch diese Art von Humor
gewinnt man Freunde.

Arbeitsrhythmus

angewöhnen.

Machen Sie sich selbst einen Zeitplan. Und
halten Sie sich dran. Kontrollieren Sie sich
selbst. Das schafft Ihnen langfristig enorme
Freiheiten. Selbstdisziplin macht unabhängig
und selbstbewusst. Niemand braucht Sie
mehr anzutreiben. Und Sie können sich auf
einen Menschen ganz besonders verlassen:
Auf sich selbst.

Der Wunsch, sich sozial zu engagieren und
für Neuerungen einzusetzen, treibt Sie an.
Zusammen mit Gleichgesinnten lässt sich viel
erreichen. Nutzen Sie auch den technischen
Fortschritt. Sie können dadurch Mängel
ausgleichen,

die

sich

in

anderen

Feindliche Übernahme

Lebensbereichen zeigen.

Vom Beginn des Zeitraums bis 03.05.2017

W

enn Uranus über mehrere Jahre in
Ihrem achten Horoskophaus steht,

können Sie sich auf alles verlassen - bloß auf

Nervenstark

Ihre Partner nicht. Impulsiv
Vom Beginn des Zeitraums bis 16.03.2017

Firmenfusionen und

vereinbarte

Kooperationsverträge

werden null und nichtig. Vertragsbruch wird

S

aturns harmonischeTransite zum Merkur

zur Regel - wenn man sich überhaupt daran

bringen

erinnert,

eine

starke

geistige

mit

Ihnen

eine

Vereinbarung

Konzentrationskraft. Sie haben die Ruhe die

eingegangen zu sein. Und dass Ihr engster

man braucht, um mit wirklichem Fachverstand

Geschäftspartner die Fahne wechselt und auf

an die Dinge heranzugehen. Was immer es

einmal mit der Konkurrenz anbandelt: Damit

auch sein. Tief gehende Gespräche, die

sollten

schnell auf den Punkt kommen. Ehrlichkeit.

rechnen.

Sie

vorsichtshalber
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Der einzige Mensch, auf den Sie jetzt wirklich

wieder nach Strich und Faden ausgenutzt hat,

zählen können, sind Sie selbst. Und die

flippen Sie womöglich vollkommen aus. Dann

einzige Eigenschaft, die bei Ihrem jeweiligen

kommt die Entschuldigung. Und alles geht

Partner konstant sein wird, ist der Eigennutz.

wieder von vorne los.

Das ist katastrophal? Vielleicht. Aber das ist
auch

zutiefst

menschlich.

erstaunlicherweise ist

das

Und

dazugehörige

Wirtschaftssystem namens Kapitalismus in
den meisten Ländern dieser Welt höchst
erfolgreich.

Ziehen Sie sich in dieser Zeit am Besten ab
und zu vollkommen von der Außenwelt
zurück. Überlegen Sie sich mal, was Sie
selbst eigentlich wollen. Und was Sie von
ihren

Mitmenschen

eigentlich

wirklich

erwarten. Eine große Sensibilität kann bei zu

Akzeptieren Sie also die Realität. Und hören

spontanen Entscheidungen störend wirken.

Sie

Phasen der Ruhe und inneren Klärung sind

gefälligst

auf,

derart

überzogene

Ansprüche an Ihre Umwelt zu stellen. Suchen
Sie lieber nach vertraglichen Lösungen und
geschäftlichen Formen des Miteinander, die
für alle Parteien einen Nutzen versprechen:
Win-Win-Situationen. Wenn der eine siegt,
siegt

der

feststellen,

anderer

auch.

dass

diese

Sie

werden

Form

der

Zusammenarbeit nicht nur erfolgreich ist,
sondern auch

große Freiheiten schafft.

Übernehmen Sie die Interessen Ihrer Feinde
in Ihr Programm. Dann steht der Freundschaft

deshalb notwendig.
Aber Sie müssen auch lernen, sich wehrhafter
zu zeigen. Lernen Sie also ruhig auch das
Knurren und Beißen. Um Konflikte zu
vermeiden, sollten sie Konflikte suchen.
Schlechten Menschen geht es immer gut.
Haben Sie sich dieses Negativimage erst
einmal geschaffen, wird man Sie ganz von
alleine in Frieden lassen. Und das war ja Ihr
Ziel.

nichts mehr im Wege.

Farbig denken
Konfliktvermeidungsstrategien
Im ganzen Zeitraum
Vom Beginn des Zeitraums bis 11.05.2017
it Neptun im harten Transitaspekt zum

N

Aszendenten

sich

den hellen und dunklen Seiten der Psyche,

permanent, wie man sanft, mühelos und

zwischen Mystik und Magie, Engeln und

gewaltfrei mit einander auskommen könnte.

Teufeln. Endlich kommt man mal ohne

Wenn man Ihre Gutmütigkeit dann wieder und

Schwarz-Weiß-Denken aus. Viel leichter als

M

fragen

Sie

eptuns sanfte Transite zu Pluto bringt
einen konstruktiven Austausch zwischen
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sonst können Sie jetzt auch mit so genannten
Bösewichtern

der

Gesellschaft

zurechtkommen.

Kreditvolumen

Und Sie werden auch hier und da entdecken,
dass Sie sich geirrt haben und Ihren eigenen
Spukbildern aufgesessen sind. Sie haben das
rechte

Feingefühl,

sodass

-

bildhaft

Im ganzen Zeitraum

gesprochen - sogar ein Wolf ganz zahm aus
Ihrer Hand fressen würde. Eigentlich eine
ganz gute Konstellation, um karrieremäßig
mal etwas zu wagen, oder?

I

n der klassischen Astrologie wird ein
Transit Jupiters durch das zweite Haus als

Synonym für

Reichtum und

Wohlstand

angesehen. Sicherlich sollte Ihnen diese
Hoffnung jetzt nicht vermiest werden. Nicht
blockierte Jupiter-Energie ist stärker als
negatives Denken. Also: Rechnen Sie mit
Förderung

Häutungen

im

Finanziellen,

Wohlstand,

Reichtum.
Im ganzen Zeitraum
Wennsie Gehaltsforderungenstellen, bitte am

U

nter Plutos Transit-Spannung zur Sonne

oberen und nicht am unteren Ende der Skala.

werden

Sie werden sehen, dass es klappt. Auch sind

bislang

unterdrückte

Persönlichkeitspotenziale hervorkommen,

Ihre Kunden gerne einmal bereit, etwas mehr

abrupt ausbrechen. Sie haben eine kraftvolle

zu zahlen. Irgendjemand hat jetzt immer die

Vorstellungswelt und sind zu planvollem

Spendierhosen an.

Handeln fähig. Gleichzeitig werden Sie jedoch

gestiegenesSelbstwertgefühlmachtEindruck.

mit ureigensten Ängsten konfrontiert. Neigung

Man

zu Verkrampfungen, Zwangsverhalten und

Ausmaßes. Greifen Sie zu!

bewilligt

Und die

Ihnen

Mittel

Bank: Ihr
ungeahnten

Schuldzuweisungen sind die Folge.
Sie

müssen

irgendetwas

an

Ihrem

Probleme entstehen eigentlich erst, wenn

Selbstverständnis grundlegend verändern. So

Jupiter das zweite Haus wieder verlassen

geht es nicht weiter. Lassen Sie los von

hat. Dann muss der Kredit langsam, aber

falschem Stolz und übertriebener Egozentrik.

sicher zurückgezahlt werden. Dass das

Sonst

werden

noch

total

Kapital nicht in der Firma landete, sondern für

bis

zum

den neuen Porsche und die Australienreise

Herzinfarkt. Das wäre dann das typische

draufgeht, entsteht eine leicht peinliche

verausgaben,

Sie

sich

möglicherweise

Managersyndrom. Setzen Sie auf Wandlung Situation. Und die Kunden: Dank überzogener
und Neubeginn!

Preise sind die inzwischen zur Konkurrenz
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gewechselt. Das hohe Gehalt? Sie sind nun

Wo bleibt da noch der Spaß? Und ist unter

der Erste auf der Abschussliste. Die Firma

diesen Bedingungen überhaupt beruflicher

muss sparen.

Erfolg möglich? Sicherlich. Sie müssen nur
erkennen, dass Sie es auf dieser Erde mit

An Geld heranzukommen: Das ist in dieser

Menschen zu tun haben. Und die sind anders

Zeit kein Problem. Es muss halt nur sinnvoll

als Engel oder Götter. Wenn Sie das Paradies

investiert werden. Wirklich sinnvoll!

auf Erden schaffen wollen, dass müssen Sie
hart dafür arbeiten. Und Sie brauchen
Mitstreiter mit Fantasie und Visionen. Das
sind nicht unbedingt Leute, welche die
Zuverlässigkeit zur Lebensmaxime erhoben
haben. Die

sind auch nicht

unbedingt

praktisch veranlagt. Nicht umsonst hat jeder
große Popstar oder Filmschauspieler seinen

Was ist schon ein Wort

Manager. Nur ganz wenige schaffen den
Sprung vom Künstlerleben in die Welt des
Managements. Und auch dort können Sie nur

Im ganzen Zeitraum

überleben, wenn Sie gelernt haben, mit
Fantasten

Ü

ber ein Jahrzehnt lang geht der Transit-

Traumtänzern

klug

umzugehen.

Neptun durch das siebte Haus Ihres

Geburtshoroskops. In dieser Zeit werden sie
sehr

und

oft

Geschäftspartnern wecken. Verträge sind generell nicht mehr
begeistert sein, voller Hoffnung grandiose wert als das Papier, auf dem Sie geschrieben
Verträge

von

Neptun wird in Ihnen die Mitmenschlichkeit

Ihren

unterschreiben,

erstaunt

den

wurden. Wenn Sie das wissen, werden Sie zu

erotischen Fantasien des Art Directors der

den Vertragsunterzeichnern ein

Werbeabteilung lauschen, sich von den

persönliches Verhältnis aufbauen. Und die

Raffinessen

gemeinsamen Geschäfte werden sich fortan

eines

ausgeklügelten

Product-Placements faszinieren lassen. Und

prächtig entwickeln.

am Ende stellen Sie fest, dass alles nur Schall
und Rauch war. Der neue Partner ist eine
Niete, ein Vertrag das Papier nicht wert, auf
dem er geschrieben steht. Der Art Direktor hat
einen Knall. Und das Produkt floppt auf dem
Markt. Sie sind umgeben von Dilettanten und
Schaumschlägern.Tintenpisser!Traumtänzer!
Fortan misstrauen Sie jedem und allen. Und
das nennen Sie dann Lebenserfahrung.
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Standpunkte

Die große Show
Im ganzen Zeitraum

Im ganzen Zeitraum

rivate Sorgen dürften Sie bedrücken,

W

solange Saturn durch das vierte Haus

durch Ihr fünftes Haus geht, der festen

Ihres Horoskops durchquert. Das kann gut

Überzeugung sein, dass niemand, aber auch

zwei Jahre dauern. Auf einmalerscheint Ihnen

absolut niemand will, dass Sie sich wirklich

Ihr Heim zu eng. Familiäre Sorgen kann sich

glücklich sind. Möglicherweise haben Sie

auf Ihren Beruf auswirken. Sie können sich

sogar recht. Bloß nützt Ihnen das nichts. Sie

jetzt verrückt machen und allen davon

werden versuchen, das Glück erzwingen. Mit

erzählen, was Sie bedrückt. Weiterhelfen wird

aller Macht. Wer sich Ihrem Kommando nicht

das nicht.

unterwirft,

P

ahrscheinlich werden Sie während
dieser langjährigen Phase, in der Pluto

wird

zum

Todfeind

erklärt,

zumindest innerlich. Manche Leute nennen
Vielleicht hat das alles auch seinen Sinn. Der

Sie hinter vorgehaltener Hand schon längst

Mangel an Heimat, den Sie rein subjektiv jetzt

Despot, Einzelgänger oder Fanatiker.

viel stärker als sonst empfinden, wirkt
stimulierend.

Übernehmen

Verantwortung.

Ihre

Familie

Sie

ruhig

und

Ihre

Verwandten brauchen Sie. Ihre Kraft und auch
Ihr Geld. Klären Sie Ihre persönlichen
Verhältnisse.

Sie selbst sehen das natürlich ganz anders.
Eigentlich wollen Sie sich jetzt nur selbst
verwirklichen. Ihre Ideen sind genial. Die
Firma

braucht

solche

kraftvollen

Führungspersönlichkeiten wie Sie mehr denn
je. Schließlich sind Sie bereit, für Ihr eigenen
Ideen alles zu geben. Überstunden? Kein

Letztendlich werden Sie für Ihre Standorttreue Problem. Arbeiten bis zum Umfallen?
belohnt. Vielleicht machen Sie eine Erbschaft. Selbstverständlich. Wie kam man bloß so
Oder Sie erkennen, dass Sie in Ihrer jetzigen

lange ohne Sie aus? Eigentlich unvorstellbar.

Tätigkeit eine lange Tradition fortführen.
Irgendwann werden Sie vielleicht realisieren,
dass Sie Kraft verschwenden, dass vieles
leichter wäre mit

ein

wenig mehr

an

Rücksichtnahme. Hoffentlich kommt diese
Erkenntnis noch vor dem Herzinfarkt. Wird
schon nicht so schlimm werden? Wenn Pluto
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fünfte Haus

transitiert, kann
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man

persönlichen Stempel. Aber geben Sie ihm

gewaltiges vollbringen. Man hat eine starke

auch Freiheit. Dann wird es immer wieder

Erotik und Sexualität, erschließt verborgene

gerne zu Ihnen zurückkommen. Eine gute

Quellen der Kreativität. Doch man geht auch

Zeit,

weit über die eigenen Grenzen und die der

Urheberrecht zu beschäftigen.

um

sich

mal

mit

Patent-

und

anderen hinaus. Und nach dem Motto "Wer
nicht für mich ist, ist gegen mich" düpiert man
den

tolerantesten

Chef.

Heftige

Autoritätskämpfe sind die Folge.
Wenn Sie irgendwann in der Lage sind, Ihre
eigenen Projekte genauso loszulassen wie
eigenen,

schon

längst

Spieltrieb

großgewordenen

Kinder, dann haben Sie den positiven
Wendepunkt erreicht. Auch hilft es in solchen

Im ganzen Zeitraum

Zeiten ganz enorm, sich selbst nicht zu
Ihr eigenes Verhalten. Besuchen Sie einen

U

Managementkurs. Nehmen Sie sich selbst mit

Ideen, schnelle Reaktionsfähigkeit und eine

der Videokamera auf. Wie wirken Sie auf

ungewöhnlich wache Art, die Kommunikation

andere? Unsicher oder bedrohlich? Und ist es

zu führen. Das kommt Ihnen jetzt zugute:

wirklich das, was Sie beabsichtigt haben?

Erstaunt können Sie feststellen, wie viele

Optimieren Sie Ihr öffentliches Auftreten!

Informationen

wichtig zu nehmen. Beobachten Sie auch mal

ranus harmonische Transite zu Merkur
bringen Geistesblitze, unkonventionelle

dem

offenen,

wachen

Menschen fast automatisch zufließen. In
In dieser Zeit winkt Ihnen in künstlerischen diesen Wochen kann es zu äußerst
Projekten mehr und mehr der Erfolg. Ihre interessanten Kontakten kommen: Wer
Persönlichkeit bekommt so etwas wie eine intellektuelles Spiel liebt, geistig ein
Aura, Charisma, eine magische Ausstrahlung.

Freidenker ist, vielleicht technisch begabt,

Möglicherweise animieren Sie andere, in Ihre

interessiert an Computerei, kann nun neue

Fußstapfen zu treten. Wenn Sie es geschickt

Anregungen bekommen, Menschen kennen

anstellen, steht Ihnen bald eine ganze Menge

lernen,

Geld zur Verfügung. Aber Vorsicht! Sie

austauschen kann.

mit

denen

er

sich

fantastisch

werden sich auch Feinde machen. Was nützt
Ihnen, wenn Sie der Firma zum Durchbruch

Natürlich besteht eine leichte Gefahr der

Überreizung:
verhelfen und Ihnen persönlich letztendlich nervlichen
das Projekt von Neidern aus der Hand Analogiesprünge überreizen
genommen wird? Es ist Ihr geistiges Kind.

robustesten

Geben

Entspannung.

Sie

dem

Projekt

Ihren

ganz

Gemüter.

Ständige
auch

Humor
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Bestechung
16.12.2016 bis 10.01.2017

28.11.2016 bis 23.04.2017

J

W

enn Venus durch Ihr sechstes Haus
geht, sollten Sie sich besonders mit

upiters harmonische Transitaspekte zu

dem Servicepersonal, den lieben Kollegen

Merkur fördern das Verständnis. Sie

und Untergeben gut stellen. Und besuchen

merken, wie viele Probleme sich durch ein

Sie auch mal die Leute auf den Ämtern.

ruhiges und offenes Gespräch schon im

Erkundigen Sie sich, wieso das alles so lange

Vorfeld lösen lassen. Man muss nur eine

dauert. Haben Sie Verständnis. Und nehmen

angenehme Atmosphäre schaffen, in der es

Sie etwas Kuchen mit. Bestechung ist das
Spaß macht, zuzuhören. Unterschiedlichste noch lange nicht.
Meinung können nebeneinander existieren
Man plaudert ein wenig, die Arbeitszeit
und gebündelt werden. Man kommt jetzt leicht
vergeht, und hinterher läuft das mit den
an die unterschiedlichsten Informationen
Behördenpapierenwieder wie von selbst. Und
heran. Und man findet schnell heraus, was
doch mal etwas schief geht, kennen Sie den
wirklich wichtig ist.
netten Sekretär in dieser Dienststelle oder die
freundliche Vorzimmerdame ja nun auch beim
In diese Zeit kann das Geschäftslebenwirklich

Vornamen. Das zahlt sich aus.

florieren. Engagieren Sie sich in allen
Tätigkeitsbereichen, die mit Kommunikation
zu tun haben. Da dieser Planetenaspekt auch
die

literarischen

Fähigkeiten

begünstigt,

könnten Sie z.B. als Lektor in einem Verlag
einsteigen, als rasender Reporter unterwegs

Offenheit

sein oder zumindest einmal Ihrem Chef die
Meinung sagen. Sie haben das Geschick,

21.12.2016 bis 04.01.2017

auch bei schwierigen Themen genau die
richtigen Worte zu finden.

T

ransit-Sonne im harmonischen Winkel
zum Aszendenten ist eine gute Zeit, um

fröhlich zu sein und seine Späße zu treiben.
Sie haben eine gesunde Ausstrahlung. Da
können Sie sich überall gut sehen lassen.
Sollte momentan irgendwo am Strand von
Erstellt von Reinhold Schnell - Astrologe - Tel. (09481)9439873
D-93102 Pfatter - Wiesenweg 4 - www.reinhold-schnell.de - info@reinhold-schnell.de

Zukunft Beruf und Karriere - Maximilian Muster - 01.01.17 bis 01.04.17

Abnabelung -... - Seite 27

Kalifornien der Job eines Bademeisters frei
werden, dann sind Sie der richtige Mann bzw.
das richtige Bay Watch Girl.

Traum und Wirklichkeit

Eine Beschäftigung am Baggersee von
Hintertutzingen wäre natürlich vollkommen
unter Ihrem Niveau.

25.12.2016 bis 03.01.2017

T

ransitiert die Sonne über Neptun, dann ist
Ihre Fantasie ganz besonders stark

ausgeprägt. Vielleicht schaffen Sie es, davon
ein

Abnabelung

Stückchen

herüberzuretten,

in

Ihr

Berufsleben

beispielsweise

via

Kreativität. Menschen, die in sozialen oder
24.12.2016 bis Ende des Zeitraums

musischen Berufen arbeiten, welche ein
besonderes Feingefühl erfordern, werden

M

it Saturns harten Transiten zum Mond

diese Tage ganz besonders genießen.

spürt man einen deutlichen Konflikt

zwischen Beruf und Privatleben. Die Firma

Allerdings

mag inzwischen zur zweiten oder vielleicht

angreifbar Sie sind. Haben Sie sich aus Angst

sogar schon zur ersten Heimat geworden

oder falscher Scham den Kollegen am

sein. Wirkliche Geborgenheit kann sie jedoch

Arbeitsplatz untergeordnet, dann wird man Sie

nicht geben. Und eine Familie ersetzt sie auch

das deutlich spüren lassen. Ihre offene Flanke

nicht.

nutzen

Und

überhaupt

Familie:

Wie

sehr

spüren

manche

Sie

der

jetzt

auch,

lieben

wie

Mitarbeiter

schamlos aus.

verwirklichen Sie in Ihrer Karriere eigentlich
Ihre ureigenen Lebenspläne. Oder tun Sie im

Beobachten Sie die Situation. Versinken Sie

Grunde nur das, was die Mutter oder der

nicht in Selbstmitleid. Nehmen Sie sich

Vater damals nicht leben konnten und Ihnen

stattdessen lieber vor, in

Zukunft Ihre

deshalb als lebenslange Aufgabe übertrugen. verborgenen Stärken vermehrt einzusetzen.
Ist Ihnen klar, was Sie selber wollen, wer Sie
selber überhaupt sind?
Es kann in diesen Tagen zu depressiven
Verstimmungen kommen. Aber letztendlich
werden

Sie

seelisch

gestärkt

daraus

hervorgehen und erwachsener werden.
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Veränderungen und großen Tieren. Wenn es
schon lange Probleme mit Kollegen und
Mitarbeitern gibt, dann wendet man sich jetzt
halt an den Chef oder die Firmenleitung. Und

Hauen und Stechen

man jammert nicht, sondern legt gleich ein
ganzes Konzept auf den Tisch, in dem man

25.12.2016 bis 05.01.2017

grundsätzliche

D

und

praktikable

ie harten Spannungsaspekte von Sonne

Änderungsmaßnahmen erläutert.

zu

mit

Was auch immer angepackt werden muss:

geraten

Sie können es jetzt tun. Ideal ist diese Zeit für

irgendwo hinein, wo die Hackordnung nicht

Leute, die sich mit Strukturmaßnahmen

stimmt. Und deshalb arbeiten die Leute

beschäftigen,

gegeneinander. Die Folge ist ein sinnloses

Wirtschaftsprüfer arbeiten. Aber es reicht

Gehacke, in einem Unternehmen höchst

auch völlig, wenn man mal am eigenen

kontraproduktiv.

Arbeitsplatz gründlich aufräumt und ihn allen

Man könnte Ihnen jetzt raten, nicht auf jede

Ecken kramt. Man findet bestimmt etwas, das

Provokation

schon viel zu lange liegen geblieben ist und

haben

Mars

Autoritätskonflikten zu

oft

etwas

tun. Sie

einzugehen.

Doch

diese

als

Revisor

oder

Gestirnskonstellationist nun einmal überhaupt nun unbedingt auf den Tisch kommen sollte.
nicht mit dem Kopf zu steuern. Sie könnten
sich nur selbst austricksen. Ganz bewusst.
Sagen Sie sich innerlich, dass Sie den
anderen abblitzen lassen, gerade um ihn zu
ärgern. Der soll doch kochen vor Wut. So

Einfach nett sein

bleiben Sie cool und souverän. Das hat der
nun davon.

26.12.2016 bis 09.01.2017

H

armonischeAspektevon Mond zu Venus
bereichern die zwischenmenschlichen

Beziehungen durch Wärme und Vertrautheit.
Man

Ausmisten!

kann

eine

so

richtig

gemütliche

Atmosphäre schaffen. Ein auch ästhetisch
anregendes

26.12.2016 bis 08.01.2017

Mal

begeistert.

Kleine

Nettigkeiten erhalten die Freundschaft.

B

ei harmonischen Transiten von Mars zu
Pluto

setzt

man

seine

Energie

So unkompliziert, wie Sie jetzt auf die
Arbeitskollegen und Kunden zugehen, sollten

strategisch ein, mit viel psychologischem Sie sich öfters geben. Dann könnten Sie sich
Geschick. Man hat keine Angst vor radikalen eine ganze Menge Ärger ersparen.
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Sie wahren gewisse Grenzen, sind überhaupt
nicht aufdringlich. Das ist ganz wunderbar,
wenn Sie bereits einen funktionierenden
geschäftlichenKontakt haben. Allerdings kann

Mahlzeit!

die mangelnde Aufdringlichkeit auch dazu
führen, dass Sie zu wenig rangehen, aus

26.12.2016 bis 21.03.2017

falsch verstandener Höflichkeit den letzen

B

ei Jupiters harmonischen Aspekten zum

Schritt nicht machen.

Mond schafft man um sich herum eine

Atmosphäre des Wohlbehagens. Es ist eine
gute Zeit für gemeinsame Geselligkeiten, da
genügend

Toleranz

vorhanden

ist,

um

Menschliches und auch Allzumenschliches zu
verstehen.
Vielleicht

sollten

organisieren?

Sie

ein

Arbeitsessen

Betriebsfest
sind

jetzt

Fernkontakt

ebenfalls eine gute Investition. Fast beiläufig
streift man wichtige Themen, kommt sich
näher, lernt die Motivationen seiner Kollegen
und Partner kennen, sucht und

findet

Übereinstimmung

vielen

in

Geschäftsbereichen.

28.12.2016 bis 05.01.2017

M

it Venus imharmonischenTransitaspekt
zu Uranus können Sie über sehr lange

Distanz

Geschäftskontakte

aufbauen.

Vielleicht sitzen Sie zu Hause am Computer
und Ihr Partner tut das selbe, nur halt ein paar

Vornehm distanziert

hundert Kilometer entfernt. Dass Sie sich
trotzdem so gut verständigen können, liegt
auch an einer geistigen Übereinstimmung, die

27.12.2016 bis 04.01.2017

M

rein menschliche Gründe hat. Das Internet
vernetzt weltweit die Bildschirmarbeitsplätze.

it Venus im günstigen Aspekt zu Saturn

Und Sie können davon profitieren.

halten Sie Distanz, ganz auf die feine,

englische Art. Und darüber kommen Sie
einander näher und näher. Gerade im
beruflichen und geschäftlichen Bereich sind
diese Umgangsformen äußerst dienlich.
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muss, dann stehen Sie die Sache halt durch.
Übrigens haben Sie jetzt auch Mut zum Flirt.
Ihre Feinde machen Sie zu Ihren Freunden.
Wenn Sie denn nur wollen.

Heckmeck
28.12.2016 bis 10.01.2017

B

ildet Venus einen Spannungsaspektzum
MC, dann sollten Sie Ihrem Chef

möglichst aus dem Wege gehen und auch
keine Gänge zum Arbeitsamt oder zu sonst
welchen Behörden tätigen. Warum?
Weil Ihnen derzeit einfach nicht danach ist.

Gefühlsduselei

Diese Gängelei ist Ihnen einfach unerträglich.
Sie

haben dann

eine

ganz

schlechte

Performance. Und der Lidstrich sitzt auch

29.12.2016 bis 21.01.2017

nicht richtig. Vor der Frisur gar nicht zu
sprechen. Was tun? Kalt duschen wäre nicht
bleiben - immer noch besser, als den ganzen

M

Tag

dem oberflächlichen Gequatsche. Das kommt

schlecht. Ein dickeres Fell zulegen. Cool
auf

die

Sticheleien

der

Kollegen

einzugehen. Endlich: Feierabend!

erkur geht jetzt durch Ihr viertes Haus.
Da muss irgendwie Schluss sein mit all

jetzt wirklich nicht gut an. Aktivieren Sie mal
Ihr Gedächtnis. Wen haben Sie schon lange
nicht mehr besucht? Pflegen Sie persönliche
Kontakte.

Besuchen

Sie

alte

Kunden.

Vielleicht besteht Bedarf an den neuesten
Produkten

Sparringspartner
28.12.2016 bis 26.01.2017

aus

Ihrem

Innenakquisition

nennt

Homeshopping

ist

Unternehmen?
sich
ein

so

etwas.
anderes

Betätigungsfeld für diesen Merkur-Transit.
Machen Sie keinen Druck. Stellen Sie das

W

enn Mars durch Ihr siebtes Haus geht,

Persönliche

in

den

Vordergrund. Viele

werden Sie mit Ihrem Angstgegner Menschen schätzen solch einen Service und
konfrontiert. Laufen Sie nicht weg. Gehen Sie sind gerne bereit, mehr dafür zu zahlen.
lieber auf ihn zu! Es kann an der Zeit sein, in
offensive Vertragsverhandlungen zu treten.
Möglicherweise werben Sie jetzt auch offensiv
um Kunden. Wenn es zum Prozess kommen
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Alles zeigen

Lebensphasen

29.12.2016 bis 30.01.2017

M

31.12.2016 bis Ende des Zeitraums

it dem Sonnentransit durch das fünfte

Lust, selbstständig und eigenverantwortlich zu

W

arbeiten. Auch hat man überhaupt keine

Geburtsposition zurückgekommen ist, beginnt

Scheu vor der Öffentlichkeit. Wenn also

der so genannte Ernst des Lebens. Man hat

niemand anders Lust auf den Job hat, dann

so oder so sein Thema gefunden, sei es nun

melden

die

Haushalt und Kinder oder Beruf und Karriere.

Verkaufsveranstaltung, den Messebesuch

Die Zeit des Lernens und der Nesthockerei ist

Haus steigt für ein paar Wochen die

Sie

sich

halt

für

enn Saturn im Transit mit zirka 30
Jahren das erste Mal an seine

oder den Vertrag vor der Hauptversammlung endgültig vorbei. Wer bis jetzt nicht den
der Aktionäre. Publikum haben Sie dort Absprung in das Erwachsenenleben geschafft
genug.

hat, sollte sich sputen!
Wenn Saturn mit zirka 60 Jahren das zweite
Mal seine Geburtsposition passiert hat, sollte
man endgültig Abschied von der Zeit des
harten Arbeitens nehmen. Allerdings ist das

Selbstwert

kein Grund, untätig zu sein. Im Gegenteil! Nun
ist die Zeit des Lehrens gekommen, der

30.12.2016 bis 10.01.2017

Weitergabe eigener Lebenserfahrungen an
die Jüngeren. Wer sich jetzt immer noch

D

ie günstigen Transitaspekteder Venus zu

kaputt arbeitet oder den Rest seines Lebens

ihrer Radixposition machen einem den

vor dem Fernsehen verbringt, hat den Sinn

eigenen Wert wieder so richtig bewusst. Und

seiner Existenz noch nicht gefunden und

im Beruf zahlt sich das nun einmal nicht in

sollte sich schleunigst danach auf die Suche

erster Linie durch Liebe und Sympathie aus.

machen!

Ihr Wert lässt sich in Heller und Pfennig bzw.
in Euro und Cent auf der Gehaltsabrechnung Wenn Saturn mit zirka 90 Jahren das dritte
ablesen. Wenn sie es geschickt anstellen, Mal seine Geburtsposition erreicht hat, ist
werden Sie über geschicktes Taktieren diese

man jenseits aller Verpflichtungen an diese

Werte jetzt etwas nach oben korrigieren

Welt und kann jeden weiteren Tag hier auf

können. Sie sind es wert!

Erden als ein Geschenk betrachten.
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Simultantelefonaten,

bringen

alles

durcheinander, ernähren sich nur noch von
Aufputschtabletten, Kopfschmerzmittel und
Schlafmitteln - und dies in fortwährender

Peinlichkeiten

Reihe.
01.01.2017 bis 11.01.2017

D

Oder sie arbeiten zielgerichtet, diszipliniert
und ungeheuer schnell. Das Verständnis für

ie Spannungsaspekte von Venus zu

die Menschen ist derart groß, dass Sie alles

Jupiter lassen einen immer genau das

überflüssige weglassen und direkt zur Sache

tun,

was

nichts

hilft

und

was

dem

kommen

können.

Sie

verzichten

auf

Beliebtheitsgrad nicht gerade fördert. Wir

autoritäresGehabe. Hierarchieebenenwerden

machen das natürlich nicht absichtlich. Wozu

überwunden. Teamwork!

auch?
Sie sind jetzt rundherum nett. Jeder kann sich
angesprochen fühlen. Aber niemand fühlt sich
speziell gemeint. Das stiftet Verwirrung.
Zudem werden Neid und Eifersuchtsgefühle

Nur Fakten zählen

geschürt.
Sie sollten in sich gehen und die folgende

03.01.2017 bis 15.01.2017

Frage stellen: Wollen Sie all diese Kontakte

M

überhaupt?

erkur im Transit über Saturn ermöglicht
uns, auch über ernste Dinge zu

sprechen. Es

ist

uns

nachgerade

ein

Bedürfnis, dem wir uns nicht verschließen
dürfen. Geschwafel interessiert nicht. Zahlen,

Schnell Reaktion
02.01.2017 bis 16.01.2017

Fakten, Tabellen, Statistiken, ganz konkrete
Lösungsmöglichkeiten sind verlangt.
Sie werden jetzt vermutlich weniger denn je
den Mund aufmachen. Und wenn, dann muss

M

it Merkur im Transit über Uranus

es Hand und Fuß haben. Worte werden auf

gleichen Sie einem Nervenbündel. Und

die Goldwaage gelegt. Erfolg haben Sie in

dies können Sie so oder so verstehen. Sie

schriftlichen Dingen. Formulieren Sie Ihre

haben die freie Wahl.

Gedanken schwarz auf Weiß. Fassen Sie das

Entweder kommunizieren Sie nun mit jedem

Wesentliche zusammen.Kurz und bündig. Als

und allen, nehmen kein Blatt vor den Mund,

Experte könne Sie sich jetzt sehr gut

überschütten die Leute mit geistreichen und

profilieren,

geistlosen Informationen, verheddern sich bei

Optimierung

besonders
und

bei

Fragen

Rationalisierung.
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passen Sie

auf, dass

Sie aus

Verfolgungswahn -... - Seite 33

lauter

Vernunftgründen dem Chef nicht Vorschläge
zur Einsparung Ihres eigenen Arbeitsplatzes
unterbreiten!

Geschmeidig
07.01.2017 bis 14.01.2017

M

finden Sie immer einen Weg, sich

gewissen Leuten zu nähern. Und Sie können

Verfolgungswahn

sogar

noch

erkennen

05.01.2017 bis Ende des Zeitraums

B

it Venus im günstigen Transitzu Neptun

Prioritäten
Sie,

setzten.

wer

Intuitiv

vollkommen

unnötigerweise hofiert werden will und es
wirklich wert ist.

ei Plutos Spannung im Transit zu Merkur

lassen sich Projektion und Wirklichkeit Grundsätzlich sind Sie jetzt zu vielem, wenn
nicht mehr ganz auseinander halten. "Ich nicht sogar allem bereit. Wenn es nur der
denke, dass Sie denkst, dass ich denke, dass

Karriere nutzt. Oh la la!

Sie denkst ..." Doublebind hoch drei. Da hilft
auch kein Doppelblindversuch mit Supervisor.
Sie haben sich gedanklich verstricken, fixiert.
Punktum.

Gelassenheit

In dieser Zeit sollten Sie darauf achten, Ihre
Nerven nicht durch permanente Anspannung
zu

ruinieren.

Vielmehr

besteht

die

Aufforderung, von leicht verrückten Ideen und
überkommenen Denkstrukturen loszulassen.
Sie erkennen, dass tiefe, meist unbewusste
Gefühlsregungen

die

beeinflussen

die

und

08.01.2017 bis 17.01.2017

B

ei den harmonischen Transiten von
Venus zum Pluto durchschauen Sie die

Wahrnehmung Situation ganz gut. Ihnen gefallen all diese
innerbetriebliche menschlichen Abgründe, in die Sie schauen,

Kommunikation. Achten Sie auf das, was

nicht unbedingt. Aber Sie wollen auch nichts

zwischen den Zeilen geschrieben steht. Hören

anbrennen lassen, sich zum Moralapostel

Sie auf den Klang der Worte, wenn man mit

aufspielen. Das wäre doch nur Heuchelei.

Ihnen spricht. Wenn sie das tun und den

Dies ist eine gute Gelegenheit, seinen Scharm

psychologischenKnoten durchschneiden,wird

gezielt einzusetzen. Sie tun sich und anderen

sich der Informationsfluss verbessern. Und

dabei keinen Zwang an. Aber Sie üben einen

Sie denken nicht mehr darüber nach, was der

unwahrscheinlich verführerischen Sog aus.

andere gerade über Sie denkt.

Wer kann da noch Nein sagen?
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Eine

hervorragende

Zeit

Schluss mit lustig... - Seite 34

für

Vertragsverhandlungen und Geldgeschäfte
jeder Art.

Faules Leben
10.01.2017 bis 01.02.2017

W

enn Venus durch das siebte Haus
geht, ist es schnell aus mit der

Selbstdisziplin. Das Einzige, was Sie in dieser

Schluss mit lustig

Situation machen können, ist konsequentes
Umbewerten.

Ein

Kaffeehausbesuch

09.01.2017 bis Ende des Zeitraums

romantischer

mit

dem

netten

Sachbearbeiter der Zulieferfirma wird als

W

Geschäftsessen abgesetzt, die Weinprobe
enn Saturn im Transit über Uranus

ebenfalls. Der Wochenendflug nach Sylt kann

geht, werden Ihre Ideen auf die

samt

Zweibettzimmer

als

Arbeitstagung

Machbarkeit hin überprüft. Witzig und cool

tituliert werden. Wenn sich im Nachhinein

kann jeder sein. Das ist besonders bei

erfolgreiche Geschäftsabschlüsse ergeben,

Computerfreaks nichts besonderes.

zahlt Ihnen die Firma anstandsfrei die

Sie arbeiten mit dem Internet, Spezialgebiet

Spesen. Aber zum Ornithologen-Kongreß

E-Business? Toll, aber: Zahlt sich das auch

nach Honolulu fährt Ihr Chef dann lieber

aus? Sie sind selbstständig? Super, aber:

selbst.

Können

sie

davon auch

eine

Familie

ernähren? Sie haben ein ganz modernes
Konzept? Fantastisch, aber: Was davon lässt
sich wirklich in die Praxis umsetzen? Sie
haben tolle Kooperationspartner, sind ein
wirklich gutes Team? Beneidenswert, aber:

Zahltag

Warum stehen die Ihnen in dieser Krise jetzt
nicht bei?

13.01.2017 bis 02.03.2017
Sind Sie jetzt frustriert? Die Liste der
fortsetzen. Aber Sie verstehen wohl auch

J

ohne weitere Erklärung, dass man sich seinen

normalerweiseAngst. Sie fühlen sich schwach

unangenehmen Fragen ließe sich endlos

upiters sanfte Transite lindern die Härten
Saturns. Gewisse Dinge machen Ihnen

Spaßgesellschaft

todernst und unsicher. Und gerade deshalb geben Sie

erarbeiten muss - oder etwa nicht?

sich besonders viel Mühe - und das schon seit

Platz

in

der
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vielen Jahren. Nur äußerst selten dank man
Ihnen dieses Engagement. Daran haben Sie
sich schon fast gewöhnt.
In

diesen

Tagen

lösen

sich

Verletzlichkeit

innere

Hemmungen.Gewohnte Schrankenexistieren
auf einmal nicht mehr. Sie bekommen mehr
Aufmerksamkeit

und

Anerkennung

normalerweise.

Seien

als

16.01.2017 bis 05.02.2017

misstrauisch. Sie haben es wirklich verdient.

M

Genießen Sie den Erfolg. Dies ist eine gute

macht das nicht der Planet. Sie befinden sich

Zeit, um Gehaltsforderungen durchzusetzen.

momentan nur in solch einer Zeitqualität.

Auch

Starker Gefühlsaustausch. Launen werden

ist

eine

Sie

nicht

Beförderung

so

nicht

Vorsicht: Es besteht derzeit eine Tendenz zu
Übertreibungen und Anmaßungen. Werden
nicht

wird Ihre Gefühle verletzen. Natürlich

ausgelebt. Man verletzt seelisch und wird

ausgeschlossen.

Sie

ars im harten Transitaspekt zu Mond

unverschämt.

Behalten

Sie

verletzt. Das kann im Umgang mit Kollegen
und anderen Personen in der Firma fatale
Folgen haben. Was also tun?

Augenmaß. Dann ist der berufliche Erfolg

Berücksichtigen Sie die Befindlichkeiten Ihrer

garantiert!

Mitmenschen und achten Sie selbst darauf,
sich den eigenen Launen nicht vollkommen zu
überlassen. So kann Streit vermieden werden.
Und darauf kommt es jetzt an.

Eiertanz
14.01.2017 bis 24.01.2017

Multimedia

B

ei Venus imSpannungsaspektzur Sonne
erlebt

man

Unlustgefühle,

hat

17.01.2017 bis 26.01.2017

Schwierigkeiten bei Verträgen und in der
Partnerschaft. Eine zu große Passivität kann
Sie

in

Ihrer

Handlungsfähigkeit

G

eht der transitierende Merkur über
Neptun, dann wird man Sie für Ihren

beeinträchtigen.

feinen Kunstverstand loben, für diese ganz

Berücksichtigen Sie ruhig die Interessen der

ungewöhnlichen Ideen und Ihr musisches

anderen. Aber machen Sie das nicht zum

Talent.

alleinigen Maßstab für Ihr Handeln. Dann

Sprachlosigkeit auf Kritik reagieren. Konfuse

kommen Sie vollkommen ins Trudeln

Konzepte, unausgegorene Projekte, wirres

Oder

sie

werden
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Auftreten, falsche Illusionen. Als ob es richtige

ihn erst zu deinem Freund machen" lautet

Illusionen gäbe! Empört ziehen Sie sich in die

eine alte Weisheit. Gelingt es Ihnen, auf diese

Schmollecke zurück. Was auch sonst?

Weise mit dem Problem umzugehen, dann

Sie könnten sich dem Volk erklären. Nun gut:
Mit Worten ließe sich das nicht machen. Je

wird Ihre Autorität steigen, dann werden Sie
aus dem Konflikt gestärkt hervorgehen.

mehr Sie reden, desto weniger versteht man
Sie. Aber Sie könnten den multimedialen Weg
wählen. Kleiden Sie sich so, dass es Ihrem
inneren Verständnis am nächsten kommt.
Suchen Sie sich die passende Musik aus.
Zeichnen
Arbeiten

Sie.
Sie

Entwerfen
mit

Konzentrieren

Bildern

Sie

Sie

Verbalattacken

Grafiken.

und

Tönen.

sich

auf

den

Beziehen

Sie

Ihre

18.01.2017 bis 27.01.2017

Körpergestik in die Präsentation mit ein. Das

B

überzeugt.

wer? Im Zweifelsfall halt der Chef. Wenn Sie

Gesamteindruck.

ei Transit-Merkur im harten Aspekt zu
Mars hat immer nur einer recht. Aber

etwas anderes glauben, dann halten Sie
gefälligst den Mund. Sind Ihre Ideen wirklich
Gold wert, dann kündigen Sie halt und
machen ein Konkurrenzunternehmen auf. Sie
sind sich da nicht so ganz sicher? Dann

Provokation

warten Sie auf bessere Zeiten. Irgendwann
wird man Ihnen schon noch zuhören.

17.01.2017 bis 30.01.2017

D

ie Spannungsaspekte des Transit-Mars
zum Saturn bringen oft schwierigen

Situationen,

in

denen

Sicherungsmechanismen durchbrochen

Befreiungsschlag

werden, in denn es an die Substanz geht.
Bemühen Sie sich, Angriffe auf Ihre Autorität
und

Ihren

Standpunkt

nicht

18.01.2017 bis 01.02.2017

direkt

Kontrahenten nur. Und sie rufen nur noch

M

stärke Reaktionen hervor. Besser wäre es,

um jeden Preis. Die Nervosität ist ungeheuer

wenn Sie sich bemühen, aus der Situation zu

groß.

abzublocken. Damit provozieren Sie Ihre

it harten Aspekten von Mars zu Uranus
möchte man sich Luft machen. Und das

lernen, das Beste daraus zu machen. "Wenn Wenn Sie einen abwechslungsreichen und
du deinen Gegner besiegen willst, musst du

abenteuerlichen Job haben, dann wird sich
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der Stress jetzt unangenehm verstärken. Kompromisse müssen wohl überlegt sein.
Doch insgesamt wissen Sie, was Sie zu tun

Besinnen Sie sich erst einmal auf Ihre

haben. Und Sie sind handlungsfähig.

eigenen Ziele.

Sehr phlegmatische Charaktere, die an
althergebrachten Arbeits- und Lebensformen
festhalten,

könnten

stärkere

Probleme

bekommen. Ihr innerer Widerstand verhindert,
dass sie die wirklich notwendigen Änderungen
vollziehen. Und dann wird ausgewichen. Man
sucht Streit und Unruhe, provoziert, löst
bewusst oder unbewusst Komplikationen aus.

Siegertyp

Der nicht ausgelebte Wunsch nach Befreiung
und Veränderung findet seinen Ausdruck in
plötzlichen,

sinnlosen

übertriebener

Hektik,

Handlungen,
technischen

in

20.01.2017 bis 05.02.2017

und

organisatorischen Pannen.

D

ie harmonischen Aspekte von Mars zum
Medium

Coeli

begünstigen

alle

kämpferischen Karrieristen. Das Beste, was
Sie momentan für Ihr Vorwärtskommen tun
können, ist der Gang zum Fitness-Studio. Und

Geschwätz

anschließend schreiten Sie

straff, aber

federnd zum Büro des Chefs, drücken ihm
20.01.2017 bis 29.01.2017

W

knirschend, aber nicht zerquetschend die
Hand und wünschen ihm mit tiefkehliger

enn

im

Venus

Transit

Spannungsaspekte zu Merkur bildet,

Stimme

einen

"wunderschönen

guten

Morgen."

orientiert man sich zu viel oder zu wenig an
anderen.

Auf

jeden

Kommunikation

nicht.

Fall

stimmt

Meistens

die

haben

Spätestens dann wird man Ihr grandioses
Führungstalent

erkennen

und

Ihnen

Vereinbarungen, die unter diesem Gestirn

besondere Aufgaben zuweisen. Und die

gebildet

Sonderzulage bekommen Sie auch. Wie

werden,

nicht

die

erwartete

Durchschlagskraft.

anders kriegt man solche hektische Aktivisten

Seien Sie skeptisch bei allen informellen

auch sonst wieder problemlos aus dem Büro.

Abmachungen, vollmundigen Gesten und
netten Worten. Das alles ist nicht unbedingt Sie glauben nicht, dass das so funktioniert?
auf die Goldwaage zu legen. Sie sollten sich Das ist viel zu simpel? Es ist so simpel.
jetzt

nicht

an

anderen

orientieren. Probieren Sie es doch mal aus!
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Glücksrad

Undiplomatisch
22.01.2017 bis 07.02.2017

21.01.2017 bis 14.02.2017

E

s muss ja nicht gleich eine große
TV-Verkaufsshow sein, die schon seit

über einem Jahrzehnt erfolgreich für Produkte
wirbt und dabei noch unterhaltsam ist. Aber
die Idee ist gut. Und Merkurs Transit durch Ihr
fünftes Haus ist die beste Gelegenheit, so
etwas auszuprobieren. Lassen Sie sich also
für die nächste Kaffeefahrt anwerben und
verkaufen Sie alten Damen Rheumadecken.
Mit Erstaunen werden Sie feststellen, dass
diese Ladys ganz schöne Ansprüche stellen nicht an die Decken, sondern an Ihre
Selbstdarstellungskünste. Dass die Produkte

D

er Transit-Mars im Spannungsaspektzur
Venus stört das zwischenmenschliche

Miteinander. Unter diesem Gestirn sollten Sie
Verträge nur unter Vorbehalt abschließen und
Kaufentscheidungen keineswegs überstürzen.
Es fällt jetzt schwer, sich so aufeinander
einzustellen,

dass

eine

harmonische

Rollenverteilung entsteht. Die Aktivität des
einen Partners wird von seinem Gegenüber
nicht positiv aufgenommen. Es kommt zu
einem Kampf der Geschlechter. Achten Sie
auch darauf, mit der nötigen Diplomatie und
Geduld an Menschen heranzutreten. Allzu
heftiges Rangehen stößt nur ab.

überteuert sind, wissen die Leutchen selbst.
Sie kaufen trotzdem. Wenn sie nur eine gute
Show geliefert bekommen. Dafür zahlen Sie
gerne. Etwas Abwechslung, Spannung und
Entertainment braucht halt jeder.

Große Taten
24.01.2017 bis 02.02.2017

M

it der Sonne im harmonischen Aspekt
zu Mars

sammeln sich die

vier

Musketiere und erobern die Märkte dieser
Welt. Statt Pferd und Degen mit Porsche und
Laptop ausgestattet.
Diese Konstellation ist ganz hervorragend für
Teamwork geeignet. Sie ist dynamisch und
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von außerordentlichem Sportsgeist beseelt.
Konkurrenz wird als Stimulans empfunden.
Der Beste wird siegen. Knallhart, aber fair.

Schutzgeld

Das einzige Problem dieser Konstellation ist
die Unbedarftheit, mit der man an neue
Projekte herangeht. Das wahre Ausmaß der
damit

verbundenen

Probleme

wird

oft

unterschätzt. Aber wenn dem nicht so wäre:
Hätte man dann überhaupt angefangen? Mut
hat auch immer ein bisschen mit Torheit zu

26.01.2017 bis 04.03.2017

I

n der Zeit, da Mars durch ihr achtes Haus
geht, sind Kämpfe mit Geschäftspartner

nicht auszuschließen. Es kann auch um
Erbschaften und

tun. Na und?

gemeinsame Finanzen

gehen. Notfalls lässt sich eine Trennung nicht
vermeiden. Auf keinen Fall sollten Sie sich
erpressen lassen. Aber provozieren Sie auch
nicht. Feinde schafft man sich. Oder vergisst
sie einfach.

Pioniergeist
26.01.2017 bis 07.02.2017

B

Kollisionskurs

ei Mars im harmonischen Aspekt zu
Jupiter schreitet die Arbeit gut voran.

Man macht sich und anderen Mut, hat das
Gefühl, an der richtigen Sache zu arbeiten.
Die Zeit ist günstig. Für die Aufnahme von
Krediten, für Unternehmensexpansionen und
Exportgeschäfte.

19.12.2016 bis 07.01.2017
30.01.2017 bis 14.02.2017

T

ransit-Mars in Spannung zum RadixMars verheißt selten gutes. Sie stimmen

Ihre Initiativen nicht mit denen Ihrer Partner ab
Wenn Menschen den Eindruck haben, eine

und umgekehrt. Das nennt man Teamwork

wirklich sinnvolle Tätigkeit auszuüben, dann

unter

machen Sie gerne mit und geben freiwillig

Aktivitäten harmonieren derart, das die Arbeit

mehr, als von Ihnen verlangt wird. Und noch

des einen die Arbeit des anderen wieder

mehr: Die Identifikation mit der

Arbeit

zunichte macht. Würde man entweder Sie

beschwingt den Geist. Man denkt mit, löst

oder Ihren Kollegen entlassen, dann hätte die

umgekehrten

Vorzeichen.

Ihre

Probleme durch umsichtiges Handeln. Wenn Firma nicht nur die Hälfte des Geldes gespart,
Sie gerne Aufbauarbeit leisten, dann geht es sondern dafür auch noch die doppelte
Ihnen jetzt wirklich gut.

Leistung bekommen.
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diesen

ganz
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glasklaren,

betriebswirtschaftlichen Gründen wird Ihnen
empfohlen, erst einmal Dampf abzulassen
und sich dann schön kooperativ zu verhalten.

Verlangsamung

Gell?
31.01.2017 bis Ende des Zeitraums

S

aturns

Spannungsaspekte zum

MC

verlangsamen Ihren Weg an die Spitze.

Sie erkenne mit einer gewissen Bitternis, dass
große Ziele nicht mit einem Sprung erreicht
werden können. Scheinbar kommt jetzt alles
nur noch sehr, sehr langsam voran. Verlieren

Fehler finden

Sie nicht die Geduld. Wichtig ist, dass Sie
bereit sind, für Ihr eigenes Handeln die
Verantwortung zu übernehmen. Machen Sie

30.01.2017 bis 25.02.2017

die Dinge so gut, wie Sie es eben können.
Tun Sie nicht mehr, aber auch nicht weniger.

W

Das reicht.
enn die Sonne durch das sechste Haus
geht, macht es Ihnen überhaupt nichts

aus, auch mal in eine dienende Position zu
gehen oder Auftragsarbeiten anzunehmen.
Gerade in Spezialbereichen können Sie
zeigen, wie qualifiziert Sie wirklich sind.
Übrigens

ist

diese

Zeit

auch

ganz

Firmenkontakte

hervorragend für die Innenrevision geeignet.
Sie finden ziemlich schnell heraus, wie sich
die betrieblichen Abläufe optimieren lassen.
Reden Sie mit den Leuten. Nehmen sie deren
Klagen ernst. Das bezieht sich auch auf die
Fehlersuche in der Produktion, also z.B. im
Debugging

der

Programmierung.

01.02.2017 bis 08.04.2017

G

rundsätzlich darf man niemandem raten,
sexuelle Kontakte aus reiner Berechnung

Computersoftware- einzugehen. Und die paar Wochen, in denen
Venus durch Ihr achtes Haus geht, reichen
auch überhaupt nicht aus, um den Chef (die
Chefin) davon zu überzeugen, dass er (sie)
sich von seiner Frau (ihrem Mann) scheiden
und dann sofort Sie heiraten und Ihnen die
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Firma übergeben sollte. Zudem sind sexuelle
Übergriffe am Arbeitsplatz strikt verboten bzw.
zumindest verpönt.

Kampfkraft

Aber ist es eigentlich auch unstatthaft, über
die Arbeit zu sprechen, wenn gemeinsam im
Bett liegt? Es kann einem eigentlich nicht
verboten werden, Tag und Nacht an das Wohl

02.02.2017 bis 17.02.2017

der lieben Firma zu denken und dafür sogar
seinen kostbaren Schlaf zu opfern!

D

ie Wiederkehrdes Mars auf seine eigene
Geburtsposition markiert einen Moment

der persönlichen Neuanfangs. Man erkennt,
wie viel sich eigentlich erreichen lässt, wenn
man die eigenen Energien aktiviert. Jetzt
braucht man nicht länger zu warten. Das

Kalte Dusche

möchte man auch nicht. Man will die eigene
02.02.2017 bis 14.02.2017

Kraft spüren, sich nicht
einschränken

D

ie Spannungsaspekte zwischen Transit-

lassen.

durch

Die

andere

können

ja

mitmachen, wenn sie wollen.

Mars und Neptun werden Sie kalt

erwischen. Im Nachhinein können Sie sich nur

Diese Planetenkonstellation befreit Sie aus

eingestehen,

irgendwie

einer lethargischen Phase. Sie machen einen

geschlafen haben. Bedanken Sie sich beim

dynamischen,tatkräftigenEindruck. Allerdings

Schicksal für die kalte Dusche. Das können

wirken Sie auch leicht überheblich. Und

Sie auch nur tun, wenn Sie morgens halb

anmaßend.

träumend zum Bus trotten und ein kleiner

Mitmenschen

Köter Sie mit seinem Gekläffe zu Tode

Statisten

erschreckt. Jetzt sind Sie hellwach und achten

Konstellation für die Karriere nur bedingt

auf den Straßenverkehr. Gut so.

geeignet.

Oft erlebt man in dieser Zeit Kritik von einer

umrissenes Tätigkeitsgebiet haben, in das Sie

Seite, aus dem man es gar nicht erwartet hat:

sich

Ein Rüpel vom Chef, Streit mit Kollegen oder

Vorgesetzten, Kollegen oder Auftraggebern

Kunden,

hineinstürzen können: Wunderbar. Auf in den

dass

die

sich

Sie

da

über

irgendeine

Nachlässigkeit beschweren. Weinen und

Nicht

kontrollierbar.

fühlen

degradiert.
Wenn

ohne

Sie

große

sich

vielleicht

Deshalb
derzeit

ist
ein

Rücksprache

Kampf!

Jammern nützt nichts. Der Arbeitsplatz ist nun
mal kein Ort zum Ausruhen. Verabschieden
Sie sich von Illusionen. Verbessern Sie die
Qualität Ihrer Leistung!
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Entscheidungsschwach

06.02.2017 bis Ende des Zeitraums

08.02.2017 bis 28.03.2017

S

D

aturn im Spannungsaspekt zur Venus
bringt Trennungen von Menschen und

fristgerechte,

aber

er Transit von Venus über den Mars
fördert nach landläufiger Meinung das

unumkehrbare Liebesleben, macht heißblütig und erfolgreich.

Kündigungen von Verträgen mit sich. Das

Dies mag im Privatleben auch ab und an

muss sein. Denn nur so wird Kapazität frei für

durchaus zutreffen. Zugegeben. Eine bessere

neues Arrangement. Und Sie brauchen diese

Sexkonstellation haben die Sterne nicht zu

Distanz auch, um wieder aus sich selbst

bieten.

schöpfen zu können. Humor und Scharm sind
zurzeit nicht gerade Ihre Spezialität. Vielleicht

Beruflich sieht es aber ganz anders aus. Ihre
gelingt es Ihnen, aus der selbstgewählten Fähigkeit,
klare
und
eindeutige
Distanz heraus wieder einen neuen Kontakt Entscheidungen zu treffen, ist so gut wie
zu Ihren Mitmenschen aufzubauen.

neutralisiert. Weil Ihnen jeglicher Egoismus
fehlt.

Ein

freundlicher

Blick

aus

Diese etwas trübe Konstellation eignet sich

verführerischen Augen, und Sie vergessen

übrigens ganz hervorragend für die Arbeit mit

sich und Ihre Interessen. Bei Entscheidungen

Singles,

haben Sie auch das Wohl der anderen im

beispielsweise

in

einer

Heiratsagentur oder einem Freizeitzentrum. Auge. Zu sehr. Bis zur Blauäugigkeit.
Ober Sie jobben in einem dieser Cafés mit
Damenwahl. Dort zu Stande gekommene Ehe

Die aktuelle Konstellation ist nur in Branchen

haben angeblich Niveau und sind haltbar. Bei

förderlich, die sich professionell mit der Kunst

kaum einer anderen Konstellation ist der

oder dem schönen Schein beschäftigen, der
Wunsch nach einer festen und dauerhaften Werbebranche zum Beispiel. Dort kann man
Bindung größer.
lieb und nett sein - und zugleich gnadenlos
egoistisch und eiskalt. Ein Haifischbecken.
Ungeheuer beliebt...

Erstellt von Reinhold Schnell - Astrologe - Tel. (09481)9439873
D-93102 Pfatter - Wiesenweg 4 - www.reinhold-schnell.de - info@reinhold-schnell.de

Zukunft Beruf und Karriere - Maximilian Muster - 01.01.17 bis 01.04.17

Zickzack -... - Seite 43

Amboss die Schläge aufnehmen, keine
Sperenzchen machen, sondern die ihnen
zugewiesene Position einnehmen.

Zickzack

Die Rollenverteilung stimmt. Sie sind in der
Lage, klare und eindeutige Anweisungen zu

08.02.2017 bis Ende des Zeitraums

D

geben. Das verlangt man von Ihnen. Und das
können Sie

ie harmonischen Transite von Uranus zu

auch

leisten. Heute ganz

bestimmt.

Saturn bringen Ihnen die Kraft, den

harten Realitäten ins Auge zu sehen und
gleichzeitig Ihre Vision von einer besseren
Welt nicht aus den Augen zu verlieren.
Es ist Ihnen jetzt möglich, die Brüche in Ihrem
Leben als eine Entwicklung zu sehen. Sie sind

Bombenentschärfung

so schnell wie der Blitz. Und der verläuft in
einer Zickzack-Linie. Was der Natur recht ist,
sollte Ihnen billig sein.

10.02.2017 bis 16.02.2017

verwirklichen. Ausnahmen bestimmen nun

B

mehr denn je die Regel. Gerade in traditionell

Jede noch so große Frechheit wird akzeptiert.

konservativen Strukturen können Sie sich jetzt

Sie brüllen vor Lachen und hauen dem

Freunde machen.

Spaßvogel amüsiert auf die Schulter, sodass

Auf er auf Basis des Alten lässt sich Neues

ei Merkurs günstigen Transiten zu Mars
kann man mit Ihnen über alles reden.

der nur wenige Wochen braucht, um sich das
Gelenk wieder einzurenken. Unter Kumpeln
kann man schon einiges einstecken.
Das Faszinierende an dieser Konstellation ist,

Hammer und Amboss

dass man sich jetzt wirklich in die Höhle des
Löwen

09.02.2017 bis 24.02.2017

begeben

zähnefletschende

kann.
Pasche

Und

der

höchstselbst

gewährt ein Interview. Dass er so ganz

D

ie harmonischen Transite von Sonne zu

nebenbei drei Reporter von der Konkurrenz

Mond sind ungeheuer gut für alle

lynchen lässt... Nun ja. Sie übergehen die

Aktivitäten, die Sie selbst in die Hand

Peinlichkeit mit einem Witz über das Wetter,

nehmen. Die Leute um Sie herum arbeiten

die Frauen und die Männer. Und schon haben

nicht gegen, sondern für Sie. Wenn Sie wie

Sie die Sache im Kasten. Das Video können

ein Hammer die Impulse setzen, ist alles klar.

Sie für ein Heidengeld an die Satellitensender

Und da sind dann noch die anderen, die als

verkaufen. Jetzt müssen Sie auf
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nur

Tretminenfelder

noch

heil

durch

gelangen.

Mit

Dinge anpacken -... - Seite 44

die

eine Auszeichnung erhalten oder Ihnen jetzt

einem

ein Job angeboten wird, dann hat das nicht

Liedchen auf den Lippen alles halb so wild.

nur Hand und Fuß. Und Sie haben es sich
auch verdient.

Wie sagt der Volksmund doch so schön:
"Bescheidenheit ist eine Zier, doch weiter

Dinge anpacken

kommt man ohne ihr." Stellen Sie Ihr Licht
also nicht unter den Scheffel. Wenn zurzeit

10.02.2017 bis 28.02.2017

D

der eine oder andere interessante oder
lukrative Posten vakant ist, dann bewerben

ie harmonischen Transite des Mars zur

Sie sich ruhig. Stellen Sie sich ein wenig in

Sonne geben einem viel Kraft und

den Mittelpunkt. Wie sonst soll man wissen,

Selbstbewusstsein.

Man

kann

sich

dass Sie zur Verfügung stehen?

durchsetzen. Und man überlässt die Arbeit
nicht nur den anderen, packt selbst an.
Dadurch wird man zum Vorbild, reißt die
Kollegen mit.
Ihre persönliche Ausstrahlung ist sehr gut.
Wagen Sie sich an Arbeiten heran, vor denen
Sie sich normalerweise scheuen. Sie warten
nicht mehr ab, sondern wagen Eigeninitiative.
Auch körperliche Belastung sind jetzt kein

Zu lebendig

Problem. Gute Tage auch für Sport, Spiel und
Flirt.

11.02.2017 bis 25.02.2017

Aufgabenverteilung

B

ei Sonne im Spannungsaspekt zum
Medium Coeli sollten Sie öffentliche

Auftritte vermeiden. Sie sind jetzt einfach zu
11.02.2017 bis 19.02.2017

D

subjektiv und lebenslustig, als dass Sie sich in
jede vorgegebene Rolle nahtlos einfügen

ie günstigen Aspekte der transitierenden

können bzw. wollen.

Sonne zu Saturn führen eigentlichimmer

dazu, dass man für seinen Fleiß und
Realitätssinn in der einen oder anderen Weise
belohnt wird. Wenn Sie unter diesem Gestirn

Müssen Sie auch nicht. Abwarten. Termin
verschieben. Nicht unter Druck setzen lassen!
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Dies Konstellation ist hervorragend geeignet
für alle Verkäufer und Mitarbeiter in der
Unterhaltungsbranche, im Modegewerbe, in

Freiberuflich

Konditorei und Eiscafé, der (pardon, aber das
ist nun einmal so)

12.02.2017 bis 20.02.2017

Pornoindustrie und

vergleichbaren Einrichtungen. Lassen Sie Ihre
Fantasie schweifen. Schauen Sie der Sünde

H

armonische Aspekte zwischen Sonne
und Uranus sind ein Segen. Es gibt wohl

keinen besseren Zeitpunkt, um das Leben
leicht zu nehmen. Sie leben ganz in der

scharf in die Augen. Halten Sie stand! Und
wenn Sie dann doch einmal schwach werden
sollten, können Sie hinterher immer noch
beichten gehen. Hach, ist das Leben schön!

Gegenwart, im Hier und Jetzt.
Wenn Sie von einer selbstständigen Tätigkeit
träumen, dann kommen Sie heute diesem Ziel
ein Stückchen näher. Sie verzichten auf
überflüssige Absicherungen, kehren Ihre Rolle

Notrufzentrale

nicht so heraus, können über sich selbst
lachen. Die größte Stärke dieses Tages ist die
Fähigkeit, offen und ohne Forderungen auf

14.02.2017 bis 02.03.2017

andere Menschen zuzugehen.

I

rgendwann kann immer etwas schief
gehen. Bei Merkurs Transit durch das

sechste Haus kommt das nicht häufiger vor
als sonst auch. Aber Sie sind in diesen
Wochen prädestiniert für jede Art von Job, der

Reines Vergnügen

mit Service, Hilfestellung und Problemlösung
zu

14.02.2017 bis 26.02.2017

tun

hat.

Und

wenn

sich

nichts

entsprechendes bietet, dann suchen Sie
herum, bemeckern und bekritteln dieses und

S

onne im harmonischen Transit zu Venus

jenes.

ist eine ganz und gar verführerische Bevor Sie jetzt auch noch die Frau von der
Konstellation. Im Prinzip macht ja alles, was Lohnbuchhaltungzum Wahnsinn bringen, weil
Vergnügen verspricht, entweder dick oder ist

die

Ihrer

Meinung

nach

verboten. Doch man gönnt sich ja sonst

Gehaltsstreifen die Euro-Cents an der dritten

nichts. Also will man nicht so zimperlich sein.

Stelle hinter dem Komma falsch abgerundet

Man kann es sich ja leisten. Und das sollen

hat, suchen Sie sich bitte lieber echte

die anderen auch sehen.

Probleme. Gehen Sie einfach mal mit dem
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Werkzeugkasten unter dem Arm durch die

Zweite Möglichkeit: Aus Angst vor obigem

Firma. Irgendjemand spricht Sie garantiert an

Verhalten werden Sie zum naiv-blauäugigen

- und ist auch noch dankbar.

Vertreter der Multikulti-Ideologie,nehmen jede
Minderheit in Schutz und lassen sich nach
Strich und Faden ausnehmen.
Dritte

Möglichkeit:

Mischen

Sie

beide

Varianten. Erlauben Sie sich selbst, ein wenig
zu lügen und zu heucheln. Saufen Sie ruhig

Weich in den Knien

mal mit. Aber behalten Sie einen klaren Kopf
dabei.

14.02.2017 bis Ende des Zeitraums

Das

geht!

Schließlich

soll

Ihr

Geschäftspartnerweich in den Knien werden -

N

eptuns harte Transite zur Sonne machen
es fast

unmöglich, der

und nicht Sie.

Welt eine

geschlossene Persönlichkeit
entgegenzusetzen. Die Sensibilität ist einfach
zu groß. Und damit auch die Gefahr der
Täuschung und des Betrugs - durch andere,
aber auch durch sich selbst. In dieser Zeit
könnten

Sie

mit

Alkoholikern

Stimulans

oder

Drogensüchtigen zu tun bekommen, aber
auch mit Betrügern oder ganz einfach
Versagern. Aus welcher Ecke dieser Person

15.02.2017 bis Ende des Zeitraums

Vielleicht aus Ihrem eigenen Inneren. Sie

M

können nun auf zweierlei Arten auf die

dient quasi als Stimulans für das alltägliche

Situation reagieren.

Leben, genau wie ein Gläschen Sekt am

jetzt kommt, lässt sich nicht genau sagen.

it Uranus im Transit zum Mond wird
Stress ganz hervorragend verkraftet,

Nachmittag. Es gelingt jetzt, sich sehr schnell
Erste Möglichkeit: Sie betrachten prinzipiell
jeden Ausländer, jeden Künstler, verträumten

auf neue

Situationen einzustellen. Man

braucht sogar die Veränderung.

Menschen, Andersartigen oder Sensiblen als
potenzielle Gefahr, sehen in jedem Menschen

Dies ist eine gute Gelegenheit, um sich in den

einen Kriminellen oder zumindest eine Niete,

Außendienst versetzen zu lassen. Oder man

sich selbst als den Einzigen, der einen klaren

arbeitet dort, wo Kommen und Gehen

Kopf behält. Folglich werden Sie sich dank

herrscht. Auf einem Bahnhof zum Beispiel.

mangelnder

Oder in einer Großkantine. Ja selbst ein Job

Sensibilität

überall

Feinde

machen. Und betrogen werden Sie auch. Weil

bei

einer

Hamburger-Kette

Sie das Unglück magisch anziehen, zur

Befreiungsakt sein: Mal in die Videothek

Bestätigung Ihrer Feindbildprojektion.

gehen und "American Beauty" ausleihen!
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Vorstellungsgespräche, Diskussionen,
Vertragsverhandlungen. Schwere, mühselige
Handwerksarbeiten werden angepackt.

Schaumschlägerei
Gerade Menschen, die sich ansonsten nicht
16.02.2017 bis 27.02.2017

so gerne aus dem Haus trauen, sich im
öffentlichen Raum nicht so gerne bewegen

D

er harte Transit von Sonne zu Jupiter

und die nicht immer das richtige Wort finden,

sprengt die herkömmlichen Dimensionen sollten jetzt aktiv werden! Es gibt für kurze

und Proportionen. Nur äußerst selten entsteht

Zeit eine Situation, in der all Ihre Hemmungen

unter diesem Gestirn etwas substanzielles. wie weggeblasen sind!
Leute schmücken sich mit nichts sagenden
Titeln wie Honorarkonsul, Generalvertreter
oder Ehrenprofessor. Andere sprechen von
Zusicherungen

oder

Absichtserklärungen

großer Banken oder Firmen. Was steckt
dahinter?
Wenn Sie jetzt sehr schnell sehr viel Geld
investieren sollen, wenn blindes Vertrauen

Spaßgesellschaft

von Ihnen gefordert wird und von Glauben
und Positivem Denken die Rede ist, sollten
Sie zu Recht misstrauisch werden.

18.02.2017 bis 18.03.2017

H

Lust am Leben steckt an.
In

18.02.2017 bis 06.03.2017

zu Merkur kann man offen und fair über

alles und jedes sprechen, hat zudem ein
gutes handwerkliches Geschick. Mit dem
richtigen Schwung können Sie fast jeden
Eine

gute

diesen

Tagen

brillieren

Sie

durch

scharmante Gestik und positive Ausstrahlung.

ei den harmonischen Transiten von Mars

überzeugen.

Sonne machen es leicht, sich dem

oberflächlichen Vergnügen hinzugeben. Die

Ohne Hemmungen

B

armonische Transite von Venus zur

Zeit

für

Sie nehmen Sie die Menschen für sich ein.
Das ist eine ganz hervorragende Gelegenheit,
in Verkaufs oder Vertragsverhandlungen
einzusteigen. Auch lassen sich sehr gut
Kontakt zu Menschen knüpfen, die einem auf
dem beruflichen Werdegang weiterhelfen.
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höchst fantasievoll. Und Sie haben ein
hervorragendes Gespür für die kleinen Sorgen
und Nöte der Kollegen. Als stillschweigende
Gegenleistung nehmen Sie sich die Freiheiten

Auswahlverfahren

heraus

und

fordern

ganz

bestimmte

30.12.2016 bis 19.01.2017

Leistungen. Und Sie tun das nicht heimlich,

22.02.2017 bis 02.03.2017

sondern ganz offen.

M

Erstaunlich ist das Selbstbewusstsein, mit
erkurs SpannungsaspektezumMedium
Coeli bringen Ihnen Gespräche, die Sie

nicht weiterbringen, und versorgen Sie mit
Infos, deren Nutzwert gleich Null ist. Warum
sollten Sie sich mit so etwas belasten?

dem Sie vorgehen. Und deshalb wird man
Ihnen mit Respekt begegnen. Wenn es Ihnen
gelingt,

einen

sanften

Führungsstil

zu

etablieren, stehen Ihnen bald noch ganz
andere Wege offen.

Machen Sie aus der Not eine Tugend. Lernen
Sie, noch besser zu selektieren. Dabei sollte
die persönliche Eitelkeit nicht der Maßstab
aller Dinge sein. Würden Sie so vorgehen,
dann mussten Sie auch zu Hause alle
Wurfsendungen

mit

glücksverheißenden

Nebensächliches

Einladungen zu dubiosen Lotteriespielen
annehmen, Briefe

vom

Finanzamt

und

Rechnungen der Telefongesellschaft aber

30.12.2016 bis 08.01.2017

beleidigt in den Papierkorb werfen. Und tun

09.01.2017 bis 20.01.2017

Sie das? Nein. (Wir wollen das zumindest

24.02.2017 bis 03.03.2017

hoffen.)

M

it Merkur im Spannungsaspekt zu
Jupiter werden Sie mit einem Wust an

Informationen konfrontiert, die Sie alle gar
nicht verarbeiten können. Es fällt Ihnen

Sanfte Autorität
23.02.2017 bis 02.03.2017

unheimlich schwer, das Wesentliche vom
Unwesentlichen zu unterscheiden.
Oft erlebt man in solchen Zeiten, dass es am
Detail hapert, an der praktischen Umsetzung.

H

armonische Aspekte der Transit-Sonne

Was nützen Ihnen große Pläne, die in der

zu Neptun machen es Ihnen leicht, Ihre

Praxis scheitern? Sie werden jetzt eine ganze

kleinen Spinnereien und Eigenarten in den

Menge an Kleinkram abarbeiten. Und zugleich

beruflichen Alltag einzuflechten. Sie sind

müssen Sie aufpassen, dass Sie sich in Ihrem
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Wahn nach Vollständigkeit nicht sofort wieder

reibt sich an offenen Feinden, beispielsweise

mit

der Konkurrenz oder Mitbewerbern um einen

neuem,

aber

genauso

wertlosen

Informationsmüll überfüttern.

lukrativen Posten. Man hat jetzt aber auch das
Talent,

Gegner

zu

Freunden

und

Konkurrenten zu Mitstreitern zu verwandeln.
In Prozessen gelingt einem in solch einer
Sonnen-Phase oftmals der Vergleich, eine
einvernehmliche Regelung.

Pokerface
28.12.2016 bis 04.01.2017
24.02.2017 bis 05.03.2017

D

ie harmonischen Transitaspekte der
Sonne

zu

Pluto

sichern

Ihre

Machtposition. Es ist gut, wenn man nicht

Ausdauertraining

allzu vertraulich mit seinem Wissen umgeht
und die Gegner über die eigene Strategie

26.02.2017 bis 12.03.2017

weitgehend im Unklaren lässt.
Das gleiche Verhalten lässt sich auch
Kollegenkreis erfolgreich anwenden. Sie

D

planen große Veränderungen, und das

Ihre Ausdauer, Zähigkeit und Geduld schaffen

letztendlich nicht nur zu Ihrem eigenen

bei vielen Unternehmungen den langerhofften

Nutzen. Die Firma wird davon profitieren. Und

Erfolg. Sie haben momentan Mut, sich

das will gut vorbereitet sein. Sonst gibt es

Vorteile gegenüber Institutionen, Behörden,

keinen durchschlagenden Erfolg.

Autoritäten

gegenüber

Vorgesetzten

oder

im

ie harmonischen Transite des Mars zum
Saturn geben eine ungeheure Zähigkeit.

zu

erkämpfen.

Verbindliche

Schriftstücke werden aufgesetzt, Rechte
erkämpft.
Es zahlt sich aus, dass Sie vernünftig und

Verträge abschließen

realistisch Ihre Ziele verfolgen, ehrgeizig sind
und

25.02.2017 bis 19.03.2017

sich

durch

Widerstände

nicht

abschrecken lassen. Weiter so! Rom wurde
auch nicht an einem Tag erbaut. Und ein

M

it der Transit-Sonne im siebten Haus

Marathonlauf kann man auch nicht gewinnen,

interessiert man sich grundsätzlich für

wenn man auf den ersten Kilometern seine

andere Menschen. Man ist selbstbewusst im

Kräfte verplempert. Alles eine Frage der

Kontakt mit dem du, in Partnerschaften. Man

Taktik.
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Kumpelei

Innovationsschub

27.02.2017 bis 13.03.2017

26.02.2017 bis 16.03.2017

D

ie harmonischen Marstransite zu Mond
geben

Mut,

Zärtlichkeit,

kraftvollen

Gefühlsaustausch, Lust am Kochen und auf
Familienleben. Momentan ist auch eine sehr
gute

Zeit

für

Schmusereien,

Erotik,

Gemütlichkeit und Behaglichkeit. Wann war
zum letzten Mal richtig Leben auf der Bude?
Machen Sie ein großes Essen und laden Sie
alle ein, die Sie gerne haben.

M

ars im günstigen Transitaspekt zu
Uranus bringt uns in Kontakt mit

vielerlei Möglichkeiten, wie wir uns das Leben
leichter und interessanter gestalten können.
Wir sind gerne bereit, am Arbeitsplatz neue
Techniken auszuprobieren. Aber wir fühlen
keinen Zwang, alles und jedes einzusetzen.
Viel Menschen kommen erstaunlich gut ohne
Computer aus. Und es gibt noch viel mehr,
auf

das

verzichtet

werden

kann.

Beispielsweise ein großer, repräsentativer
Im Betrieb können Sie jetzt eine wunderbare

Dienstwagen,

Stimmung aufbauen. Alle sind locker und

Kundenbesuchen in der Innenstadt sowieso

spontan. Und man kann wirklich ehrlich

nirgends ein Parkplatz findet. Oder mehrere

zeigen, wie man drauf ist. Herzlich bis rüde

Telefonanschlüsse, und E-Mail-Adresse samt

geht es her. Jeder sagt und zeigt, was er

Mailboxen, die ständig abgehört werden

denkt. Und insgesamt hat man das Gefühl, in

müssen.

für

den

sich

bei

einer Firma zu arbeiten, in der man gut
aufgehoben ist. Die Leute, mit denen man zu

Mars zu Uranus macht uns frei. Wir sind offen

tun hat, sind nicht nur Kollegen, Chef oder

für Neuerungen jeglicher Art. Alte Zöpfe

Untergebene, sondern ganz einfach: Kumpel. werden abgeschnitten. Das Arbeitstempo und
Und mit denen arbeitet man wirklich sehr die Effektivität erhöhen sich. Innovation
gerne zusammen.

bedeutet in diesem Zusammenhang auch
Neuanschaffung und moderne Technik. Aber
nicht

nur.

Innovation

bedeutet

auch,

überflüssigen Ballast abzuwerfen und mit der
schlechten Angewohnheiten zu brechen beispielsweise mit der Angewohnheit, blind
auf jeden neuen Trend aufspringen zu
müssen.
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Singsang

Selbsterkenntnis

28.02.2017 bis 04.03.2017

20.01.2017 bis 26.01.2017
01.03.2017 bis 06.03.2017

M

erkurs harmonische Transite zum

Leuten zusammen. Sie brauchen sich nicht

D

groß zu produzieren, sich kompliziert zu

Fehler zu erkennen und damit umzugehen.

erklären oder nach Worten zu ringen. Es geht

Dadurch gewinnen wir Macht über die einzige

auch so. Der Ton macht die Musik. Auf die

Person, die uns gefährlich werden könnte: uns

Stimmung kommt es an. Wenn man sich

selbst. Wem all dies zu psychologisch ist, der

verstehen will, dann versteht man sich auch.

weiß

Wenn nicht, dann nicht.

Menschenführung in Unternehmen.

Besonders vorteilhaft sind diese Tage für

Diese

Menschen, die im künstlerischen Bereich

Möglichkeiten, entspannt und selbstsicher in

arbeiten. Die sind oft von einer starken Vision

der Firma aufzutreten. Gerade weil Sie um

geprägt. Und es fehlt ihnen an verbalen

Ihre eigene Fehler wissen, können Sie

Ausdrucksmöglichkeiten. Ein Journalist, ein

diejenigen der anderen besser verstehen. Und

Galerist,

weil

Neptun bringen Sie mit interessanten

ein

Literaturagent

Musikmanager
übernimmt

dann

oder
die

ie harmonischen Transite Merkurs zu
Pluto machen es uns möglich, eigene

nicht

Tage

Sie

so

um

die

geben

sehr

an

Wichtigkeit

Ihnen

Ihrer

von

genug

eigenen

Persönlichkeit arbeiten, können Sie mit der

Außenkontakte zur so genannten realen Welt.

notwendigen Gelassenheit

Insofern

Verhaltensänderungenbei Ihren Mitmenschen

bestehen

jetzt

auch

reale

Möglichkeiten, einen finanziell lukrativen

erreichen.

Abschluss zu tätigen.
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Sie werden feststellen, dass gerade die
interessantestenLeute völlig anderer Meinung
sind. Versuchen Sie bloß nicht, das zu
ändern. Nichts wäre ungeschickter. Der

Eigenblindheit

Dialog ist sofort beendet. Die Spannung fehlt.
01.01.2017 bis 11.01.2017

Möchten

Sie

ein

wirklich

29.01.2017 bis 11.02.2017

zielorientiertes

02.03.2017 bis 11.03.2017

müssen Sie Ihr jeweiliges Gegenüber in eine

Gespräch

produktives,

führen,

dann

Gesprächspartnerschaft einbinden.

D

ie Transit-Sonne in Spannung zu ihrer

Nicht, dass Sie ihm jetzt nach dem Munde

Radixposition

reden oder Ihre eigenen Lippen schweigend

sollte

Sie

zum

Nachdenken bringen. Wo sind Sie eigenblind? verschließen müssen. Es geht um echte eine
Stimmen Selbstbild und Fremdbild wirklich Partnerschaft in der Kommunikation. Auf
überein? Tappen Sie nicht in die Egofalle! Sie

diese Weise bereiten Sie Verträge und gute

stehen sich damit nur selbst im Wege.

Geschäftsabschlüsse vor. Man muss nur mit

Nehmen Sie sich einen Tag lang zurück.
Misstrauen

Sie

allen,

die

Ihnen

einander reden können.

jetzt

schmeicheln. Statt Eitelkeit sollten Sie auf
Herzlichkeit setzen. Dann wird man Ihre
Autorität in der Firma bald wieder hergestellt
sein.

Dumm erwischst
25.01.2017 bis 01.02.2017
14.02.2017 bis 22.02.2017
04.03.2017 bis 09.03.2017

Gesprächspartner
02.03.2017 bis 13.03.2017

M

erkur im Spannungsaspekt zur Sonne
bringt

einen

Widerstreit

zwischen

Vernunft und Stolz: Versuchen Sie jetzt nicht,

M

erkurs Transit durch das siebte Haus

alles

lässt uns wissbegierig werden. Die

Schriftliche Angelegenheiten, Absprachen,

über

den

Verstand

zu

erklären.

wichtigsten Neuigkeiten erfährt man jetzt

Telefonate und

direkt im Gespräch. Und zwar vom anderen.

handwerkliche Arbeiten dürften an anderen

Aber nur dann, wenn man zuhört. Wie jedoch

Tagen weniger problematisch verlaufen als

Gespräche, aber

das jeweilige Gegenüber zum Reden bringen? heute.
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Manchmal hindert Sie falscher Stolz daran,

auf einen Flirt einlassen, Sie müssen es aber

Fehler zuzugeben und aus ihnen zu lernen.

nicht.

Jemand kritisiert

Bedingungen der Funke wirklich überspringt?

Verhalten.

Und

Ihre Position und Ihr
diese

Person

hat

möglicherweise sogar recht. Diese Kröte

Ob

unter

solch

entspannten

Oft bleibt es doch nur beim unverbindlichen
Flirt.

müssen Sie schlucken. Wenn Sie Charakter
zeigen wollen, dann geben Sie das ruhig zu -

Wenn Ihnen jetzt ein berufliches Angebot

ohne Hochmut, aber natürlich in aller Würde.

gemacht wird, dann sollten Sie es gut prüfen
und nicht zu viel Zeit verstreichen lassen. Die
Gelegenheit ist bald wieder vorbei. Und es
kann eine gute Gelegenheit sein. Das
Zusammenarbeiten unter Kollegen wird bei
diesem Job recht angenehm vonstatten

Meinungskampf

gehen. Fertigung und Vertrieb arbeiten
04.03.2017 bis 21.04.2017

W

wirklich Hand in Hand. Und der Spaß wird in
solch einem Unternehmen auch nicht zu kurz

enn Sie bislang nicht gewagt haben,
Ihren

abzugeben,

Kommentar zu
dann

tun

Sie

der
es

kommen.

Sache
jetzt.

Grundsätzliches muss geklärt werden. Ein
offenes Wort in allen Ehren kann Ihnen
niemand verwehren. In aller Freundschaft
Aber verwickeln Sie sich nicht in ideologische
Auseinandersetzungen. Denken Sie daran,
mit wem Sie es zu tun haben.

Unabhängigkeit

05.03.2017 bis Ende des Zeitraums

Verführerisch
05.03.2017 bis 18.03.2017

S

B

ildet Uranus günstige Aspekte zu seiner
Radixposition, falls es leicht, die eigene

teht Mars im Transit harmonisch zur

Individualität zu bewahren und sogar noch

Venus, dann haben Sie eine klassische

auszuweiten. Die Kunst besteht darin, auf all

Liebeskonstellation. Menschen kommen auf

das

zu

verzichten,

was

Sie zu, die Sie sehr gerne mögen - und das

einschränkt. Dazu kommt dann noch ein

alles ohne Zwang und Druck. Sie können sich

gewisses Quäntchen Wagemut.
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Wozu all dies? Lässt sich daraus ein Beruf
machen? Smart-, Twingo- oder Mini-Verkäufer
vielleicht.

Oder

eine

Ein-Mann-Show.

Survival-Trainer. Mitglied einer KSK-Truppe

Neunmalklug

im Sondereinsatz für die Bundeswehr. Und
alle anderen Jobs, für die Minimalisten und

07.01.2017 bis 16.01.2017

Individualisten gebraucht werden.

04.02.2017 bis 16.02.2017
07.03.2017 bis 16.03.2017

D

ie harten Sonnen-Transite zu Merkur
machen

es

fast

unmöglich,

ein

sachliches Gespräch zu führen. Entweder ist

Sprechende Köpfe

der andere zu begriffsstutzig oder Sie zu eitel.
Wenn Sie Chef eines Unternehmens sind, gilt

29.01.2017 bis 04.02.2017
17.02.2017 bis 24.02.2017
07.03.2017 bis 12.03.2017

das Erstere. Als Angestellter sollten Sie stets
von letzterem ausgehen - falls Ihnen Ihre
Karriere lieb ist.
Dieser Sonnentransit geht oft mit technischen

D

as Quadrat von Merkur zu seiner

und logistischen Problemen einher. Ursache

Radixposition bringt eine ganze Menge

dafür

kann

eine

problematische

Unfug. Logik und Vernunft sind fantastische Kommunikation sein. Wenn die Hackordnung
Hilfsmittel, mit denen sich jedoch nie unter den Mitarbeitern bestimmt, wer Recht
vollständig die Welt erklären lässt. Vorsicht

hat,

kommt

es

vor intellektuellem Dünkel und Rechthaberei.

Informationsdefiziten.

zwangsläufig

zu

Handwerkliche Arbeiten sollten jetzt mit
allergrößter Sorgfalt durchgeführt werden. Im
Schriftverkehr und bei Gesprächen lassen
sich Missverständnisse kaum ausschließen.
Und was nicht alles geredet wird! Wem das zu

Pedanterie

viel wird, der sollte sich den Nachmittag frei
nehmen und sich an der Hausbar des besten

09.03.2017 bis 15.03.2017

Hotels am Platze drei Martinis bestellen. Ob
egal. Das Gespräch mit der durchreisenden

M

Touristengruppe aus Japan tut sein übriges,

konfrontieren. Sie fühlen sich in gewisser

um die drohenden Kopfschmerzattacken zu

Weise

verjagen.

möglicherweise pedantisches Verhalten vor,

geschüttelt oder gerührt, das ist nun auch

erkur im harten Transit zu Saturn wird
Sie

mit

Ihren

überfordert.

eigenen
Man
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Kleinkrämerei. Sie können jetzt nicht nach

Missverständnisse in der Kommunikation sind

Schema F vorgehen. Der alte Trott führt in die

die Folge. Manchmal ist Ihnen wirklich alles zu

Sackgasse. Sie müssen geistig beweglicher

viel. Die Atmosphäre am Arbeitsplatz kommt

werden.

Ihnen kalt und gefühllos vor. Aber das ist halt

Andererseits bietet Ihr Standpunkt eine echte

so. Werden Sie erwachsen!

Orientierung. Als Lektor bei einem Verlag oder
in der Endkontrolle am Fließband sind Sie
wirklich gut eingesetzt. Ihre Skepsis und Ihr
prüfender Blick sind hier geradezu Gold wert.

Gerissenheit

Der kleinste Fehler fällt Ihnen auf.
Natürlich sind Sie unbeliebt! Aber sind das

14.02.2017 bis 28.02.2017

nicht alle großen Könner ihres Fachs?

09.03.2017 bis 22.03.2017

Hauptsache ist doch, dass die Firmenleitung
ihre ganz besonderen Qualitäten erkennt und
schätzt.

V

enus im harten Transit zu Pluto ist ein
schwieriger Aspekt. Gewisse Menschen

werden ziemlich

berechnend mit

Ihnen

umgehen. Liebe und Freundlichkeit wird nur
dann eingesetzt, wenn es sich finanziell oder
strategisch auszahlt. Sie müssen jetzt sehr
aufpassen, nicht in krumme Dinge verwickelt
zu

Quasselstrippe

werden

oder

in

kompromittierende

Situationen zu gelangen. Die Verlockung ist
natürlich groß...

30.12.2016 bis 20.01.2017
02.02.2017 bis 10.02.2017
09.03.2017 bis 17.03.2017

B

ei Merkur in Spannungsaspekten zum

Aussetzer

Mond finden Sie nicht genau die

richtigen Worte. Vielleicht sind Sie in Ihrem

10.03.2017 bis 15.03.2017

Selbstausdruck zu subjektiv, sprechen über
private

Dinge,

die

wirklich

nicht

ins

Berufsleben gehören. Privatgespräche am
Arbeitsplatz.

B

ei Merkurs Spannungsaspekten zu
Uranus ist der Kopf schneller als die

Auf

hereinkommende Zunge. Sie haben die Dinge schon
Informationen reagieren Sie zu empfindsam, verstanden, bevor der andere seinen Satz
beziehen Dinge auf sich, die eigentlich gar beendet hat - wenn sie ihn überhaupt zum
nichts damit zu tun haben.

Reden

kommen

lassen.

Was
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nicht

Ihnen jetzt zu dubiosen Geschäften mit

unbedingt der Realität. Das glauben Sie nur.

Ölplattformen in der Nordsee rät. Und wenn

Und so redet man blitzesschnell an einander

die Lohnbuchhalterin nun schon ein paar

vorbei. Missverständnisse sind in dieser Zeit

Stunden mit der Geldkassette von der Bank

mehr Regel als Ausnahme. Jede ach so gute

überfällig ist, dann sollten Sie sich auch nicht

Problemlösung schafft neuen Ärger. Und der

mit

muss wiederum gelöst werden.

abspeisen.

verstehen,

Solche

entspricht

Tage

technischen
löschen

sind

allerdings

oft

mit

Problemen

versehentlich

gewaltigen

verbunden.
Dateien,

Sie

einer

lapidaren
Das

mit

Handymitteilung
dem

angeblichen

Verkehrsstau in der Fußgängerzone ist doch
schon etwas merkwürdig.

E-Mails

erreichen den falschen Empfänger, die
Festplatte

bricht

zusammen,

die

Telefonleitung ist plötzlich tot.
Versuchen Sie, sich dem allgemeinen Trend
der Beschleunigung bewusst zu entziehen.
Bemühen Sie sich um eine klare und
stresslose Kommunikation. Reden Sie Sätze

Sportlich

zu Ende. Bringen Sie Ihr Gegenüber nicht
zum Stottern. Spielen Sie nicht den großen
Individualisten oder das Genie. Dann gibt es

10.03.2017 bis 29.03.2017

auch nicht so viele Aussetzer.

M

it Mars im harmonischen Aspekt zum
Aszendenten kann man sich prügeln.

Man kann es aber auch sein lassen. Man ist

Etwas dubios

sein eigener Herr bzw. Frau ist ihre eigene
Dame. Und das ist auch gut so.

08.02.2017 bis 26.02.2017

Aus obigen Gründen steht Ihnen momentan

10.03.2017 bis 28.03.2017

die Welt offen. Nun stehen Sie nicht so
herum. Tun Sie was! Sonst ist die gute Zeit

V

enus im harten Aspekt zu Neptun bringt

vertan.

Chaos in Finanzdingen. Das kann von

gewissen

Leuten

gnadenlos

ausgenutzt

werden. Gutgläubigkeit kann katastrophale
Folgen haben.
Malen wir den Teufel nicht an die Wand. Doch
Skepsis ist schon angebracht, wenn man
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Oberflächliches Gerede

02.02.2017 bis 12.02.2017

29.12.2016 bis 21.01.2017

11.03.2017 bis 17.03.2017

05.02.2017 bis 11.02.2017
11.03.2017 bis 17.03.2017

H

armonische Transite Merkurs zum MC

Niemand hat je davon gesprochen, dass Sie

M

für

des

herumreden. Es gibt Menschen, die wir nicht

Nein,

mögen oder zu denen wir nicht gut sind. Das

sicherlich nicht. Wahrscheinlich sind Sie nicht

kommt im Berufsleben nun einmal vor.

einmal ins Gespräch gebracht worden. Ohne

Geschäft ist Geschäft. Und solchen Leuten

Frage wären Sie für den Posten qualifiziert.

sitzt man nun gegenüber.

fördern
den

strategisches

frei

Bezirksleiters

gewordenen
infrage

Vorgehen.
Posten

kommen.

erkur im Spannungsaspekt zu Venus
lässt

uns

um

den

heißen

Brei

Aber darum geht es nicht. Selbstverständlich
werden

Sie

sich

nicht

aufdrängen. Die Wahrheit wissen eigentlich alle. Aber es
Entsprechende Anfragen dementieren Sie wäre unhöflich, direkt darüber zu sprechen.
natürlich.

Meist erschöpft sich die Diskussion in nichts
sagenden Floskeln. Man will sich nicht

Wenn man Sie allerdings drängen würde...

wehtun. Und hat sich damit im Grunde schon

Weil die Firma Ihre Talente nun einmal

wehgetan. Wenn Sie in für die Zeit, die Sie für

braucht... Und weil Not am Mann ist.... Und

solche Gespräch aufwenden, von Ihrer Firma

weil Sie natürlich jederzeit in die Bresche

bezahlt werden, dann lassen Sie es ruhig über

springen, wenn die Pflicht ruft. Gut unterrichtet sich ergehen. Aber bitte nur dann!
Kreise munkeln da schon. Nun ja. Irgendwie
sind Sie schon im Gespräch. Man tut halt, was
man kann.
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Kaufen Sie etwas Unnützes. Schmeißen Sie
sich vor den Fernseher. Das hilft manchmal.
Zu Zweit schon öfter.

Gegen einander
12.01.2017 bis 24.01.2017
11.03.2017 bis 26.03.2017

S

pannungsaspekte
Sonne

und

zwischen

Transit-

stören

Mond

die

Selbstvertrauen

Zusammenarbeit. Wenn Sie heute ihren
Willen rücksichtslos durchsetzen, spielen Ihre
Partner nicht mit. Anstatt sich darüber zu

Vom Beginn des Zeitraums bis 04.01.2017

ärgern, sollten sie lieber ein wenig gefühlvoller
und mit mehr Rücksicht agieren. Außerdem

11.03.2017 bis Ende des Zeitraums

sind Sie selbst zurzeit ganz schön launisch.
überhaupt nicht in den Mittelpunkt zu drängen.

B

Geht das?

Toleranz. Menschen gehen offen auf einen

Im Prinzip wäre es besser, sich heute

ei Jupiters harmonischen Transiten zur
Sonne erlebt man Großzügigkeit und

zu. Viele neue Chancen: Durch die Kraft der
persönlichen Ausstrahlung können Sie jetzt
Menschen für sich gewinnen: Sie haben
Kredit,

was

sich

nicht

nur

zwischenmenschlich, sondern auch materiell

Unentschieden

zeigt. Durch ein starkes Selbstvertrauen ist es
jetzt leichter als zu anderen Zeiten möglich,

03.01.2017 bis 17.01.2017

eine Führungsposition einzunehmen. Was Sie

06.02.2017 bis 25.02.2017

sich selbst zutrauen, glaubt Ihnen auch die

11.03.2017 bis 31.03.2017

Außenwelt.

M

it Venus in Spannungzum Aszendenten Eine
trifft

man

selten

die

starke

Phase

körperlicher

und

richtigen

psychischer Regeneration und Integration,

Entscheidungen. Vergessen Sie es. Lassen

d.h. die Persönlichkeit ist geschlossen, ganz.

Sie sich jetzt bloß nichts aufzwingen. Schon

Alte Wunden heilen. Viele Menschen nutzen

gar nicht aus Gefallen. Denn das ist jetzt ja

diese Tage, um sich der Welt zu zeigen, in die

das Problem: Vor lauter Freundlichkeit und

Zukunft reichende Dinge zu unternehmen, zu

Klugheit verliert man den klaren Blick.

verreisen, oder die Seele ganz einfach mal

Bummelnd Sie ein paar Überstunden ab.

baumeln zu lassen.
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sich die wunderbarsten Slogans zusammen.
Mit Gott und der Welt stehen Sie auf Du und
Du. Sie sind ein Organisationstalent. Mit
leichter Hand verwalten Sie die Buchhaltung.

Enge Grenzen

Auf

internationalen

demonstrieren Sie Ihre Redegewandtheit.

12.03.2017 bis 22.03.2017

Fehlende

W

enn

die

Kongressen

transitierende

Sonne

Vokabeln

werden

durch

Fantasieworte ersetzt. Und jeder versteht Sie.

Spannungsaspekte zu Saturn bildet,

Das einzig Schlechte an dieser inspirierten

wird einem klar, dass der Beruf zwar

Zeitphase ist, dass die irgendwann ein Ende

Sicherheiten bietet, aber auch ganz schön

hat, wie halt alles Gute auf dieser Welt. Aber

einschränkt. Innerlich rebelliert es heftig.

darüber denken Sie jetzt bitte nicht nach!

Äußerlich kommt es zu Autoritätskonflikten.
Ob Sie dabei die Rolle des Rebellen oder die
des Spießers einnehmen, sei dahingestellt.
Beides ist möglich.
Letztendlich ist nur wichtig, dass Sie an

Verrücktmacher

solchen Tagen nicht sonderlich gut drauf sind.
Es wird einfach anstrengend. So sehr Sie sich
auch bemühen. Deshalb ist es klug, wichtige
Verabredungen auf einen späteren Zeitpunkt
zu verschieben. Setzen Sie sich heute nicht
übermäßigen

Belastungen

aus.

Das

übersteigt Ihren Rahmen.

13.03.2017 bis 23.03.2017

S

pannungsaspekte der Transit-Sonne zu
Uranus machen alles dermaßen einfach,

dass eigentlich nichts schief gehen kann. Und
gerade deshalb passieren unter diesem
Gestirn die meisten Fehler.
Man verlässt sich auf die Technik, schreibt
zwischendurch irgendwelche
Telefonnummern und Notizen auf Zettel, die

Poetisch und grandios

man nicht wieder findet, bringt rechts/links und
oben/unten durcheinander,gerät mit Leuten in

05.02.2017 bis 13.02.2017

Kontakt, die

13.03.2017 bis 18.03.2017

machen,

was

schnellschnellschnell etwas
dann

überhaupt

nicht

funktioniert und nur Verwirrung stiftet.

M

it Transit-Merkur im harmonischen

Nur wenn Sie jetzt wirklich hellwach sind und

Aspekt zu Jupiter wird das Dichterherz

mit doppelter Sicherung arbeiten, können Sie

in der eigenen Brust zum Klingen gebracht.

das Schlimmste verhindern. Humor ist, wenn

Als Texter in der Werbebranche reimen Sie

man trotzdem lacht.
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Geheimwissen

Gute Präsenz
13.01.2017 bis 27.01.2017

13.03.2017 bis 28.03.2017

D

14.03.2017 bis 26.03.2017

er Transit des laufenden Merkur durch
das

achte

Haus

bringt

ungeahnte

Einblicksmöglichkeiten in die ganz privaten
Vermögensverhältnisse fremder Menschen.
Und

sofort

löst

sich

die

Fremdheit.

Rechtsanwälte und Notare könnten ein Lied

H

armonische Transite der laufenden
Sonne zum Medium Coeli eignen sich

sehr gut, um Karrierewünschevoranzutreiben.
Sie sollten zumindest kurzfristig eine aktivere
Rolle in der Öffentlichkeit einnehmen.Es lohnt
sich.

davon singen. Dürfen sie aber nicht! Dieser

Gibt es bestimme Firmen, bei denen Sie sich

Berufsstand ist genau wie jener der Ärzte zu

eigentlich immer schon bewerben wollten?

absolutem Stillschweigen verpflichtet. Was

Gehen Sie persönlich vorbei. Ganz spontan!

also tun, wenn Sie jetzt von krummen
Dingern,

von

Steuerhinterziehung,

Schwarzgeldern, Kontakten zur Mafia, Betrug
und Bestechung erfahren, von todbringenden
Krankheiten, ängstlichen aber auch gierig
wartenden Erben?

Wortwechsel
Am besten schauen Sie nicht zu genau hin.
Denn Sie müssen auf jeden Fall die

08.02.2017 bis 15.02.2017

Interessen Ihrer Mandanten wahren. Selbst

26.02.2017 bis 06.03.2017

wenn Sie nicht in jenen Berufen tätig sind, die

15.03.2017 bis 20.03.2017

Farben verzichten und entweder in weißem
sollten Sie diesen Rat beherzigen. Und zwar

D

genau so lange, wie Merkur durch Ihr achtes

Mitteilungen. Es hat jetzt überhaupt keinen

Haus geht.

Zweck, sich besonders wichtig zu tun oder in

Kittel oder schwarzer Robe herumlaufen,

ie

harten

Aszendenten

Transite

Merkurs

bringen

zum

unangenehme

den Mittelpunkt zu drängen. Vermeiden Sie
spontane Überreaktionen. Bemühen Sie sich
um

eine

Klärung

der

beiderseitigen Einverständnis.
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Unlustgefühle

25.12.2016 bis 04.01.2017

17.01.2017 bis 25.01.2017

15.03.2017 bis 27.03.2017

15.03.2017 bis 28.03.2017

M

B

it den günstigen Marstransiten zum
erkämpfen

Neptun

Sie

sich

ei Transit-Sonne im Spannungsaspekt
zu Venus schwankt die Palette von

Ausnahmesituationen, von denen andere nur

übertriebener Eitelkeit bis hin zu absolutem

träumen können. Es kommt jetzt alles nur

Widerwillen. Beides sind zwei Seiten der

darauf an, wie Sie Ihr psychologisches

gleichen Medaille. Wenn Sie in diesen Tagen

Geschick richtig einsetzen. Vertrauen Sie auf

ein Kleidungsstück kaufen, werden Sie damit

Ihr Gespür. Hören Sie genauer hin. Und

entweder Ihre vermeintliche Hässlichkeit

versuchen Sie dann, genau den Ton zu treffen

kompensieren wollen oder sich unbewusst

und mit solch einer Flexibilität zu arbeiten, wie

etwas zulegen, das absolut nicht zu Ihrem Typ

es die Situation erfordert.

passt. Auf jeden Fall dürften Sie das gute
Stück in ein paar Tagen in den Schrank

Es ist oft besser, die eigenen Interessen ohne

schmeißen. Für immer. Früher oder später

direkte Konfrontation durchzusetzen. Legen

landet es dann in der Altkleiderspende.

Sie sich nach außen hin nicht so genau fest.
Geben Sie Ihrem jeweiligen Gegenüber das

Übertragen Sie dieses Beispiel auf Ihren

Gefühl, dass er oder sie eigentlich auf die

Beruf. Natürlich können Sie diesem oder

Idee gekommen ist. Lassen Sie anderen jenem jetzt schlecht sagen, dass Sie ihn bzw.
scheinbar

den

Vortritt.

Bieten

Sie

seine Produkte oder Anliegen unsympathisch

Lösungswege an. Aber drängen Sie sich nicht

finden. Aber Sie

denken es vielleicht.

auf. Man wird schon von ganz alleine auf Sie

Schieben Sie irgendeine Unpässlichkeit vor

zurückkommen.

und sagen Sie das Treffen ab. Aufgeschoben
ist nicht aufgehoben.

Puh, noch einmal davongekommen!
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und rational erklärbar. Warum dann bloß
dieses ewige Zögern, dieses irrationale
Warten? Jetzt kommt der Fortschritt!

Sprachverwirrung

Sicherlich lassen sich viele Dinge auf diese
Weise erledigen. Wenn Sie Techniker sind,

16.03.2017 bis 20.03.2017

D

am Computer arbeiten oder in der Logistik,
dann wird dies Ihr großer Tag. Fast jeder wird

ie

Spannungsaspekte

des

Transit-

Ihren

Rationalisierungs-

und

Merkur zum Neptun bringen Probleme,

Optimierungsvorschlägen zustimmen. Die

die sich vielleicht analysieren, aber dennoch

Probleme kommen dann später, wenn die

nicht leicht lösen lassen. Sie treffen auf

Mitarbeiter nicht mehr mitspielen. Sie haben

Menschen, die auf eine ganz andere Art und

den menschlichen Faktor vergessen. Aber

Weise kommunizieren, als Sie es gewöhnt

das ist ein ganz anderes Kapitel.

sind. Während der eine rein intellektuell und
rational argumentiert, operiert der andere mit
inneren Bildern und Gefühlselementen. Auf
diesen unterschiedlichen Ebenen lässt sich
keine Verständigung erreichen.
Seien Sie höchst misstrauisch, wenn Sie jetzt

Peinliche Wahrheiten

glauben, einer Meinung zu sein. Das ist ein
Irrtum. Was tun? Worüber man nicht reden
kann,

darüber

muss

man

schweigen.

Vertagen Sie die Angelegenheit auf einen

11.02.2017 bis 17.02.2017
17.03.2017 bis 20.03.2017

späteren Zeitpunkt.

B

ei Merkur in

Spannung zu Pluto

durchschaut man so ziemlich alles.

Zumindest glaubt man das. Und was man da
sieht, ist furchtbar. Zumindest schaut es so
aus. Aber was ist wirklich Realität und was nur

Rationell einfach

Fiktion, Spukgespenst, Ausgeburt eigener
Angstfantasien?

16.03.2017 bis 22.03.2017

Sie könnten in diesen Tagen die Feinde
überall sehen. Hat der Buchhalter diesen

G

eht Merkur im Transit über Venus, dann

Überweisungsfehlerwirklich nur aus Versehen

kann man ganz zielgerichtet, klar und

gemacht? Wie ist jene Bemerkung des Chefs

nüchtern handeln. Und man schreitet sofort

zu verstehen. Eine der Angestellten hüstelte

zur Tat. Eigentlich ist doch alles ganz einfach

so merkwürdig, als Sie vorübergingen. Alle
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Indizien

zeigen

in

Richtung

auf

eine

Versuchen Sie stattdessen lieber, etwas an

konzertierte Aktion gegen Ihre Persönlichkeit. Ihrer
Eine Verschwörung!

Blinde Flecken -... - Seite 63

Arbeitsweise

umzustrukturieren.

Räumen Sie auf. Durchforsten Sie Ihre
Unterlagen. Schmeißen Sie weg, was wirklich

Seine Sie tapfer, denn es kommt noch

nicht mehr zu gebrauchen ist. Verfahren Sie

schlimmer.

genau

genauso mit Verhaltensweisen, die schon

hinschauen, entdecken Sie die Ursache für

zum Stereotyp geworden sind. Sie werden

das

Wenn

Sie

ganz

ganze

Dilemma:

Ihre

eigene,

feststellen, dass Sie auf diese Weise am

überbordende

Fantasie.

Eine

wahrhaft

schnellsten und effektivsten wieder Herr im

unangenehme Erkenntnis.

eigenen Hause werden.

Blinde Flecken
Virtuoses Auftreten
07.02.2017 bis 14.02.2017
17.03.2017 bis 30.03.2017
19.03.2017 bis 26.03.2017

B

ei harten Transite von Mars zu Pluto

Recht haben. Und schuld ist immer nur der

T

andere. Wenn Sie nicht verdammt aufpassen,

neue Kontakte schließen, sich und Ihre

rennen Sie jetzt gegen Windmühlenflügel an.

persönlichen Anliegen erfolgreich darstellen.

Gegner hat man nur, wenn man sich Gegner

Man hört Ihnen zu, da Sie sich jetzt sehr

schafft. Momentan könnten Sie sich derart

lebhaft ausdrücken können. Sie setzen Ihre

negativ

Körpersprache geschickt ein. Kleine Gesten

erlebt man oft Machtkämpfe. Jeder will

auf

eine

Person

oder

eine

innerbetriebliche Situation fixieren, dass Sie
vollkommen

handlungsunfähig

ransit-Merkur im günstigen Aspekt zur
Sonne, das sind gute Tage, in denen Sie

und eine kluge Wortwahl tun ihr übriges.

werden.

Gegen die Übermacht des Schicksals können
Sie dann nichts mehr ausrichten. Dass Sie
dieses Schicksal selbst heraufbeschworen
haben, verstehen Sie vielleicht erst lange Zeit
später.
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Das ist auf den ersten Blick nicht immer
schön. Ein stärkeres Selbstbewusstsein und
vor allem viel Neugierde hilft, den Kontakt mit
dem Dunklen, der Manipulation, verborgenen

Wird schon werden

Pleiten, aber auch versteckten Konten und
17.01.2017 bis 28.01.2017

einbehaltenen Gewinnen erträglich zu halten.

19.03.2017 bis 28.03.2017

Es ist so, als ob Sie im Tresorraum einer Bank
stehen und mit der Röntgenbrille in private

H

armonische Transite der Sonne zu

Schließfächer hineinschauen können.

Jupiter sind eigentlich immer glückhaft.

Man gibt den Menschen eine Chance, gibt
sich ihnen aber nicht vollkommen hin.
Letztendlich vertraut man auf die eigene Kraft
und lehnt sich nur so weit aus dem Fenster
hinaus, wie es auf Grund der eigenen Position
möglich ist. Und das an sich ist schon sehr
viel.

Alles ganz einfach

Diese Konstellation eignet sich sehr gut für
Kooperationsabkommen. Sie
Menschen, die

treffen

ähnliche Ziele

verfolgen. Und Sie

auf

wie Sie

finden einen Weg, 22.03.2017 bis 30.03.2017

miteinandervertrauensvollumzugehen.Leben
und

leben

lassen.

Aber

noch

mehr:

Zusammenarbeit zum gegenseitigen Nutzen.
Aber ohne fatale Abhängigkeiten!

M

it Merkur im harmonischen Aspekt zur
Ausgangsposition arbeitet der Verstand

sehr gut und beinahe störungsfrei. Nutzen Sie
diese Tage für Schriftverkehr, Absprachen,
Kommunikation.

Lang

hinausgeschobene

Reparaturarbeiten können ebenfalls erledigt
werden. Arztbesuche verlaufen ohne störende

Durchblick bekommen
19.03.2017 bis 15.04.2017

D

Missverständnisse.

Logik

und

Vernunft

sind

fantastische

Hilfsmittel, mit denen man die Welt jedoch nie
er Transit der Sonne durch das achte

vollständig erklären kann. Weil Sie das heute

Haus bringt es mit sich, dass man die

auch überhaupt nicht probieren, ist alles ganz,

finanziellen Verhältnisse von Partnern und

ganz einfach.

Klienten in einem sehr viel helleren Licht sieht.
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Wenig vorteilhaft

Unstimmigkeiten

21.01.2017 bis 01.02.2017

29.01.2017 bis 14.02.2017

18.02.2017 bis 04.03.2017

22.03.2017 bis 11.05.2017

22.03.2017 bis 02.04.2017

M

it

der

Transit-Sonne

im

S

teht die Transit-Venus im Quadrat zu
ihrer Radixposition, dann treffen Sie

Spannungsaspekt zum Aszendenten einfach nicht den richtigen Ton. Und wenn Sie
geben Sie keine besonders vorteilhafte sich auch noch so sehr bemühen. Jedes
Erscheinung ab. Sie nehmen sich selbst zu

Entgegenkommen

wird

mit

Ablehnung

wichtig und erreichen genau das Gegenteil quittiert, zwar nicht direkt, aber doch spürbar.
von dem, was Sie eigentlich wollen. Gönnen Wichtige Verhandlungen sollten auf einen
Sie sich einen freien Tag. Pflegen Sie Ihre

späteren Zeitpunkt verschoben werden.

Wunden. Bald kommen wieder bessere Tage. Wenn Sie heute keinen Erfolg haben, dann
machen sie sich nichts draus. Eine Abfuhr
bekommt jeder einmal. Das muss man schon
einstecken können.

Locker und leicht
01.02.2017 bis 14.02.2017
22.03.2017 bis 08.04.2017

M

Harte Bandagen

it Venus im harmonischen Aspekt zu
Jupiter

fördert

man

die

guten

03.01.2017 bis 16.01.2017
23.03.2017 bis 11.04.2017

Verbindungen. Man hakt noch einmal bei
bedrängt sie nicht. Eine Stellenbewerbung

B

wird gut gestaltet. Das persönliche Auftreten

es oft zu Auseinandersetzungen, bei denen

ist elegant und ästhetisch. So, wie Sie sich

Funken

momentan geben, könnten Sie in einem

aufflammen.

potenziellen

Kunden

nach.

Aber

man

ei den Spannungsaspekten zwischen
dem Transit-Mars und der Sonne kommt
sprühen,
Nur

Feindschaften
wenn

man

neu
seine

Modegeschäft oder einem Reiseveranstalter Aggressionen wirklich gut unter Kontrolle hat,
arbeiten, vielleicht sogar im diplomatischen lässt sich diese brisante Energie schöpferisch
Dienst.

einsetzen.
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Achten Sie darauf, überflüssige Streitereien
zu vermeiden und konzentrieren Sie sich am
Besten auf Ihre Arbeit. So können Sie Streit,
Verletzungen,Entzündungen,Kopfschmerzen

Einsame Entscheidung

und Unfälle vermeiden. Momentan haben Sie
sehr viel Energie zur Verfügung. Aber damit
lässt sich auch Unfug anrichten. Verprellen

24.03.2017 bis 04.04.2017

Sie Ihren Chef nicht!

T

ransit-Sonne über Mars bringt immer
Ereignisse.

Ganz

phlegmatische,

ängstliche oder sonst wie passive Gemüter
werden durch Unfälle, technische Störungen
oder Aggressionen dritter überrascht. Wer
aber

Schludrigkeit

auch

nur

halbwegs

aktiv

sein

Berufsleben gestaltet, wird in diesen Tagen
laut aufjubeln. Denn keine Konstellation ist
besser

24.03.2017 bis 02.04.2017

geeignet, die

Verhältnisse aktiv

umzugestalten. Damit die Dinge besser

H

arte Transite der Sonne zu Neptun

werden!

zwingen Sie, deutlicher Stellung zu
werden

Sie fragen jetzt nicht mehr. Sie warten auch

zunehmend zum Problem. Ihr Beruf hat

nicht ab. Sie tun einfach etwas. Und wenn es

Seiten, mit denen Sie sich nicht so gerne

das Falsche war, dann tun Sie halt noch

beschäftigen. Die Ablage bleibt liegen. Der

etwas.

nehmen.

Unklare

Werkzeugschrank

Verhältnisse

ist

Rechnungen wurden

nicht
nicht

Melden

Sie

sich

bei

der

aufgeräumt. Geschäftsleitung für schwierige Projekte, die
bezahlt. Mit sofort erledigt werden müssen und keinen

gewissen Leuten sprechen Sie nicht gerne.

Aufschub dulden. Oder fangen Sie einfach

Irgendwo gibt es ein Leck, das lange schon

selbst an, ohne fremden Auftrag. Natürlich

repariert werden sollte. Die Liste ließe sich

müssen

endlos fortsetzen.

Handelns verantworten. Später dann. Aber es

Sie

die

Konsequenzen

Ihres

ist immer noch besser, wenn Sie selbst
zum

gestalten, als dass Sie von den Ereignisse

Verhängnis werden. Wenn Sie nicht etwas

vollkommen unvermittelt überrannt werden.

sorgfältiger arbeiten, machen Sie sich heute

Also los!

Ihre

Schludrigkeit

könnte

Ihnen

mehr Arbeit, als Ihnen lieb ist. Räumen Sie
also ein bisschen auf. Und gehen Sie früh
schlafen. Sie werden interessant träumen.
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man im Prinzip ganz gut auskommt, die man
aber andererseits irgendwie und überhaupt
nicht riechen kann. Manchmal ist es störender
Mundgeruch, der abstößt, manchmal ein

Der Auftritt

ungepflegtes Äußeres oder kumpelhaftes
27.01.2017 bis 12.02.2017

Auftreten. Auf jeden Fall fehlt es momentan

24.03.2017 bis 09.05.2017

an Distanz.

M

it Venus im harmonischen Transit zum
MC wissen Sie ganz einfach, dass Sie

gut sind. Sie ertragen es, dass sich die Blicke
auf Sie richten. Sie genießen es sogar. Und
Sie entscheiden, mit wem Sie doch ein paar
Worte mehr wechseln sollten. Sie wollen
weiterkommen. Gewisse Leute spüren das.
Vielleicht macht man Ihnen ein Angebot. Man

Fachkenntnis

müsste sich aber erst einmal näher kennen
lernen.
Unter diesem Gestirn kann man getrost auf

21.02.2017 bis 26.02.2017

Betriebsfeiern, Feste und Konferenzen gehen.

25.03.2017 bis 02.04.2017

So etwas bringt die Karriere garantiert voran.

M

erkurs harmonische Transitaspekte zu
Saturn versetzen Sie in die Lage, Ihre

ganz speziellen Fähigkeiten zur Geltung zu
bringen. Lang und mühsam war Ihr Weg. Im

Zu viel des guten

Grunde ist wenig erreicht. Aber das, was Sie
können, ist fundiert und sicher.

24.01.2017 bis 11.02.2017
24.03.2017 bis 09.05.2017

S

Bei Bewerbungen um eine neue Arbeitsstelle
sollten Sie den schriftlichen Weg gehen.

pannungsaspekte von Transit-Venus zu
Mond

führen

häufig

zu

Missverständnissen. Man verwechselt jetzt

Formulieren Sie Ihre Vita kurz und bündig.
Legen Sie Zeugnisse und Diplome bei.
Besonders

bei

Bewerbungen

im

häufig die privaten mit den geschäftlichen Verwaltungsbereich oder bei staatlichen
Kontakten.
Stellen ist dieser Planetenaspekt sehr zu
Sie sollten sich vor übergroßer Vertrautheit empfehlen.
hüten. Oft gerät man an Menschen, mit denen
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Gute Verständigung

Einfach klar

20.02.2017 bis 01.03.2017

22.02.2017 bis 27.02.2017

25.03.2017 bis 08.04.2017

26.03.2017 bis 03.04.2017

B

W

ildet Merkur einen harmonischen Aspekt
zur

Sonne,

dann

kann

man

die

enn Merkur im Transit harmonische
Aspekte zu Uranus bildet, klappt es mit

Menschen emotional sehr gut erreichen. Dies

der Verständigung ganz wunderbar. Oft liegt

erleichtert

es einfach daran, dass

und

fördert

alle

beruflichen

zwischen

den

Anstrengungen. Sie werden es jetzt vielleicht

beteiligten Parteien keine Abhängigkeiten

nicht mit den wirklich mächtigen und wichtigen

bestehen. Man kann sich frei äußern. Und

Leuten zu tun

man braucht dabei nicht mit negativen

haben. Diese Kontakte

beziehen sich eher auf
Kommunikation

mit

die

alltägliche

Konsequenzen zu rechnen.

Sachbearbeitern,

Angestellten oder dem Servicepersonal.

Diese Tage eignen sich sehr gut für die
Kommunikation

im

Team

oder

mit

Aber wenn Sie nach einem guten Tag gesucht

Geschäftspartner, auch im Ausland. Wollen

haben,

einem

Sie in Ihrem Unternehmen Innovationen

fehlenden Schriftstück anzufragen oder um

durchsetzen? Dann sprechen Sie darüber. Je

endlich einmal die Hotline einer Softwarefirma

einfacher Sie die komplizierten Vorgänge

zu konsultieren, dann zögern Sie nicht länger.

darstellen,

Ihre emotionale Aufgeräumtheit wird Ihnen

Gegenüber die Vorteile. Er kann zusagen,

gerade

aber er muss es nicht. Das Angebot ist

um

bei

beispielsweise nach

schwierigen

technischen

Problemen von großem Vorteil sein.

umso

klarer

werden

Ihrem

unverbindlich. Lassen Sie es jetzt erst einmal
dabei.

Später

dann

können

gegebenenfalls stärker nachhaken.
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Nutzen Sie diese Zeit, um auch direkt für sich
selbst zu werben. Seien Sie Ihr eigener Agent
und Manager. Gute Gelegenheiten, um ohne
großes Risiko nach einer Gehaltserhöhung

Umkehren!

anzufragen, sind rar. Sie werden schon
25.01.2017 bis 03.02.2017

scharmant

genug

auftreten,

reden

mit

28.03.2017 bis 02.04.2017

Engelszungen. Ihre Argumente sind vielleicht
dürftig, aber je länger der Wortwechsel

D

ie Spannungsaspekteder transitierenden

dauern, umso lieber hört man Ihnen zu.

Sonne zu Pluto konfrontieren Sie

letztendlich immer nur mit Ihrem eigenen

Und während des Gesprächs fallen Ihnen

Dickschädel. Das ist vielleicht traurig, aber

auch noch viele neue Gründe ein, warum die

allzu wahr. Sie erkennen wieder einmal, dass

Firma nicht auch ein bisschen netter zu Ihnen

Sie sich ein ganz klein bisschen verrannt

sein sollte.

haben. Ein bisschen sehr sogar...
Aus solchen Sackgassen kommt man stets
nur

im

Rückwärtsgang

heraus.

Je

unauffälliger und dezenter Sie die Karre aus
dem Dreck ziehen, desto leichter werden Sie
wieder festen Boden unter den Füßen spüren.

Expertenbefragung

28.03.2017 bis 28.04.2017

Verkaufsfördernd

B

ei Merkurs Transit durch Ihr neuntes
Haus

sollten

Sie

Ihre

23.02.2017 bis 02.03.2017

Fremdsprachenkenntnisse aktivieren. Mängel

28.03.2017 bis 27.04.2017

und Schwächen können durch technische
Hilfsmittel und Kooperation ausgeglichen

M

erkurs harmonische Aspekte zur Venus

werden.

machen

Computer-Übersetzungsprogramme. Und es

reiselustig,

gesprächsfreudig

und

Es

gibt

verleihen

diplomatisches gibt bestimmt Leute, die Ihnen aus reiner
Geschick. Wenn Sie es darauf anlegen, Gefälligkeit mal eben einen Text aus oder in
könnten Sie jetzt Kühlschränke an die

das Ausland dolmetschen. Seien Sie jetzt

Eskimos und Heizdecken in Zentralafrika

bloß nicht pingelig. Improvisation ist alles.

verkaufen.

Toleranz und Großzügigkeit helfen weiter.
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augenblickliche

bietet Ihnen viele

Schöpferkraft -... - Seite 70

Planetenkonstellation
Chancen, ein

gutes

Geschäft zu machen. Vertrauen spielt eine
große Rolle. Aber schauen Sie auch genau

Keine Zeit

hin. Achten Sie darauf, nur moralisch und
ethisch einwandfreie Angebote anzunehmen. 26.01.2017 bis 07.02.2017
Hören Sie auf Ihre innere Stimme. Und noch

30.03.2017 bis 03.05.2017

etwas: Sie müssen nicht alles wissen. Aber
auskennen. Es gibt sicherlich eine Person, die

W

Sie um Rat fragen können. Sie wissen schon,

irgendwie immer auf dem falschen Fuß

wer damit gemeint ist...

erwischt. Entweder kommen die Leute zu früh,

Sie sollten Experten konsultieren, die sich

enn Venus im harten Aspekt zum
Uranus

steht,

dann

wird

man

aber sie sind falsch gekleidet oder schräg
drauf.

Oder

man

trifft

unter

Stress

Verabredungen und niemand hält sich wirklich
dran. Das Handy bimmelt zum falschen
Zeitpunkt

oder

ist

wieder

einmal

ausgeschaltet, auch wenn der Anruf erwartet
wird.
Sie brauchen ein wenig Distanz. Schaffen sie

Schöpferkraft

sich einen Freiraum. Sagen Sie den Leuten
direkt, aber freundlich, dass Sie momentan
nicht die Nerven haben, auf alles und jedes zu

30.03.2017 bis 12.04.2017

H

reagieren. Bitten Sie um Verständnis.

armonische Transite der Sonne zu ihrer
Ausgangsposition stärken das Ego. Ihre

Ausstrahlung ist sehr gut. Man möchte mehr

Unbestechlich

von Ihrer Persönlichkeit erleben. Sie haben
Führungsqualitäten.
Ein guter Tag für alle Tätigkeiten, die Freude

24.01.2017 bis 05.02.2017

machen und selbstständige Entscheidungen 31.03.2017 bis 01.05.2017
verlangen. Mit der Kraft Ihrer Persönlichkeit
Kreative und Künstler spüren diese positive

W

Zeitqualität ganz besonders.

Angriff auf Ihre Prinzipien auffassen. Mit

können Sie andere Menschen überzeugen.

vielen

enn Venus Spannungsaspekte zu
Saturn bildet, könnten Sie dies als
kleine

oder

großen
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versucht man, Ihre unerschütterliche Haltung
aufzubrechen. Doch so leicht kann man Sie
nicht bestechen. Da müssten schon ganz
andere kommen.
Im Prinzip haben Sie recht - zumindest
prinzipiell. Wenn Sie darüber bloß nicht Ihren
Humor verlieren...

Ohne große Förmlichkeiten
23.12.2016 bis 05.01.2017
12.01.2017 bis 27.01.2017
01.04.2017 bis 21.04.2017

M

it Merkur im günstigen Winkel zum
Aszendenten können Sie klug und

geschickt auftreten. Sie verstehen, dass es
manchmal vorteilhaft ist, persönlich vorstellig

Kurzschlusshandlung

zu werden. Man weiß, mit wem man es zu tun
hat. Und wenn es dann unbedingt sein muss,
kann man Sie sicherlich auch direkt erreichen.

11.01.2017 bis 22.01.2017
01.04.2017 bis 18.04.2017

Lassen Sie sich eine Visitenkarte machen.
Geben Sie Ihre Telefonnummer und ggf.
E-Mail-Adresse an.

D

ie Spannungsaspekte des Transit-Mars
zu Merkur machen die Verständigung

schwierig. Man setzt einfach zu viel Energie
rein. Möglicherweise sind Sie dieser Tage zu
spontan, um die Dinge mit der nötigen

Man

soll

Sie

ruhig

bei

Rückfragen

kontaktieren. Es ist ganz erstaunlich, wie
leicht sich auf dem kleinen Dienstweg und bei
informellen Treffen Probleme lösen lassen.

Sorgfalt anfassen zu können.
Es hat nun überhaupt keinen Zweck, das
Brecheisen anzusetzen. Sie machen damit
nur das Erreichte kaputt. Überlasten Sie auch
bitte nicht die Kommunikationskanäle. Die
schmoren sonst nur durch. Und bei allen
technischen Arbeiten ist äußerste Vorsicht
angebracht, ebenso im Straßenverkehr und
der Arbeit am Computer. Verschieben Sie
wichtige Wartungsarbeiten auf einen anderen
Tag. Gleiches gilt für den Erwerb von
technischem Equipment - und da noch einmal
ganz speziell beim Autokauf.
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des Lebens. Plötzlich erleben wir Menschen, von

Die Zyklen der Sonne Persönliches
Entfaltungspotenzial

denen wir uns innerlich sagen "Da bist ja eigentlich
du".
Generell

gilt,

dass

die

Sonnentransite

Selbstbewusstsein verleihen. Wenn wir nach einem
günstigen Tag für ein Vorhaben suchen, das unsere
Der Lauf der Sonne in der Prognose erhellt die

persönliche Präsenz erfordert, dann sollten wir auf die

jeweiligen Bereiche unseres Geburtshoroskops. Im

Gunst der Sonne vertrauen.

Gegensatz zu allen anderen Planeten und Lichtern
führt ein Transit unseres Zentralgestirns fast immer
zu einem konkreten Ereignis. Wenn man sich das
Leben als eine Theaterbühne vorstellt, dann ist die
Sonne der Spot, der hell gleißende Punktstrahler, der
die Blicke de Publikums auf die gerade handelnde
Person richtet.

Die Transite der Sonne durch ein Radix-Haus dauern
im

Schnitt

30

Tage.

Unser

persönliches

Entfaltungspotenzial ist während dieses Zeitraums
genau in dem Lebensbereich am größten,der diesem
Teil

unserem

Geburtshoroskops

entspricht.

Sonnentransite über spezielle Positionen der Lichter,
Planeten und Achsen des Horoskops sind sehr kurz
und heftig. Man kann eine Geltungsdauer von zwei
bis drei Tagen veranschlagen.

Spezielle Fassetten unseres Charakters werden
energetisch aufgetankt. Kommt die laufende Sonne
beispielsweiseüber die Himmelsmitte (Medium Coeli)
des Geburtshoroskops, so wird man verstärkt mit
Vorgesetzten und Behördenvertretern zu tun haben.
Zugleich winkt einem Erfolg bei allen Aktivitäten,
welche die eigene Person in den Glanz öffentlicher
Anerkennung stellen. Sonnentransite (und unter
ihnen speziell die Konjunktionen) bringen unsere
Persönlichkeitsanteile ganz sichtbar auf die Bühne
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Die Zyklen des Mondes Launen und Stimmungen
Jeder Planetenaspekt des laufenden Mondes über
eine Position des Geburtshoroskops hat eine Dauer
von höchsten drei Stunden. Mehr als eine Laune
drücken die Planetenaspekte des Transit-Mondes
also nicht aus. Wichtiger sind seine Bewegungen
durch die Häuser des Geburtshoroskops. Sie dauern
zirka 2 bis drei Tage. Jedes Haus stellt einen
Lebensbereich dar.
Je nachdem, was man vorhat, sollte man abwarten,
bis

der

Transit-Mond

in

das

entsprechende

Horoskophaus eingetreten ist. Mond hat immer etwas
mit öffentlicher Zustimmung oder Ablehnung zu tun.
Wenn man kurzfristig etwas plant, dann lohnt es sich
durchaus, die beste Zeit auszuwählen. Man denkt
und fühlt dann einfach so wie alle anderen auch. Die
Stimmung der anderen passt zur eigenen. Gerade im
Verhältnis zu den Kollegen ist die Mondstellung
wichtig.
Allerdings: Mond macht auch phlegmatisch. Will man
sein eigenes Ding durchsetzen, dann ist der Mond
ungeeignet.

Diesem

Gestirn

fehlt

jegliche

Kämpfernatur. "Mond macht mit." Orientieren Sie sich
also bei Vorhaben, die Eigeninitiative erfordern, an
anderen Gestirnen wie Sonne und Mars. Die Stellung
des Mondes wird Ihnen dann zusätzlich sagen, wie
Sie auf die jeweiligen Befindlichkeiten Ihrer Umwelt
besser Rücksicht nehmen - und wie Sie die
Menschenderzeit motivierenkönnen, Ihnen möglichst
bereitwillig zu folgen.
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Die Wirtschaft ist heutzutage ungeheuer eng mit der
Kommunikation verknüpft. Folglich sollten wir die

Die Zyklen des Merkur Kommunikation

Stellung

des

Merkur bei

allen geschäftlichen

Transaktionen zu beachten. Generell gilt, dass die
jeweilige Häuserposition des laufenden Merkur (je
Die Planetenaspekte des Transit-Merkur wirken in der
Regel nur einen Tag. Wenn Sie also vorhaben, die
Gunst des Götterboten zu nutzen, dann müssen Sie
schon ganz schön aufpassen. Und Sie müssen flink

nach Phase zwischen zwei und 6 Wochen) auf
denjenigen Lebensbereich hindeutet, der derzeit mit
Informationen überschüttet wird, in dem wir eine ganz
besondere Intelligenz entwickeln. Und: Wo Merkur
gerade steht, dort können wir neue Kontakte knüpfen

sein!

und uns einen bedeutenden Wissensvorsprung
erarbeiten. Gerade im Geschäftsleben ist dies von
In der klassischen Mythologie wandert Merkur ständig

unschätzbarem Wert!

zwischen den Himmelsgöttern hin und her, tauscht
Informationenaus. Das Geheimnis seines Erfolges ist
die Neutralität. Die Götter liegen eigentlich immer
irgendwie miteinander im Streit. Und mit Feinden
redet man nicht. Also übernimmt Merkur den Job des
Kommunikators. Der verdient gut dabei. Ach ja:
Merkur selbst ist natürlich auch himmlischen Geblüts:
Man nennt ihn den Gott der Händler und Diebe. Für
beides braucht man halt ein besonderes Händchen...

Nutzen Sie die günstigen Phasen des Merkur, um
den Informationsfluss voranzutreiben. Und um in
gefühlsbelasteten Situationen

doch

noch

den

Überblick zu behalten. Merkurtransite haben die
Eigenschaft, eine sachliche, logische, technische und
kaufmännische Atmosphäre zu schaffen. Unter
bestimmten Merkuraspekten kann man mit Leuten
zusammenarbeiten, die man ansonsten wirklich nicht
klarkommt.

Dieser

Planet

eignet

sich

auch

hervorragend für Bewerbungsgespräche. Manche
Chefs halten sich für Götter - und mit solchen Typen
kann Merkur ganz gut umgehen. Und überhaupt sollte
man alle Kontakte zu Menschen, die neu und wichtig
sind, in seine positiven bzw. zumindest außerhalb
seiner schwierigen Transitzeiträume legen.
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Und aus all diesen Gründen möge man den

Die Zyklen der Venus Berufliche Beziehungen,
Betriebsklima

schwierigen

astrologischen

Aspekte

der

Transit-Venus besondere Beachtung schenken.
Die Bewegung der laufenden Venus durch die Häuser
dauert zirka einen Monat. Der entsprechende
Lebensbereich wird in diesem Zeitraum angenehmer

Ein oder zwei Tage dauern die Transitaspekte der
laufenden Venus zu den Radix-Planeten. Es sind
wichtige Zeiten. Wir sind nicht besonders produktiv.
Doch wir kommen mit Menschen zusammen, mit
denen wir vielleicht langfristig ins Geschäft kommen.

werden. Bei guten zwischenmenschlichen Kontakten
steigt

unsere

könnte sich in diesem Zeitraum schon einstellen.
zwischenmenschliche

viel, viel leichter, wenn man zur richtigen Zeit die
lernt. Gute berufliche

Beziehungen verbessern das Betriebsklima.

Leider hat die Liebesgöttin Venus auch eine fatale
Neigung zu gewissen Spielchen. Das kann dazu
führen, dass man/frau trotz fachlicher Eignung den
Job riskiert. Selbst Minister können durch Amors Pfeil
abgeschossen werden. Studieren Sie also auch die
schwierigen Aspekte der Venus, damit Sie nicht in
jede Venusfalletappen, die missliebige Konkurrenten
am Arbeitsplatz aufbauen.

der

Tat

müssen

Berufsprognose

die

in

einer

astrologischen

Venus-Aspekt

Beziehungen

werden dieses Manko wieder ausgleichen.

Beruf erfolgreich zu sein. Doch letztendlich ist alles

In

die

stets für Bequemlichkeit.Eine gewisse Schlampigkeit

Kompetenz, Fleiß und Qualifikation verfügen, um im

richtigen Leute kennen

und

Leistungsbereitschaft. Allerdings steht Venus auch

Verbesserte
Beziehungen sind nicht alles. Man muss auch über

Motivation

vollkommen

anders als im Geburtshoroskop gedeutet werden.
Sprechen wir es offen aus: Sex am Arbeitsplatz ist
Kündigungsgrund, gerade wenn aus enttäuschter
Liebe der Vorwurf sexueller Nötigung wird. Deshalb
wird bei der Berufsdeutung der Venus-Aspekte nicht
nur der Faktor Nähe, sondern auch die aktuelle
Fähigkeit zu bzw. der Mangel an Distanz gewertet.
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Lassen Sie sich von Ihren Arbeitskollegen nicht die

Die Zyklen des Mars - Tatkraft
und Durchsetzungsfähigkeit

Butter von Brot nehmen. Wehren Sie sich gegen
Mobbing und Intrigen!
Die

Gefahr

von

Mars-Transiten liegt

in

der

Vereinzelung. Möglicherweise leisten Sie in diesen
Die Stellung des Mars in Ihrem Geburtshoroskop

Zeiträumen

mehr

als

jeder

andere

zeigt, wie sie am besten die Initiative ergreifen. Die

Unternehmen. Doch wer wird letztlich die Früchte des

zeitliche Auslösungen dieses Planeten sowie seine

Erfolges ernten? Passen Sie bloß auf, dass Sie sich

Transitaspekte zu Planeten und Häusern des

zu viele Feinde machen, die Ihnen nach getaner

Geburtshoroskops geben Hinweise, in welchem

Arbeit die Butter vom Brot nehmen.

Lebensbereich Sie sich zurzeit am erfolgreichsten
durchsetzen können. Der Transit des Roten Planeten
durch ein Haus dauert ein bis zwei Monate. So lange
wird das entsprechende Thema immer wieder
angesprochen. Mars-Transite über einzelne Punkte
im Horoskop haben eine Wirkung von mehreren
Tagen.

Und

es

kommt

eigentlich immer

zu

Ereignissen. Mars hat eine sehr konkrete Energie.

Gute Kontakte und Beziehungen sind nicht alles.
Wenn Sie in ihrem Job Erfolg haben wollen, müssen
Sie sich auch durchbeißenkönnen, Zähne zeigen, die
Ellenbogen gebrauchen. Konkurrenz belebt das
Geschäft. Wenn Ihr Arbeitgeber erkennt, dass Ihre
Energie und Ihr persönlicher Einsatz letztendlich dazu
dienen, neue Märkte zu erobern und dem Umsatz zu
stärken, wird man Ihnen einen größeren Freiraum
zubilligen. Sie identifizieren sich stärker mit der
Tätigkeit. Die Leistung steigt. Und die Arbeit macht
mehr Spaß.

Die Durchsetzungskraftdes Mars brauchen Sie auch,
um sich innerhalb eines Unternehmens behaupten zu
können. "Wer die Axt unter dem Bett versteckt,
verliert Haus und Hof" sagt ein altes chinesisches
Sprichwort. Geben Sie also nicht immer nur nach.
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Die Motivation stimmt nur dann, wen man sicher ist,

Die Zyklen des Jupiter Wachstumsmöglichkeiten,
Motivation

nicht getäuscht zu werden. Expansion in Form von
Überstunden,

einer

Tätigkeitsbereichs

oder

Erweiterung
einer

des

geschäftlichen

Kooperation kann auch schief gehen. Nicht nur der
große Gewinn, sondern auch die große Pleite gehört
zur Analogie des Jupiter.
In der klassischen Astrologie wird Jupiter als das
"Große Glück" bezeichnet. Es wäre blauäugig, diesen

Die Zyklen des größten Planeten des Sonnensystems

Begriff

durch

auf

eine

moderne

astrologischen

die

verschiedenen

Häuser,

d.h.

Berufsprognose zu übertragen. Natürlich ist es

Lebensbereiche eines Geburtshoroskops dauern im

gerade unter Jupiter immer wieder möglich, ein

Schnitt ein Jahr. Eine entsprechendeErweiterung des

Riesengeschäft zu machen. Man kann Kredite

Lebensstils sollte hier schon probiert werden. Die

ungeahnten Ausmaßes aufnehmen, wirklich ins ganz

Möglichkeiten sind vielfältig. Man ist in diesem

große Business einsteigen. Aber genauso groß ist die

Zeitraum weniger skeptisch, wagt auch schon mal

Chance, auf einen Riesenschwindel hereinzufallen.

etwas. Jupiters Transite über Lichter (Sonne und

Wer kauft schon gerne Luft in Tüten? Und was nützt

Mond), Planeten und Achsen (ASC und MEC) haben

es einem, wenn man das Vertrauen der Banken

einen Wirkungsschwerpunkt von maximal einer

gewinnt, im Nachhinein aber das geliehene Geld nicht

Woche. Dann sollte man das große Glück beim

mehr zurückzahlen kann?

Schopfe packen - wenn es den wirklich eines ist.

Jupiter hat im Berufs- oder Geschäftsleben also eher
etwas mit Expansionund Motivation zu tun. Vertrauen
ist alles. Fast alle Vereinbarungen, die wir im
Geschäftsleben abschließen, geschehen mündlich
und können im Nachhinein nicht eingeklagt werden.
Und gerade die ganz großen Geschäfte werden oft
auf Treu und Glauben abgeschlossen. Hier ist
äußerstes Fingerspitzengefühl gefragt. Was hilft es
einem, mit der Aussicht auf einen festen Arbeitsplatz
eine Probezeit zum absoluten Mindestlohn zu
absolvieren -

wenn man danach

doch nicht

übernommen wird? Wieso soll man sich für die
Belange der Firma einsetzten, wenn missliebige
Kollegen dann doch wieder die Lorbeeren ernten
werden?
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Saturn zeigt, worauf wir uns verlassen und was uns

Die Zyklen des Saturn Struktur, Verantwortung und
Konsequenz

einschränkt. Wenn wir seine Zyklen richtig nutzen,
werden wir unsere Karriere stetig und kontinuierlich
weiterentwickeln - mit Sicherheit. Zwei bis drei Jahre
durchwandert dieser Planet jedes Haus unseres
Geburtshoroskop. Der jeweiligen Lebensbereich wird
in dieser Phase überprüft. Latent vorhandene

Lassen Sie sich nicht von der Kapitelüberschrift
abschrecken! In Zeiten der Globalisierung und des
Internetzeitalter verändert sich ständig alles und
jedes. Saturn, das "Große Übel" der klassischen
Astrologie,

vom

Wortstamm eng

mit

"Satan"

verwandt, ist gerade im Berufs- und Geschäftsleben
unser bester Freund. Alle schriftlichen Verträge und
die sich daraus ableitenden Rechte sind ihm
zugeordnet. Struktur, Hemmungen, Konzentration,
Verantwortung und Konsequenz sind Elemente des

Probleme und Defizite werden aufgedeckt. Was wir
uns wirklich erarbeitet haben, wird auch weiterhin
Bestand haben. Saturns Transite über spezielle
Lichter, Planeten und Achsen des Horoskops sind
zwei bis drei Wochen aktuell. Sie haben zumeist
einen

ernsten

Charakter, bewirken

Minderwertigkeitsgefühle, oft jedoch auch echtes
Selbstbewusstsein.KonkreteEreignissebringen dann
schneller laufende Planeten, die zusätzlich die
entsprechenden Radix-Positionen aspektieren.

Arbeitsvertrages. Ohne ihn wären wir vollkommen
rechtlos, müssten ständig um unseren Lohn betteln.
Man könnte uns von einer Minute auf die andere
feuern. Im Krankheitsfall wären wir ohne jegliche
Versorgung.

Auf der anderen Seite setzen uns saturnine Energien
natürlich auch Grenzen, die kaum zu ertragen sind.
Schnell

kann

eine

feste

Arbeitsbeschreibung

einschränkend wirken, zur Fußfessel werden, den
weiteren beruflichen Aufstieg verhindern. Wer kennt
es nicht, diese Kompetenzgerangel, der Kampf um
die

Zuständigkeiten,

manchmal

bürokratisches

Schubladendenken. Und überhaupt: Wie geht man
mit Chefs um, deren Wissen und deren Fähigkeiten
begrenzt sind, die außer Standesdünkel eigentlich
keine Qualifikation vorzuweisen haben?
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Die Position des Uranus im Geburtshoroskop zeigt,
wo und wie wir unseren ganz individuellen Arbeitsstil

Die Zyklen des Uranus Teamwork, Stress,
unabhängiges Arbeiten

entwickeln

können

und

müssen.

Denn

hier

bekommen wir am wenigsten Unterstützung. Die
einzige Chance liegt in der ganz freiwilligen
Kooperation. Das Team kann Geborgenheit und
Schutz geben. Aber man darf an das Team keine

Uranus

ist

ein

paradoxer

Planet,

genauso

widersprüchlichwie die Zeit, in der wir leben. Begriffe
wie Teamwork, also soziale Kompetenz, und

übermäßigen Forderungen stellen. Nur wer zum
Nutzen

aller

arbeitet,

kann

im

Notfall

mit

Unterstützung rechnen.

Selbstständigkeit sind nur vordergründig nicht zu
vereinen. Heutzutage wird im Berufsleben sehr viel
stärker verlangt, dass wir uns reibungslos an andere
anpassen und zugleich unabhängig arbeiten. Anders
ist in Internetzeitalter keine wirtschaftliche Leistung zu
erbringen. Firmen verlagern immer mehr Tätigkeiten
nach außen.

Die Transite des Uranus durch die Häuser des
Horoskops dauern im Schnitt sieben Jahren. Es sind
lange Zeiträume, in denen scheinbare Sicherheiten
aufbrechen. Plötzliche Veränderungen sind fast
unausweichlich. Dass in jedem Wechsel auch die
Chance für einen Neubeginn liegt, erkennen wir oft
erst im Nachhinein. Bildet der laufende Uranus einen

Wenn wir als freier Mitarbeiter für eine Firma eine
Leistung

erbringen,

sind

wir

stark

in

das

Gesamtgefüge eingebunden. Und gleichzeitig stehen
wir auf eigenen Füßen. Mit allen Risiken und
Chancen. Der Freiberufler muss sich nicht mehr dem
Diktat der Stechuhr unterwerfen. Er kann morgens

exakten Aspekt zu einer speziellen Radixposition,
dann entsteht über mehrere Woche eine starke
Spannung. Sie entlädt sich meist plötzlich, wenn
andere langsam laufende Planeten hinzukommen.
Die Qualität des Ereignisses bestimmen wir in
gewissem Rahmen selbst.

ausschlafen und dann arbeiten, wenn ihm danach zu
Mute ist. Wenn die Qualität unserer Tätigkeit aber
nicht ausreicht, sind wir schnell aus dem Geschäft.
Der Freiberufler ist also auch vollkommen frei, das
ganze Wochenende durchzuarbeiten. Stress ist die
Folge, Selbstausbeutungfast unumgänglich.Er kann
nicht mehr am Montagmorgen blau machen. Im
Gegenteil: Er nimmt sich Urlaub, um endlich einmal
die Grippe auszukurieren. Und er zeigt nach außen
hin ein lächelndes Gesicht. Jammern ist nicht mehr.

Wie stark hängen wir an überholten Konventionen,
klammern uns an starre Sicherheitsmechanismen?
Sind wir "Up to date"? Uranus schleudert uns stets
auf die Höhe der Zeit. Er sorgt dafür, dass wir den
Anschluss an die moderne Entwicklung nicht
verpassen.

Plötzliche

Beförderungen

oder

Entlassungen sind Ereignisse, die dem Uranus
zugeordnet werden. Freiheit und Unabhängigkeit,
aber auch Stress und Teamwork haben uranische
Qualitäten. Uranus bringt einen schlagartig in die
Gegenwart, macht und hellwach. Er wirkt im Grunde
stets positiv, wie alle anderen Planeten auch. Man
muss seine paradoxe Energie nur verstehen können.
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irgendwelchenArbeitsessengehen. Sie konzentrieren
sich voll und ganz auf die Psychologie, die

Die Zyklen des Neptun Sensibilität, Intrigen und
geheime Bündnisse

Menschen. Im ungünstigsten Fall wird man unter
einem schwierigen Neptun-Transit Mobbing-Opfer.
Missliebige Kollegen quälen einen, bis man krank ist
und den Job verliert. Nutzt man hingegen alle

Neptun braucht mehr als ein Jahrzehnt, um ein Haus

Chancen

Neptuns,

dann

kann

des Geburtshoroskops zu durchschreiten. Seine

Massenwirkung

Transite über ganz bestimmte Radixpositionen

Medienbusiness ganz groß rauskommen. Zudem

dauern mehrere Monate. Und genau wie bei den

ordnet man Neptun allen Flüssigkeiten zu. Seine

anderen Planeten kommt es durch Vor- und

mächtigste Ausformung in der Welt der Wirtschaft ist

Rückläufigkeit aus Sicht der Erde zur mehrmaligen

die Ölindustrie.

bringen,

man

es

zur

beispielsweise

im

Wiederholungen der gleichen Thematik. Seine
Neptun hat also mit Chemie zu tun, auch im
Transit-Aspekte können somit ein ganzes Jahr
übertragenen Sinne. Schauen Sie also zu, dass sie
wirksam werden.
seine Zyklen nutzen, um die Chemie zu ihren
Kollegen,
Neptun Wirkung ist subtil, aber keineswegs schwach.
Im Geburtshoroskop deutet seine Position auf
Fantasie, Feinsinnigkeit, aber auch Unsicherheit und
Suchtneigung. Er ist auch für Chemie zuständig, im
doppelten

Sinne.

Und

dies

ist

gerade

im

Berufshoroskop besonders wichtig. Ein starker
Neptun kann einen mit Chemie in Form von
Drogenkriminalität

oder

der

ganz

legalen

Pharmaindustrie in Kontakt bringen. Beides sind
äußerst machtvolle Wirtschaftszweige. Zum Neptun
zählt zudem die Welt der Illusion und des Traums.
Wir finden das Thema des schönen Scheins beim
Film und

der

Musik wieder.

Die

machtvolle

Medienindustrie gehört zum Reich des Neptuns.

Vorgesetzten,

Geschäftspartners und

Kunden verbessern. Neptun fordert uns auf, unseren
siebten Sinn zu schärfen. Und: Zu gewissen Zeiten
verordnet er uns eine Auszeit in Form von
Arbeitslosigkeit,

Krankheit

oder

Beschweren wir uns nicht. Selbstmitleid als negative
Neptun-Ausformung bringt nichts. Diese Auszeiten
haben stets einen tieferen Sinn. Sie bringen uns
dazu, die innerseelische Balance wieder herzustellen.
Damit die Chemie wieder stimmt - tief in uns drinnen.
Neptun-Krisen bringen uns stets wieder mehr mit der
Natur in Kontakt, auch mit unserer inneren Natur. Und
wir erkennen wieder, was die eigentlichen Ziele
unseres Lebens sind. Beruf und Berufung kommen
wieder näher zusammen.

Neptun zeigt uns auch, wie wichtig es ist, dass im
zwischenmenschlichen Bereich "die Chemie stimmt".
Es ist im Berufsleben äußerst bedeutsam, ob man
miteinander kann. Oft

erleben wir

es,

dass

Führungskräfte keine handwerklichen Fähigkeiten
haben, ja nicht einmal einen Computer bedienen
können.

Man

sieht

sie

hingegen

stets

Auftragsflaute.

zu
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Und Pluto? Er, klassischer Gott der Unterwelt sorgt

Die Zyklen des Pluto Powerplay, Intensität,
Reorganisation

für die Finanzierung des Fernsehsenders, die
Organisation

des

Kabelnetzes,

die

Programmgestaltung, die politische Aussage der
Nachrichtensendungen etc. Natürlich macht Pluto
dieses alles nicht selbst. Er ist ja nur ein zirka
sechstausend Kilometer entfernter Planet, erst Mitte

Pluto zählt wie Uranus und Neptun zu den so
genannten Transsaturniern. Seine Bahn verläuft weit
außerhalb des Saturn, dem äußersten der mit dem
bloßen Auge noch erkennbaren Planeten. Man zählt
Pluto zu den kollektiven, außerpersönlichen Kräften,
die nicht mehr durch das Individuum direkt erfassbar
oder beeinflussbar sind. So sieht es zumindest die
spirituelle oder tiefenpsychologische Astrologie. Die
so genannte Vulgärastrologie hingegen verteufelt

des 20sten Jahrhunderts entdeckt. Aber an seiner
seit Entstehung der Erde stets gleich bleibenden
Bahn im Sonnensystem mit ihren verschiedenen
Winkelverbindungen zu den Planeten lässt sich nach
Auffassung der Astrologen vieles von dem ablesen,
was schon die alten Römer Plutokratie nannten:
Geldherrschaft. Und somit kommen wir zu den
Themen Powerplay (Machtspiele),Intensität, Bankrott
und Reorganisation.

Pluto. Er bringt nach herkömmlicher Meinung Tod
und Verderben. Unter Uranus zerbricht alles, Neptun
steht für Lug und Trug. Damit bekommen alle drei
Planeten etwas schicksalhaftes. Und das ist erstens
unpraktisch und zweitens für Menschen, die aktiv im
Berufs- und Geschäftsleben stehen, ein vollkommen
unbrauchbarer Ansatz.

Die Prinzipien von Stirb und Werde zeigen sich in der
Wirtschaft

u.a.

bei

Firmenfusionen,

Zusammenbrüchen und Neugründungen. Selbst als
kleiner Angestellter bleibt man davon nicht verschont.
Im Gegenteil: Setzen die Banken als Hauptgläubiger
eine

Firma

unter

Sparzwang,

kann

es

zu

Entlassungen kommen. Der ganze Druck innerhalb
Nehmen wir als Beispiel die moderne Medienwelt.Die
ganze elektronische Technologie, die für Telefon,
Internet oder Fernsehen überhaupt erst ermöglicht,
wird dem Uranus zugeordnet. Dieser Planet ist kühl
und neutral, sorgt für die Beschleunigung und
Übertragungvon Information, welcher Art auch immer
sie sei. Neptun steht in diesem Beispiel für die

der Belegschaft pflanzt sich immer weiter nach unten
fort. Mobbing von Kollege zu Kollege ist die Folge.
Wer die anderen aus dem Nest stößt, kann selber
drin bleiben. Solche psychologischen Mechanismen
sind durchschaubar. Selbst wenn man nicht der Typ
ist, der gern Machtspiele betreibt, sollte man doch
darum wissen.

emotionalen Inhalte, die übertragen werden. Von ihm
hängt es ab, ob man des Abends vor dem Fernsehen
beim Liebesfilm heult oder lacht. Die uranische
Technik selbst sorgt nur dafür, dass das Bild selbst
nicht wackelt.

Pluto im Geburtshoroskop zeigt, wie wir als
Einzelperson mit größeren Geld- und Machtstrukturen
verbunden sind. Die Transitaspekte des laufenden
Pluto durch die Radix-Häusergeben Hinweise darauf,
wo ganz aktuell Powerplay angesagt ist. Wir können
uns gegen den äußeren Druck wehren, indem wir
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selbst in diesem Lebensbereich eine größere
Intensität entwickeln. Ein Häusertransit dauert weit
mehr als ein Jahrzehnt. Wir haben also Zeit genug,
unsere diesbezüglichen Qualitäten zu entwickeln.
Plutos Transitaspekte zu einzelnen Radixfaktoren
wirken meistens etwa ein Jahr.
Wir

werden

dies

als

unterschwelligen Druck

empfinden, als Zwang zur Reorganisation. Im
Berufsleben haben wir allerdings auch genau durch
diese Pluto-Transite die Chance, in die Königsklasse
aufzusteigen. Dabei müssen wir nicht unbedingt
selbst Mobbing oder Powerplay gegen unsere
Arbeitskollegen einzusetzen. Wir müssen nur in dem
Bereich, in dem Pluto steht, sehr genau wissen, was
wir wollen.
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Die sich seit jener Zeit entwickelnde Astrologenszene
entstammt hauptsächlich den helfenden Berufen wie

Die Astrologen und ihr Beruf

Sozialarbeiter, Heilpraktiker und Psychologe. Ihre
persönliche Erfahrung als Angestellte oder Arbeiter in
Industrie bzw. Firmenchef ist gleich null. Ihre Klienten
Achtung: Diese astrologische Berufsprognose erhebt
weder Anspruch auf Vollständigkeit, noch bietet sie
ein geschlossenes Weltbild. Und dies aus gutem
Grunde.

sind junge Studenten und ein weibliches Publikum in
der Lebensmitte. Die stellen auch die auch die
überwiegende

Mehrzahl

aller

Seminare

und

Kongresse. Sie möchten aus festen Ehen aussteigen,
ihren sicheren, aber einengenden Beruf aufgeben,
sich selbst verwirklichen.

Die heutzutage bekannte Form der modernen,
esoterisch-psychologischen Astrologie entstand in
den 70er und 80er-Jahren des 20sten Jahrhundert,

Bis weit in die 90er-Jahre war es üblich, aus dem

als Nachhall des Hippie-Zeitalters. Es war eine Zeit

Horoskop abzulesen, wie und in welcher Weise man

der Proteste gegen altherkömmliche, verstaubte und

rebellieren, Beziehung und Job hinschmeißen sollte.

erstarrte Denkformen. Alternativen waren gefragt -

Sicherlich sind auch eine ganze Reihe von Klienten

und sind es auch heute noch.

den Ratschlägen ihrer Astrologen mit Erfolg gefolgt.
Doch auf ebenso viele, wenn nicht noch mehr
Menschen übte diese Art der astrologischenBeratung

Doch jene Zeit zeichnete sich auch durch ein

eine höchst fatale Wirkung aus. Nicht alle hatten das

kontinuierliches Wirtschaftswachstum aus. Damals

Talent, als freiberufliche Maler oder Caféhausbesitzer

war es viel leichter, den Job hinzuschmeißen und aus

auf den Kanarischen Inseln zu überleben. Viele sind

dem System auszusteigen. Das ist anders geworden.

in der Sackgasse der Dauerarbeitslosigkeit oder

Spätestens mit den harten Folgen der weltweiten

Sozialhilfe gelandet. Und dort knechten sie sich und

Globalisierung stellt sich nicht mehr die Frage, wie

andere immer noch an überzogenen Idealen einer

man aus dem System aussteigt, sondern wie man

überholten Wirtschaftswunder-Esoterik.

drin bleibt bzw. überhaupt hinein kommt. Die
technologische Entwicklung kostet mehr und mehr

Und die Astrologen selbst? Es ist ein offenes

Arbeitsplätze.

3.

Geheimnis, dass es langfristig nur äußerst wenigen

Jahrtausends weltweit die Seifenblasen der New

gelingt, ausschließlichvom Horoskopstellen zu leben,

Economy mit ihren bis dato extraordinär boomenden

geschweige die eigene Familie zu versorgen. Manche

Aktienkursen

das

schaffen das für ein paar Jahre, mit viel Idealismus

Aufspringen auf den Schnellzug der modernen

und großer materieller Bescheidenheit. Meist wird auf

Informationsgesellschaft noch keinen Sitzplatz im

das Einkommen des Partners zurückgegriffen. Und

Abteilinneren - zumal heutzutage plötzlich ganze

von solchen Leuten soll man sich beruflich beraten

Wagons abgekoppelt auf der Strecke bleiben.

lassen? Skepsis ist zumindest angebracht.

Und

seit

platzen,

zu

Beginn

garantiert

des

selbst
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Astrologie wird andererseits schon seit einigen
Jahren in einigen Personalabteilungengroßer Firmen
betrieben. Das gibt man nur selten an die Presse
weiter. No comment. Aber man tut es. Meist nicht
sehr

psychologisch.

Und

auch

nicht

sehr

rücksichtsvoll. Esoterisch im Sinne des Newage von
schon gar nicht, eher im Sinne von Geheimnistuerei.
Old Age. Die Deutungen sind holzschnittartig und
kalt.

Ein

mechanistisches Menschenbild. Rein

funktionell. Wer nicht das richtige Sternzeichen hat,
kriegt keinen Job. Und was das richtige Sternzeichen
ist,

bestimmt

der

Chef.

Im

Bereich

dieser

Vulgärastrologie degeneriert der Menschen zum
planetengesteuerten Arbeitsroboter.
Die folgenden Texte sollen die Kluft zwischen
blauäugiger

Hippie-Astrologie

und

eiskalten

Unternehmens-Astrologie überbrücken. Sie wenden
sich an Arbeitssuchende, Teil- und Vollbeschäftigte
sowie Freiberufler. Hier wird keine geschlossenes,
spirituelles

Weltbild

vermittelt.

Denn

die

Wirtschaftswelt ist nicht so. Diese astrologische
Berufsprognose ist widersprüchlich wie das Leben
selbst. Tabuthemen werden angesprochen, unfaire
Methoden empfohlen.Es ist vielleicht nicht besonders
edel, seine Ellenbogen zu gebrauchen. Aber es hilft
beim Überleben im Haifischbecken der Berufswelt.
Möge Ihnen die astrologische Prognose helfen, sich
mit

der

Wirklichkeit

besser

zu

arrangieren.

Willkommen in der Jetztzeit, willkommen auf der dem
Planeten Erde!
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gibt

es

auch

kein ständig konstant

bleibendes, berufliches Ziel. Verabschieden wir uns

Der Autor und seine Berufe

von der Vorstellung des festen Berufsbildes und
Arbeitsplatzes auf Lebenszeit. Starten wir ruhig hin
und wieder eine zweite, dritte oder vierte Karriere. So
Der

Autor

dieser

Industriekaufmann

Zeilen
und

arbeitet
noch

lange
länger

als
als

können wir immer wieder andere Seiten unserer
Persönlichkeit kreativ ausleben.

Physiotherapeut, ferner als Möbeltransporteur, im
Gartenbau, Komparse bei Film und Fernsehen,

Jürgen G.H. Hoppmann, Astrologe (et etiam multum

Radioreporter, Proband in medizinischen Tests,

magis)

Schriftsteller,

Jahrmarktsbudenbetreiber, Maurer,

Student der Sozialökonomik und Kunstgeschichte,
Rohrleger,

Haus-

und

Grundbesitzer,

Ausstellungskurator,Historiker, in einer Putzkolonne,
Krankenpfleger, Seminarleiter,

Weihnachtsmann,

Vater dreier Kinder, Kassenaushilfe,Fahrradmonteur
und

Autoklempner,

Übersetzer,

Software-Programmierer, fuhr

Kaffeesäcke und

Umzugsgut durch die Gegend, leitete Camps in
Naturschutzgebieten und der Psychiatrie, züchtete
Möhren und Grünkohl, rührte Saunadüfte und
Fruchtmarkpasten zusammen,

lernte

zu

allem

Überfluss auch noch das Horoskoperstellen und ist
Mitglied der Astrologers Associations of Great Britain.
Momentan ist Drehbuchschreibenangesagt. Aber das
bedeutet keineswegs, dass er schon den richtigen
Beruf gefunden hat - oder das er ihn jemals finden
wird. Wozu auch?

Nach Auffassung der Astrologie sind wir Menschen
ein Abbild jener Zeit, in die wir hineingeborenwurden.
Und

dieses

planetengeprägte

Energiemuster

verändert und entwickelt sich mit der Zeit und den
fortlaufenden Konstellationen des Sonnensystems
stetig

weiter.

Wir

haben

Persönlichkeitsstrukturen,

also

keine

sondern

starren
gleichen

energetischen Prozessen, ständig in Entwicklung.
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Post, oder (wesentlich günstiger) als PDF-Datei per
E-Mail. Gerne berate ich Sie bei der für Sie

ZUM GUTEN SCHLUSS

passenden Auswahl folgender Analysen:
O Persönlichkeit
Das Geburtshoroskop eines Menschen wird auf den
Zeitpunkt seiner Geburt berechnet. Die Analyse
"Persönlichkeit"
Als

Heilpraktiker

und

Astrologe

sowie

beinhaltet

die

grundlegende

einer
Wesensprägung eines Menschen. Alle weiteren,

zusätzlichen Ausbildung in Psychotherapie verstehe
speziellen Horoskope leiten sich daraus ab, so daß
ich Astrologie vor allem als Hilfe zur Selbsthilfe. Das
dies die erste Empfehlung von mir ist.
Erkennen

der

eigenen,

Wesensstrukturen

im

psychologischer

tiefer

liegenden

Zusammenhang

Aufarbeitung

mit

O Kind

aktueller
Speziell für Eltern und alle Erwachsenen, die mit

Lebenssituationen, soll Lebenshilfe im weitesten
einem Kind näher befaßt sind und sich über dessen
Sinne

sein.

Eigene

Denk-,

Gefühls-

und
individuelle Persönlichkeit informieren möchten. Es

Verhaltensmuster sowie persönliche Schwächen und
hilft, Kinder bis ca. 16 Jahre von ihrem Wesen her
Stärken zu erkennen, soll zu einer selbstbestimmten
besser zu verstehen und sie so optimal fördern zu
Lebensgestaltung hinführen.
können.

Die persönliche Beratung

O Beruf
Diese Analyse beschäftigt sich mit den Anlagen und

Sie ist die Grundlage zum Verständnis für das eigene
Horoskop.

Hier

kann

Lebensthemen und

interaktiv

auf

aktuelle

Fragen eingegangen, und

Lösungswege für schwierige Situationen aufgezeigt

Fähigkeiten eines Menschen in Bezug auf die
optimale Berufswahl. Aus astrologischer Sicht wird
hier die jeweils besondere Eignung aufzeigt.
O Partnerschaft

werden. Bitte vereinbaren Sie bei Bedarf hierfür einen
Termin in meiner Praxis (siehe unten).

Dieses Horoskop wird für 2 Menschen berechnet, die
in irgendeiner Weise eine enge Partnerschaft

Schriftliche Horoskop-Analysen

verbindet. Dies kann neben einer Ehe auch eine
berufliche oder freundschaftliche Verbindung sein.
O Gesundheit

Die folgenden Horoskope werden mithilfe eines
professionellen Computerprogramms erstellt, und

Es werden die gesundheitlich relevante Themen

namhafte Astrologen waren an den Formulierungen

sowie deren astrologische und psychologische

der Texte beteiligt. Diese bieten einen tiefen Einblick

Hintergründe im

in einzelne Themenbereiche des Lebens. Die

gehören gesundheitliche Dispositionen,Lernaufgabe,

Lieferung erfolgt im Format Din A4 entweder per

Herausforderungen und mögliche Krankheitsbilder.

Horoskop

besprochen.
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O Wer paßt zu mir
O Flirthoroskop

Hier geht es nicht um die Voraussage von

O Liebe & Sex

Ereignissen.

O Lebensplan & Karma

Vielmehr

wird

die

Zeit-Qualität

untersucht. Daraus kann man ableiten, mit welchen
Schwierigkeiten in einzelnen Lebensbereichen zu

O Stationen des Lebens
O Krise als Chance

rechnen ist, aber auch welche Zeiten für bestimmte
O Ihre Sterne, Ihre Chancen
Unternehmungen vorteilhaft sind.
O Verantwortung
O Wassermannzeitalter
O Tagesanalyse
O Körper, Geist, Seele
O Wellness
Hier wird die astrologische Qualität eines ganz
bestimmten Zeitpunktes untersucht. Dies kann z.B.
für einen im Voraus bekannten wichtigen Termin, ein

O Wohnen & Wohlfühlen
O Kreativität

Ereignis oder eine Entscheidung sinnvoll sein. Sie

O Ihr 7. Sinn

erfahren Ihre persönliche "astrologische Verfassung"

O Zukunft Allgemein umfassend

in Bezug auf diesen Tag.

O Zukunft Partnerschaft
O Zukunft Beruf & Karriere

O Astromedizin

O Zukunft Geld & Finanzen
O Zukunft Wellness & Gesundheit

Astrologische Zusammenhängevon gesundheitlichen

O Monatsanalyse

Beschwerden. Psychosomatische Entsprechungen,

O Solar (Jahreshoroskop)

der medizinische Symptomekatalog,homöopathische
Mittel,

Bachblüten und Schüsslersalze. Dieses

O Geld
O 10 Dimensionen

Horoskop ist ausschließlich für Heilpraktiker oder
O Akron: Astro-Medizin
Ärzte

konzipiert

ist.

Sie

darf

nicht

zur

Selbstmedikation von Laien verwendet werden!

O Akron: Partner Frau
O Akron: Partner Mann

----------------------------------------------------------------------Beispiel-Analysen und weitere Informationen

O Alexander von Prónay: Radixdeutung
O Alexander von Prónay: Synastriedeutung

finden Sie teilweise auch auf meiner Homepage:

O Alexander von Prónay: Tagesanalyse

www.reinhold-schnell.de

O Alexander von Prónay: Transitprognose

-----------------------------------------------------------------------

O Chinesisches Horoskop
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