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auch darauf, wie Sie Ihre Fähigkeit verbessern

Einführung - Zukunftshoroskop
Geld & Finanzen

können, Geld zu verdienen und Erfolg und Glück in
Ihrem Leben zu haben.

Die Transit-Planeten bewegen sich unterschiedlich
Das liebe Geld - Verständnis und Lebenshilfe für den
Umgang mit Ihren Finanzen im Alltag

schnell, das bedeutet, dass die entsprechende
Wirkung,

die

Sie

in

einem

Lebensbereich

wahrnehmen, wenige Stunden, Tage, Wochen,
Worüber diese Texte Auskunft geben

Monate oder auch mehrere Jahre spürbar sein kann.
Dies geht aus den Prognosetexten direkt hervor, wer

Sie erfahren auf den folgenden Seiten, wie die

sich jedoch näher dafür interessiert, kann am Ende

gegenwärtigen

des Prognoseteils die Verweildauer eines jeden

Planetenkonstellationen zu

den

Planeten in Ihrem Geburtshoroskop stehen. Dies

Planeten erfahren.

nennt man "Transite". Jeder Planet in Ihrem Horoskop
entspricht einem Wesensanteil in Ihnen, Aspekten
Ihrer Persönlichkeit. Durch die laufenden Planeten
am Himmel werden diese Wesensanteile auf eine
ganz bestimmte Art angesprochen, und die damit
verbundenen Themen geraten in den Vordergrund
des Geschehens.

Es sind immer mehrere Planeten-Transitegleichzeitig
wirksam, sodass sich oft unterschiedliche, zuweilen
auch widersprüchliche, Tendenzen überlagern. Am
wirksamsten und tiefsten greifend sind immer die
Einflüsse der langsam laufenden Planeten. Diese
Veränderungen wirken meist über Jahre, bahnen sich
langsam an und erreichen einen Höhepunkt, wenn

Sie selbst bestimmen dann, wie Sie mit diesen
Themen umgehen möchten. Fast alle Aspekte
unseres Wesens haben auch einen Einfluss auf
unseren Umgang mit Geld. Sie erfahren im folgenden
Text, welche Lebensbereiche und Wesensanteile
aktuell besonders hervorgehoben sind und wie sich
das auf Ihre finanzielle Situation auswirken kann.
Meist werden Veränderungen eingeleitet, deren Sinn
es ist, dass wir uns weiterentwickeln. Es ist dann

andere, schnellere Transite als Auslöser dazu
beitragen. Wenn also die transitierenden Planeten
sich in ihrer Wirkung verstärken, wird eine Zeitqualität
besonders

hervorstechen.

Wenn

sie

in

unterschiedlicher Richtung wirksam werden, ist die
Veränderung weniger prägnant. Es bleibt Ihnen aber
letztlich selbst überlassen, ein Gespür für das
Zusammenspiel der Planeten zu erhalten, so wie es
sich in Ihrem Leben bemerkbar macht.

selten hilfreich, sich gegen die Veränderung zu
sperren. Die Deutungstexte geben Ihnen Hinweise,
wie Sie den jeweiligen Prozess aktiv unterstützen
können und was Sie konkret tun können, um Ihre
Einstellung zu Geld positiv zu beeinflussen. Sie
erhalten Vorschläge für Ihr Konsumverhalten und für
Ihre

Vorgehensweise

in

aktuellen

Wer sich näher für die astrologische Bedeutung der
Planeten, der Tierkreiszeichen und der so genannten
Häuser

interessiert,

findet

am

Ende

Prognosetextes eine ausführliche Erläuterung.

finanziellen

Angelegenheiten. Ein Schwerpunkt der Texte liegt
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Die richtige Mischung... - Seite 10

Überhängen enorme Kraft aufbringen, um sie
zu überwinden, oder man sucht sich immer
einen gangbaren Weg mit einer leichten

Die richtige Mischung aus Ausdauer
und Experimentierfreude

Steigung und legt dadurch zwar ein größeres
Stück Weg zurück, kommt aber mit weniger
Kraftaufwand ans Ziel.

Vom Beginn des Zeitraums bis 11.01.2017

D

as ist es, was Sie jetzt brauchen. Die
kommenden Wochen werden Sie Ihren

langfristigen

finanziellen

Zielen

einen

Glückliche Chancen

entscheidenden Schritt näher bringen, wenn
Sie bereit sind, beharrlich weiter darauf hin zu
arbeiten, aber Ihre Schritte nicht nach einem
sturen Plan setzen, sondern Sie immer wieder

Vom Beginn des Zeitraums bis 09.03.2017

Gegebenheiten und Ihrem innersten Idealbild

V

anzupassen.

Veränderungen - nutzen Sie sie! Alles, was

Ihren

neuen

Ideen,

den

veränderten

or

Ihnen

liegt

Lebensphasen

eine

der

für

besten

glückliche

jetzt an Sie herangetragen wird, oder Ihnen
Sie verfügen jetzt über beides: Beharrlichkeit

begegnet, sind Möglichkeiten zur positiven

und

die

Veränderung. Gute Gelegenheiten bieten sich

Kombination von beidem bringt Sie näher an

Ihnen wie selten zuvor, lassen Sie sie nicht

Ihr Ziel. Wenn Sie einen Sparplan aufgestellt

ungenutzt verstreichen.

geistige

Flexibilität,

und

nur

haben, den Sie nicht immer einhalten können,
verwerfen Sie ihn nicht, passen Sie ihn Ihren
Möglichkeiten an. Wenn Sie ein kreatives
Projekt verfolgen, mit dem Sie Geld verdienen
möchten,

und

dessen

erste

Herausforderungen sich jetzt stellen, geben
Sie nicht auf, aber bleiben Sie auch nicht starr
auf Ihrem ursprünglichen Weg.

Es

könnte

sein,

dass

Sie

mit

sehr

interessanten Menschen in Kontakt kommen,
die Ihren Horizont enorm erweitern und von
denen Sie eine ganz neue Sicht der Dinge
lernen.

Schauen

Sie

sich

um

nach

lebensfrohen und erfolgreichen Menschen,
nach

solchen,

die

Dynamik

und

Unabhängigkeit ausstrahlen. Sie werden
Die kleinen Umwege sind es oft, die wir

Ihnen helfen, selbst unabhängiger zu werden.

scheuen, die uns aber letztlich schneller ans

Gerade auch für den Umgang mit Geld und

Ziel bringen als ein gerader Weg mit kaum zu

für Erfolg brauchen wir Vorbilder. Zu viele

bewältigendenHindernissen. Einen Berg kann

Menschen in unserer Umgebung sind selbst

man auf verschiedene Arten besteigen: Man

passiv und pessimistisch, jammern und

klettert immer geradeaus und muss an

klagen, aber verändern nichts. Jetzt lernen
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Sie Menschen kennen, die Ihnen einen Schritt

Gute Geschäfte - Vom... - Seite 11

Argumente gut zu vertreten und immer beim

voraus sind, die Sie dabei unterstützen, Wesentlichen

zu

bleiben,

ist

jetzt

innerlich freier zu werden.

ausgesprochen stark.

Es eröffnen sich nun neue Möglichkeiten für

Nutzen Sie diese Zeit für die Abwicklung von

Sie, sich selbst zu verwirklichen und im

Verkäufen oder komplexen Aufträgen, für

Umgang

Verhandlungen

mit

Geld

souveräner

und

jeglicher

Art,

für

Ihre

unabhängiger zu werden. Vielleicht tun sich

Steuererklärung oder Finanzbuchhaltung, für

neue Verdienstmöglichkeiten auf, vielleicht

die

verändern sich Ihre Ziele, vielleicht ist Fortuna

Abläufen oder einfach nur für wichtige

Ihnen

Ihnen

Gespräche. Passen Sie lediglich auf, dass Sie

finanzielle Unterstützung in Form eines

nicht zu stark an Ihren Vorstellungen kleben,

Gewinns. Dazu müssen zwar noch einige

bleiben Sie flexibel und kompromissfähig.

andere Voraussetzungen gegeben sein, aber

Nehmen Sie ab und zu Abstand zu dem ein,

es ist nicht unmöglich. Öffnen Sie sich für

was Sie derzeit gedanklich beschäftigt und

neue Erfahrungen, lassen Sie sich zeigen,

schauen Sie sich alles auch einmal aus einer

was Sie in Zukunft anders machen können,

anderen Perspektive an. Alles andere findet

sogar

hold

und

gewährt

Strukturierung

von

Prozessen

und

um mehr aus sich und Ihrem Geld zu machen. sich dann wie von selbst.

Konsequenzen tragen

Gute Geschäfte

Vom Beginn des Zeitraums bis 03.05.2017
Vom Beginn des Zeitraums bis 16.03.2017

D

ie

Zeiten

geschäftliche

eignen

sich

gut

Abwicklungen

für
und

D

ie Einkommensquellenoder Ressourcen,
über die Sie mithilfe von anderen

Menschen und Firmen, unserem Partner, der

Verhandlungen,die einer sorgfältigen Planung Bank etc., verfügen, verändern in den
und detaillierten Absprache bedürfen. Sie nächsten Jahren ihr Gesicht. Es können sich
können jetzt anspruchsvolle Projekte zum unerwartete Wendungen ergeben, etwa dass
Abschluss bringen oder die Weichen für

Aktienanlagen rasant an Wert verlieren oder

langfristige

viel

zunehmen, dass Ihr Partner wesentlich mehr

und

oder weniger Geld verdient als früher, oder

Disziplin,

Planungen

stellen.

Leistungs-

Mit

Konzentrationsfähigkeit schaffen Sie hierfür

dass

jetzt optimale Bedingungen. Ihre Fähigkeit,

Unternehmungen Ihre finanziellen Bestände

sich klar und eindeutig zu artikulieren, Ihre

stark verändern.

gemeinsame

Geschäfte
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Erfahrung einer... - Seite 12

Sollten Sie Schulden haben, so leiden Sie
jetzt vielleicht mehr als gewöhnlich unter der
Belastung. Besonders Schulden, die man für
einen

anderen

Menschen

abbezahlt,

Erfahrung einer größeren Macht

beispielsweise aus einer Bürgschaft, nagen
jetzt sehr an der eigenen Substanz. Auch
Verpflichtungen

anderer

Art,

wie

Im ganzen Zeitraum

Unterhaltszahlungen, Alimente, aber auch
Zusagen materieller oder zeitlicher Art an
schwer auf Ihnen lasten. Sie möchten sich

I

vielleicht am liebsten daraus befreien und

selbst und denen wir uns beugen müssen.

alles hinter sich lassen. Widerstehen Sie

Damit sind eigentlich göttliche, evolutionäre,

jedoch allen Versuchungen,sich auf unlautere

gesellschaftliche oder andere über den

Art um Ihre Verpflichtungen zu drücken. Für

Mensch hinausgehende Mächte gemeint. Auf

Geschäfte, die wir abgeschlossen, oder

einer realen Ebene im Leben manifestiert sich

Absprachen, die wir getroffen haben, müssen

dies jedoch häufig in einem persönlichen

wir auch die Konsequenzen tragen, in guten

Machtkampf zwischen zwei Menschen. Es

wie in schlechten Zeiten. Dies ist eine der

mag passieren, dass Sie sich gegen eine

Lernaufgaben

Autoritätsperson

Geschäftspartner oder Freunde könnten nun

dieser

Jahre.

Sich

im

n dieser Lebensphase gilt es zu lernen,
dass es Mächte gibt, die größer sind als wir

auflehnen,
geraten,

in

sich

einen

entscheidenden Augenblick, wenn es kritisch

Rechtsstreit

gegen

wird, aus dem Staub zu machen, ist nur eine

Anschuldigungen zur Wehr setzen müssen,

Scheinlösung.

etc. Es kann auch gut sein, dass Ihnen
jemand - ein Geschäftspartner, ein Bekannter,

Sie sollten sich jedoch jetzt nicht noch mit
zusätzlichen Schulden oder Verpflichtungen
belasten. Lernen Sie aus Ihren Erlebnissen

der Staat - ans Portmonee will und Sie das
Gefühl haben,

man

wolle

Ihnen

alles

wegnehmen.

und überlegen Sie in Zukunft gut, auf welche
Abmachungen Sie sich einlassen und auf

Es liegt nahe, in einem solchen Fall Hass zu

welche nicht.

entwickeln und alle Schuld beim Gegenüber
zu suchen. Sie sollten sich allerdings bewusst
werden, dass wirkliche Macht niemals aus
einem Menschen allein kommt. Es ist eine
göttliche Kraft in Verbindung mit unserer
Persönlichkeit, die uns gegeben und wieder
genommen werden kann. Sie kommt zu uns,
wenn wir unsere Persönlichkeit gestärkt
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haben und sie im Einklang mit einem höheren Denn wie Sie sicherlich wissen, ist das
Willen einsetzen. Alle Erfahrungen von Macht

Anrufen von hilfreichen Geistern eine Macht,

und Ohnmacht helfen uns, dies zu verstehen. die auch Macht über uns selbst bekommen
kann. Dinge, die wir uns wünschen, beginnen
Wenn Sie sich jetzt also ohnmächtig fühlen, dann, uns zu beherrschen anstatt uns zu
besiegt, ausgenutzt, arm, verschuldet, krank dienen. Also seien Sie gewarnt.
oder einfach nur klein und hilflos, dann
akzeptieren Sie diesen Zustand. Geben Sie
sich hin und lassen Sie sich von der gleichen
allmächtigen

Energiequelle

regenerieren.

Lernen Sie, mit der höheren Lebensinstanz
zusammenzuarbeiten. Sie haben in diesem
Leben nicht alles selbst im Griff. Wenn Sie
sich jetzt allmächtig fühlen und Ihre Macht
über andere Menschen einsetzen, seien Sie
vorsichtig und weise, verlieren Sie den
Kontakt zu der Quelle nicht, die Ihnen diese
Macht verliehen hat. Nur dann wird aus dem

Ansonsten aber kann man Ihnen nur raten,
diese Zeit so gut wie möglich für den positiven
Geldfluss in Ihrer Kasse zu handhaben.
Investieren

Sie

klug,

erwerben

Sie

Besitztümer, deren Wert Wachstum verspricht
und widmen Sie Ihren Werten Zeit und
Aufmerksamkeit. Gehen Sie mit Ihren Mitteln
so um, dass mehr daraus wird, doch nicht nur
um der Quantität willen. "Mehr" bedeutet auch
ein Mehr an Qualität.

Gefühl der Macht keine Ohnmacht.
Wenn andere Umstände dies unterstützen,
stehen die Chancen für finanzielle Gewinne
sehr gut. Je organischer das Wachstum ist,
umso besser. Der "schnelle Euro" durch
hochspekulativeEinsätze ist unter Umständen
auch schnell wieder verloren. Diese Zeit
bestärkt Sie vor allem darin, einen Sinn in

Alladin und die Wunderlampe

Ihren Werten zu suchen und zu finden. Wenn
Sie dies nicht können, wird es Zeit, Ihre

Im ganzen Zeitraum

Wertvorstellungen zu verändern. Wenn Sie es
nicht selbst tun, hilft das Schicksal ein wenig

I

nach. Also, erweitern Sie Ihre Wertmaßstäbe
n diesen Monaten sind Sie Alladin und
besitzen eine Wunderlampe. Setzen Sie

diese weise ein! Was Sie sich jetzt wünschen,

für größere Zusammenhänge und verleihen
Sie ihnen einen Sinn - dann erleben Sie ein
Jahr des Überflusses.

worauf Sie jetzt hinarbeiten, hat sehr, sehr
große Chancen, Ihnen zuteil zu werden.
Lassen Sie sich jetzt nicht auf irgendwelche
Kuhhandel ein und vergessen Sie nicht, was
Sie wirklich wollen, und was Ihnen wichtig ist.
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Auch umgekehrt ist es gut möglich, dass Sie
sich jetzt zum "Retter der Nation" erklären. Sie
verschenken oder verleihen an jedermann
Geld, der welches zu benötigen scheint, und

Projektionen zurücknehmen

wollen aller Welt helfen, vor allem den
aussichtslosen
Im ganzen Zeitraum

Fällen.

Partner,

die

alkoholsüchtig oder permanent außerhalb
Ihrer Reichweite sind, die Sie belügen oder

I

n diesen Jahren suchen Sie Ihr Heil

ausnutzen, zeigen Ihnen nur, wie stark Sie

vielleicht

und

sich etwas vormachen. So manche Scheinehe

in

wird unter diesem Transit geschlossen und so

in

geschäftlichen

persönlichen
Beziehungen,

die

Erlösung versprechen. manche Scheinpartnerschaft eingegangen.
Verhältnisse
in
diesem
Erlösung von Einsamkeit, von Schulden, von Unklare
einem Mangel an Vertrauen in das Leben, von Lebensbereich klären sich erst, wenn Sie Ihre
irgendeiner Form

was auch immer. Das, was der andere

Heilssehnsucht

symbolisiert, erscheint erstrebenswert und

nicht

Glück verheißend. Das mag auch durchaus zu

projizieren. Suchen Sie göttliche Erfüllung und

mehr

und
auf

Heilsversprechungen
sterbliche

Menschen

einem großen Teil der Wahrheit entsprechen, Heilung nicht in anderen Menschen, sondern
aber dennoch ist ein Wort der Warnung im Kontakt zu dem unsterblichen Teil in Ihnen
angebracht. Partnerschaft, gleich in welcher

selbst.

Form, ob privat oder rein geschäftlich bzw.
finanziell, kann nur funktionieren, wenn beide
Teile die gleichen Rechte und die gleichen
Pflichten

haben.

Ein

wie

auch

immer

geartetes hierarchisches Verhältnis zwischen
"Erlöser" und "Retter" ist gerade jetzt zum

Schaffe, schaffe, Häusle baue ...

Scheitern verurteilt.
Im ganzen Zeitraum
Schauen Sie deswegen genau hin, um wen es
Täuschung beruht jetzt nicht unbedingt auf

N

der Böswilligkeit des anderen, sondern unter

werden selbst spüren, dass Sie in dieser

Umständen auf Ihrem verklärten Blick. Sie

Phase sehr viel mit Anforderungen des

sich bei Ihrem Partner eigentlich handelt. Eine

ein, Sie müssen in diesen Jahren nicht
unbedingt ein Haus bauen! Aber Sie

wollen nur das Gute sehen und idealisieren Privatlebens und der Häuslichkeit beschäftigt
den anderen oder gemeinsame Vorhaben. sind. Wahrscheinlich werden Sie einiges in
Wie schnell ist jedoch ein vermeintlicher Gott

diesem Bereich neu zu strukturieren haben,

vom Sockel gestürzt, und dann stehen Sie vor

was Sie mehrere Monate bis Jahre in

einem Scherbenhaufen.

Anspruch nehmen wird.
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Es kann sein, dass Sie jetzt tatsächlich ein

dieser

Haus bauen, eine Wohnung kaufen oder

Unabhängigkeit,

umziehen, da sich Ihre private und familiäre

Geborgenheit zu erlangen und sich eine

Situation ändert. Dies wird auf jeden Fall viel

solide persönliche Basis für alle Aktivitäten in

Aufmerksamkeit und Arbeit erfordern. Haben

der Außenwelt zu schaffen, einen sicheren

Sie schon eigenes Wohneigentum, dann

Hafen, in den man immer zurückkehren kann.

werden Sie sich um dieses mehr als zu

In den meisten Fällen manifestiert sich dieser

anderen Zeiten kümmern müssen, auch als

Hafen in irgendeiner Art von äußerem Heim.

Immobilienbesitzerund Vermieter könnten Sie

Sie können in dieser Phase aber auch Ihre

nun einiges zu tun bekommen. Wer jetzt in

innere Heimat entdecken. Fragen, die Sie sich

Immobilien investieren möchte, hat den

stellen könnten, sind beispielsweise: "Was

richtigen Zeitpunkt gefunden, denn alles in

brauche ich, um mir ein(e) Heim(at) zu

Ihrem Leben dreht sich zurzeit um Fragen des

schaffen? Wie schaffe ich es, mich auf diesem

"Nestbaus" und der Schaffung von Heim und

Planeten zu Hause zu fühlen?"

Heimat.

Zeit

ist

darum,

innere

Selbstständigkeit

und

Wenn Sie diese Fragen für sich befriedigend
beantwortet

Es

nämlich

gut

möglich,

dass

sich

haben,

sind

die

besten

Ihre

Voraussetzungen für Ihren beruflichen Erfolg

Familienstruktur verändert, sei es, dass Sie

im Außen und Ihre Zufriedenheit im Inneren

mit einem Partner zusammenziehen, Vater

geschaffen.

oder Mutter werden oder eine ähnliche
Versorgerrolle für einen anderen Menschen
übernehmen. Ansprüche finanzieller Art, wie
Unterhaltszahlungen oder Alimente sind jetzt
ein Stück des Wegs in Richtung Übernahme
von familiärer Verantwortung. Versuche, sich
solchen

Verpflichtungen

zu

Die schöpferische Quelle des
Reichtums

entziehen,

machen die Lage für Sie auf lange Sicht nicht
unbedingt besser, es gibt universelle Gesetze,
die uns früher oder später zwingen, die

Im ganzen Zeitraum

Konsequenzen zu tragen. Vielleicht sind Sie

Die schöpferische Quelle Ihres Reichtums

auch selbst auf der Suche nach jemandem, sind Sie selbst! In den kommenden Jahren
der Sie "bemuttert". Dann sollten Sie haben Sie die beste Gelegenheit, dies zu
allerdings

aufpassen,

Abhängigkeitsverhältnisse

nicht
zu

in

geraten.

erfahren.

erwartete Mittel aus der Familie doch nicht zu

V

Ihrer Unterstützung bereit stehen. Es geht in

Ihnen mehr die rechte Befriedigung und

Vielleicht werden Sie auch enttäuscht, indem

ielleicht sind Sie zu Beginn dieser neuen
Lebensphase unglücklich, nichts scheint

Freude zu bringen, nicht Ihre Partnerschaft
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oder Liebesabenteuer, nicht Ihre Kinder, nicht

nachgehen möchten und erwerben Sie die

Ihre Tätigkeit. Nirgends finden Sie wirkliche

dafür

Erfüllung.

Qualifikationen. Vielleicht werden Sie nicht

notwendigen

Kenntnisse

und

sofort Geld damit verdienen können, aber
Dann wird es Zeit, der Wahrheit ins Gesicht

eines Tages macht sich Ihr Einsatz und Ihr

zu blicken. Suchen Sie Ihre Erfüllung denn am

Mut bezahlt. Denken Sie daran: Von nichts

richtigen Ort? Ziehen Sie die Liebschaften an,

kommt nichts!

die Sie wirklich glücklich machen? Gehen Sie
einer Tätigkeit nach, bei der Sie sich kreativ
und schöpferisch ausdrücken können? Die
Hauptquelle für Zufriedenheit und finanziellen
Erfolg liegt in Ihrem eigenen Tun. Nur wenn
Sie das Gefühl haben, aus sich selbst heraus

Gute Gelegenheiten für Erfinder

schöpfen zu können, all dem Ausdruck
verleihen zu können, was in Ihnen steckt,

Im ganzen Zeitraum

werden Sie damit auch Erfolg haben.
Sie

erfahren zu Anfang

dieser neuen

Lebensphase wahrscheinlich ein Gefühl der
Frustration und glauben, "alles falsch gemacht
zu haben". Das stimmt

so nicht. Die

Eigenschaften, die Sie in Ihrer jetzigen
Tätigkeit entwickelt haben, werden Ihnen auf
Ihrem weiteren Lebensweg von allergrößtem
Nutzen sein. Die Unzufriedenheit oder auch
der finanzielle Druck, den Sie jetzt verspüren,
ist lediglich die Aufforderung Ihrer Talente und
Fähigkeiten an Sie, weiterzugehen, nicht
stehen zu bleiben. Unzufriedenheit ist oft der

D

iese

Phase

wird

voll

günstiger

Gelegenheiten sein, geistiges Neuland

zu betreten. Wenn Sie dies finanziell nutzen
wollen, dann müssen Sie sehr flexibel
reagieren und sich auf eine bewegte Zeit
einstellen. Am besten ist es jetzt, die eigenen
Ideen und Gedanken ernst zu nehmen und sie
zu nutzen. Schreiben Sie Ihre Ideen auf,
notieren Sie einfach, was Ihnen durch den
Kopf geht. Oder sprechen Sie es in ein
Aufnahmegerät, halten Sie es auf jeden Fall
fest.

Motor nach Höherem und treibt uns an, das

Wenn Sie eine Arbeit haben, bei der

Notwendige zu unternehmen, um dorthin zu

Problemlösung ein wesentlicher Bestandteil

gelangen.

ist, machen Sie sich jetzt auf regelrechte
Entwicklungssprünge gefasst. Wenn Sie

Sie haben noch nicht Ihr gesamtes Potenzial

selbst unterrichten oder Seminare geben, wird

ausgeschöpft und werden jetzt förmlich dazu

nun eine ganz neue Phase anbrechen. Die

getrieben. Sie müssen nun auf die Suche

Inhalte, die Sie vermitteln, ändern sich, Ihre

nach Ihrer inneren, kreativen Wahrheit gehen,

Ausdrucksweise und Ihr Auftreten verändern

um diesem Drang zu folgen. Finden Sie

sich. Ob als Lehrender oder als Teilnehmer,

heraus, welcher Tätigkeit Sie am liebsten

der Kontakt mit anderen Menschen auf
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Seminaren oder Kongressen wird Sie jetzt

Informationen zu wichtigen Finanzfragen,

wesentlich

Beratung in Sachen Altersvorsorge oder zur

stimulieren.

Die

Welt

wird

interessanter und bunter. Zuweilen wird Sie

Geschäftseröffnung?

auch spaßiger. Etwas in Ihnen oder jemand in
Ihrer Umgebung kitzelt den Schalk hervor,

Diese

den Spaß- und Muntermacher. In einer Welt

Wandel,

wie der unseren, wo sich jeder bierernst

Kommunikation und

nimmt, ist das nicht das Schlechteste, was

Informationen. Es werden sich Ihnen zig

passieren kann. Mit Humor kommt man in

günstige

jeder Lebenslage weiter und er verschafft uns

vorausgesetzt, Sie kümmern sich darum. Jetzt

Freunde. Man hört doch wesentlich lieber

faul herumzusitzen, bringt gar nichts, die

einem Menschen zu, der lebendig erzählt und

Gelegenheiten wollen gesucht werden, nur

persönliche und humorvolle Vorträge hält, als

dann können Sie sie auch finden. In den

einem, der zwar mit viel Kompetenz und

Schoß fällt Ihnen jetzt nur wenig. Aber mit ein

Sachverstand, aber trocken und langweilig

bisschen Aktivität und Bewegung sind Sie

sein Thema abspult.

schon mitten im Geschehen. Man macht

Zeiten

begünstigen

Handel

Tauschgeschäfte,
das

und

Transporte,
Einholen

Gelegenheiten

von

bieten,

zum

Ihnen günstige Angebote, vermittelt Ihnen

interessantenGesprächspartner,zumErfinder

nützliche Kontakte und Informationen und

und zu einem lernwilligen Menschen - dann

sorgt dafür, dass Sie zur richtigen Zeit am

Werden

Sie

zum

Humoristen,

haben Sie das Beste aus dieser Zeit gemacht! richtigen Ort sind. Wenn nichts anderes
dagegen spricht, dann "fluppt" es im
zwischenmenschlichen Bereich jetzt nur so.
Absprachen sind schnell getroffen, Verträge
werden ohne Verzögerung abgeschlossen
und Geschäftsabschlüsse zum Erfolg geführt.

Günstige Gelegenheiten

Selbst

dort,

wo

Kommunikationsschwierigkeiten auftauchen,
28.11.2016 bis 23.04.2017

lässt sich nun leicht ein Kompromiss finden,
der beide Seiten zufriedenstellt. Fairness und

S

ie suchen ein Auto oder möchten Ihr

Gerechtigkeit sind jetzt die allen Absprachen

altes verkaufen? Sie planen eine Reise?

zugrunde liegenden Komponenten.

Sie suchen eine neue Wohnungoder möchten
sich Möbel kaufen? Sie planen einen Umzug,

Das soll nun nicht heißen, dass Sie jedem

einen Handel, ein Tauschgeschäft, einen

Geschäftspartner blind vertrauen können.

Transport oder möchten etwas publizieren?

Aber Sie haben derzeit neben Zuversicht und

Sie wollen Ihren Kundenstamm erweitern,

Vertrauen auch die nötige Kompetenz und

bessere Marketingstrategien entwickeln oder

einen klaren Kopf. Wissen, das Ihnen fehlt,

Ihren Bekanntenkreis erweitern? Sie brauchen

besorgen Sie sich. Dies sind die besten
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Voraussetzungen für gute Abschlüsse. Die

Die Samen des Glücks sind klitzeklein, wie

günstigen Gelegenheiten bekommen Sie

alles, was wächst und gedeiht. Es ist eine

gratis dazu. Was will man mehr?

kleine Aufmerksamkeit hier, eine liebevolle
Geste dort. Es ist die Art und Weise, wie wir
etwas tun, sagen, arbeiten, wie wir mit Geld
umgehen - wie wir dienen eben. Alles, selbst
die kleinste Kleinigkeit, ist bedeutend. Nichts
ist zu unwichtig, als dass es nicht Ihrer

Die Realitäten des Lebens liebevoll
meistern

Fürsorge bedürfte. Kümmern Sie sich um Ihr
"Kleinvieh". Sie wissen ja, es macht auch
Mist.

16.12.2016 bis 10.01.2017

D

ieser Tage verlangt der Alltag wieder
seinen Tribut. Ihre Finanzen, Ihr Job, Ihr

Vorgesetzter, Ihre Mitarbeiter oder Ihre
Familie

verlangen

jetzt

Ihre

ganze

Das innere Kind und der Erwachsene

Aufmerksamkeit und Fürsorge. Sie haben die
Fähigkeit und die Bereitschaft dazu, sich ganz

24.12.2016 bis Ende des Zeitraums

dem Dienst einer Sache zu verschreiben, und
oder

Ihren

Beruf

I

Sie

auch

völlig

inneres Kind, der Anteil von Ihnen, der

das sollten Sie jetzt auch tun. Sollten Sie sich
für

Ihre

Finanzen

entscheiden,

könnten

n diesen Zeiten stehen zwei Anteile von
Ihnen im Widerspruch zueinander: Ihr

unerwartet dafür belohnt werden. "Dienst" und

Geborgenheit

"verdienen" haben übrigens mit "dienen" zu

Verbindung zu anderen Menschen möchte,

tun, und

Ihre Einstellung zum Dienen

der sich aufgehoben fühlen will, und Ihr

bestimmt entscheidend über Ihren beruflichen

erwachsener Anteil, der in der Lage ist, die

und finanziellen Erfolg.

Erfordernisse

Wenn Sie gern etwas für andere tun, wenn es
Ihnen um das Tun an sich geht und nicht nur
um das Ergebnis, wenn es Sie befriedigt, gute

sucht,

des

der

äußeren

emotionale

Lebens

zu

meistern, der sich verantwortlich fühlt und sich
der Realität stellt, der für die Geborgenheit
des inneren Kindes sorgt.

Arbeit zu verrichten, immer ein wenig mehr zu

Sie fühlen sich jetzt in einer der beiden Rollen,

tun als man von Ihnen verlangt, und es Ihnen

oder sogar in beiden, äußerst unwohl. Wenn

Freude macht, andere zu unterstützen, dann

Sie Ihre Gefühle und Bedürfnisse zu wenig

vergessen Sie sich selbst im Tun. Dann sind

beachtet haben, sich selbst nicht genügend

Sie voller Hingabe und Liebe bei der Sache,

Geborgenheit und emotionale Sicherheit

und dann, ja nur dann, ernten Sie großen

geben konnten, dann meldet sich jetzt das

Erfolg.

innere Kind mit all seinen Bedürfnissen. Sie
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sind dann vielleicht erstaunt, wie "kindisch"

Unabhängigkeit erfordern immer auch Mut

oder emotional Sie sich teilweise verhalten.

und Abgrenzung. Seien Sie aber sicher, dass

Dies spielt vor allem in Bezug auf die

Sie jetzt Unterstützung finden, wenn Sie

häusliche

Schritte in Richtung Überwindung Ihrer Ängste

Geborgenheit

und

die

enge

Verbindung zu Frauen, insbesondere der

unternehmen.

Mutter oder der Tochter, eine große Rolle. Es
ist wichtig, dass Sie sich in diesen Wochen
und Monaten um Ihre eigenen Bedürfnisse
kümmern, sich ein angenehmes häusliches
Umfeld verschaffen, in dem Sie sich wirklich
wohl fühlen. Fragen der Häuslichkeit und der
eigenen

Wohnsituation

treten

jetzt

in

finanzieller Hinsicht in den Vordergrund. Ihnen

Förderliche Begegnungen

sollten Sie in diesem Fall Ihre ganze
Aufmerksamkeit widmen.
26.12.2016 bis 09.01.2017
Falls Sie sich jedoch in den letzten Jahren zu
nicht wirklich Verantwortung für Ihr eigenes

I

Leben,

Ihren

Wohlgefühl und Ihre Finanzlage. Es ist

Lebensunterhalt etc. übernommen haben,

weniger zu erwarten, dass sich direkte

dann spitzt sich in dieser Hinsicht jetzt eine

finanzielle Vorteile für Sie ergeben, als dass

Unzufriedenheit zu. Sie spüren, dass Sie sich

sich vielmehr Chancen auftun oder auch "nur"

innerlich vor etwas drücken und Angst haben,

Ihr Sicherheitsgefühl und Ihr Selbstwert

möchten aber eigentlich auch gern Ihren

gestärkt werden. Sehr angetan sind dazu

Mann oder Ihre Frau stehen. Oft weicht man

heute

auch darauf aus, für andere zu sorgen und die

wohlgesonnen sind.

sehr in der "Kindrolle" aufgehalten haben,
Ihre

Wohnsituation,

hre Kontakte und Begegnungen sind in
diesen Tagen sehr förderlich für Ihr

Kontakte

zu

Frauen, die

Ihnen

Verantwortung zu übernehmen, weil einem
das einfacher erscheint, als für sich selbst zu

Schön ist es an diesem Tag auch, Freunde

sorgen. Bevorzugte "Fürsorgeobjekte" sind in

und Freundinnen zu sich nach Hause

dieser Zeit die eigene Mutter, die Tochter oder

einzuladen und Ihrerseits Wohlgefühl zu

andere nahe stehende Frauen. Dies endet

verbreiten. Ihre Eigenschaften als Gastgeber

jedoch meist in unangenehmen finanziellen kommen heute besonders gut zur Geltung
oderemotionalenAbhängigkeitsverhältnissen. und verschaffen Ihnen die hundertprozentige
Sie haben jetzt die große Chance, Ihre

Wertschätzung Ihrer Gäste. Harte Arbeit ist

Unzufriedenheit als Motivation zu nehmen,

heute nicht Ihr Ding, belasten Sie sich nicht

etwas zu verändern. Selbstständigkeit und

unnötig mit allzu schweren Aufgaben oder
Gesprächen.
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Die Wärme und Herzlichkeit, die Sie jetzt

Es kann auch sein, dass sich in einer Notlage

verstrahlen,

als

neue Einnahmequellen auftun. Zumindest

wärmende Strahlen wieder zu Ihnen zurück.

werden Sie viele kleinere Gelegenheiten

Wenn Sie also das Bedürfnis empfinden,

haben, nach Strohhalmen zu greifen, aus

jemanden zu beschenken oder eine "gute Tat"

denen man insgesamt schon ein richtiges

zu begehen, tun Sie sich keinen Zwang an.

Floß basteln kann. In den meisten Fällen

Sie sollten zwar keine Dankbarkeit erwarten,

fühlen Sie sich jedoch selbst innerlich gestärkt

werden Sie aber sicherlich erhalten. Und

und sind sehr zuversichtlich. Man vermag in

wenn Sie wirklich aus freiem Herzen und ohne

dieser Phase auf Dinge zu verzichten, die

Erwartungen geben können, kehren Ihre

man früher nur schwer entbehren konnte.

Geschenke

zurück.

Reichtum definiert sich jetzt in einem inneren

Vonseiten und zu Zeiten, wo Sie nicht damit

Vertrauen, dass das Leben für einen sorgen

rechnen!

wird, gleichgültig, was auch immer passiert.

kommen

vielfach

unweigerlich

zu

Ihnen

Nehmen

Sie

diese

Gefühle

des

Getragenwerdens vom Fluss des Lebens tief
in sich auf, damit Sie noch lange davon
zehren können. Nehmen Sie morgens ein
paar tiefe und ruhige Atemzüge und sagen

Reiche Gefühle und gefühlsmäßiger
Reichtum

Sie zu sich selbst: "Ich vertraue, ich habe, ich
gebe und mir wird gegeben." Wenn Sie dies
einige Wochen lang tun, jetzt, wo es Ihnen
leicht fällt, werden Sie dieses Gefühl nicht so

26.12.2016 bis 21.03.2017

S

schnell wieder verlieren.

ie fühlen sich jetzt reich, gleichgültig, was
Ihr Kontoauszug sagt. Ein Gefühl innerer

Geborgenheit sorgt

dafür, dass

äußere

Ereignisse Sie nicht allzu sehr aus der Ruhe
bringen können.

Sinn für reale Werte

In dieser Lebensphase teilen Sie auch gerne
mit anderen. Egal, wie viel Sie zu geben

27.12.2016 bis 04.01.2017

haben, Sie geben gerne und möchten sich
großzügig erweisen. Umgekehrt gilt dies

S

allerdings ebenso. Wer jetzt Hilfe benötigt, ob

Einschätzungsvermögen wie heute. Diesen

finanzielle Unterstützung oder seelischen

Tag sollten Sie für konkrete Geschäfte oder

Beistand, dem wird diese Hilfe auch gewährt.

An- und Verkäufe nutzen. Gerade bei

Scheuen Sie sich nicht, darum zu bitten.

Geschäften, wo

nahe stehenden Menschen gegenüber als

ie haben selten so viel praktischen Sinn
und realistisches

eine

gewisse

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

Vorsicht

Zukunft Geld und Finanzen - Maximilian Muster - 01.01.17 bis 01.04.17

Mut zu... - Seite 21

angebracht ist, wie beim Erwerb eines
gebrauchten Autos oder anderer Objekte, die
schon einen Vorbesitzer hatten, wie antike
Möbel oder antike Kunstgegenstände, haben

Mut zu Partnerschaften!

Sie heute ein gutes Händchen. Sie gehen mit
Sachverstand und Vorsicht an die Materie
heran, prüfen alles auf seinen wahren Wert

28.12.2016 bis 26.01.2017

und haben eine sichere Ausstrahlung. Ihr
mit Ihnen haben, aber Ihrer Fairness kann er

D

sich sicher sein.

bedeutet dies im Hinblick auf Ihre Finanzen?

Geschäftspartnerwird zwar kein leichtes Spiel

ie

Herausforderung

Wochen heißt

der

nächsten

"Partnerschaft". Was

Nun, wenn Sie selbstständig arbeiten, kann es
Wer sich gern in Auktionshäusern aufhält,
kann

heute

so

für

Sie

bedeuten,

über

manches Schnäppchen Geschäftspartnerschaftennachzudenken,falls

machen. Sie gehen nüchtern und ohne

Sie noch keine geschlossen haben. Es ist

übertriebenen

Enthusiasmus

in

die

eine gute Zeit, um sich mit jemand anderem

auch

gut

zusammenzutun, um in Zukunft noch bessere

verzichten, wenn Ihr finanzieller Rahmen

Geschäfte zu machen. Gemeinsam sind Sie

Versteigerung

und

können

gesprengt wird. Ihr Einschätzungsvermögen jetzt stärker. Wer diese Zeit nutzen kann, sich
für den richtigen Gegenwert, für Schönheit mit Begeisterung für eine gemeinsame Sache
und für Wertarbeit ist heute sehr gut. Wenn einzusetzen, wird ebenso viel zurückerhalten.
Sie sich selbst als zu unerfahren oder nicht

Machen Sie sich ganz generell Gedanken

verhandlungstüchtig genug einstufen, können

darüber, wie Sie mehr Geld mit der Hilfe

Sie

anderer

Menschen

erfahrenen Ratgebers suchen - er wird Sie

Vielleicht

brauchen

nach

Bereichen fachkundige Unterstützung und

heute

auch

bestem

unterstützen.

die

Wissen

Begleitung
und

eines

Gewissen

verdienen
Sie

in

können.

bestimmten

können Ihre eigenen Leistungen dadurch
entscheidend verbessern.
Für Selbstständige und Unselbstständige gilt
gleichermaßen,

ab

einem

bestimmten

Zeitpunkt die hohe Kunst des Delegierens zu
erlernen. Jetzt könnte dieser Zeitpunkt sein.
Müssen Sie die Buchhaltung wirklich immer
noch selbst machen? Müssen Sie Ihre Blusen
und Hemden noch selbst bügeln oder rechnet
es sich nicht längst, diese Arbeiten von
jemand anderem erledigen zu lassen, der Sie
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a) schneller und b) preiswerter verrichten

Verhandlungen verlaufen glücklich, alle Arten

kann als Sie? Wenn Sie selbst 40 Euro pro

von Geschäften lassen sich derzeit gut

Stunde verdienen können, lohnt es sich

abwickeln.

schon, Arbeiten für 15 Euro rauszugeben.

Investitionen in

In bestehenden Partnerschaften - beruflichen

begünstigt, aber auch aus bestehenden

wie privaten - könnte es nun an der Zeit sein,

Anlagen,

Unklarheiten oder Ärger aus dem Wege zu

Konstellation erworben wurden, können Sie

räumen. Wenn Ihnen irgendetwas auf der

heute Gewinne erwarten. Selbst private

Seele lastet, spucken Sie es aus. Besser ein

Unternehmungen werfen heute auf irgendeine

die

beständige
unter

Werte

einer

sind

günstigen

klares Wort zur rechten Zeit als vier Wochen Art einen "Gewinn" aus, sei er materieller oder
Wut im Bauch. Solange Sie nicht aggressiv immaterieller Art. Vielleicht beschenkt man
und

streitsüchtig

an

die

Gespräche

Sie im wörtlichen Sinne oder auch im

herangehen, wird sich alles zum Besten

übertragenen

wenden. Lassen Sie sich aber nicht auf

Wertschätzung

endlose Streitereien oder Wortgefechte ein.

entgegenbringt.

Wer jetzt zu stark auf seinen eigenen

Viel Freude erfahren Sie heute auch, wenn

Interessen

keine

Sie andere Menschen beschenken, durch

Kompromissbereitschaft zeigt, landet schnell

kleine Gestern der Freundschaft, durch Ihre

im Abseits oder vor Gericht. In Anbetracht der

Aufmerksamkeit, Ihre Zuwendung und Liebe.

Zeit, Nerven und des Geldes, das solche

Heute weist Sie niemand so leicht ab, Ihr

Konflikte kosten, sollten Sie sich diese

Scharm und Ihre Ausstrahlung verleihen

Auswirkungen lieber ersparen.

Ihnen etwas Unwiderstehliches.Und seien Sie

besteht

und

Sinn,

indem
und

man

Ihnen

Anerkennung

gewiss: Sie werden Ihre Geschenke von
vielen Seiten wiederbekommen. Wer Liebe
sät, wird auch Liebe ernten.

Ein guter Stern
Revision des Lebenskonzeptes

30.12.2016 bis 10.01.2017

31.12.2016 bis Ende des Zeitraums

H

eute stehen

Ihre Handlungen

und

Wenn nichts anderes dagegen spricht, wird

S

Ihnen fast alles gelingen, was Sie sich

bereits begonnen, Bilanz zu ziehen. Nicht nur

vornehmen.

in finanzieller Hinsicht gilt es jetzt, zu

Aktivitäten unter einem guten Stern!

Vor

allem

Gespräche

und

ie sind jetzt um die 29, 58 bis 60 oder
sogar 87 bis 90 Jahre alt und haben
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überprüfen, ob Sie die Dinge verwirklicht

nicht, welches Ziel haben Sie? Wofür möchten

haben, die Sie tun wollten. Sie spüren, dass

Sie Ihr eventuell aufgebautes Vermögen

ein wichtiger Abschnitt Ihres Lebens sich zu

nutzen? Worin finden Sie Sinn? Stellen Sie

seinem Ende neigt und es Zeit ist, einiges zu

sich diesen Fragen und Sie werden Antworten

verändern. Dies kann Ihre Beziehungen zu

finden, Ihre ureigensten Antworten.

anderen

Menschen

Partnerschaft

und

betreffen,

den
Ihre

Bereich
berufliche

Situation und Ihren Vermögensaufbau.
Abschied und
Hinsicht

Trennungen

mögen

jetzt

in

gewisser

unvermeidlich

Spiel und Spaß im Übermaß...

erscheinen. Entlassen Sie die Dinge und
Menschen aus Ihrem Leben, die gehen
wollen, Sie werden Sie auf Ihrer weiteren

01.01.2017 bis 11.01.2017

Lebensreise nicht brauchen. Wer sich jetzt
von persönlichem Besitz trennen muss, sollte
sich darüber im Klaren sein, dass etwas
anderes,

Passenderes

Loslassen und

auf

ihn

wartet.

Platz schaffen für

den

Neuaufbau heißen jetzt die Zauberworte.
Auch ein Verlust in finanzieller Hinsicht
bedeutet keinen dauerhaften Rückschritt.
Überprüfen Sie in diesem Stadium Ihre
Haupteinnahmequelle genau und fragen Sie
sich, ob sie Sie auf Ihrem Weg zum

H

eute könnte die Lebenslust mit Ihnen
durchgehen. Freude und Genuss sind

garantiert, aber auch die Folgen der Exzesse
am nächsten Tag: ein Kater, der sich
gewaschen hat, eine Waage, die mindestens
ein Kilo mehr anzeigt, und vernachlässigte
Pflichten. Aber wer möchte jetzt schon ans
Aufräumen denken, wenn die süßen Freuden
des Lebens locken...

gewünschten Wohlstand unterstützt. Werden

Genießen Sie den Tag, aber vermeiden Sie

Sie angemessen entlohnt? Haben Sie das

es, auf große Einkaufstouren zu gehen. Sie

Gefühl, am richtigen Platz zu sein? Entspricht

würden viel mehr Geld ausgeben als Sie

Ihre Arbeit Ihnen?

eigentlich möchten. Mit ein bisschen Disziplin
ist es sogar möglich, heute das Glück in

Wenn Sie eine dieser Fragen verneinen

finanziellen Angelegenheiten

müssen, sollten Sie sich auch beruflich auf

heraufzubeschwören. Wenn Sie es schaffen,

eine Veränderung vorbereiten. Wenn Sie aktiv

diszipliniert

darauf hin arbeiten, sind Sie eindeutig in der

interessante Möglichkeiten auftun. Lassen Sie

besseren Position. Sollten Sie auf die 60

sich jedoch gut beraten, bevor Sie im Eifer

zugehen, wird es Zeit zu überlegen, was Sie

des Gefechts voller Überschwang zugreifen.

mit Ihren kommenden Lebensjahrenanfangen

Sie vermuten heute mehr gebratene Tauben

wollen. Werden Sie weiterarbeiten? Falls

in der Luft, als es tatsächlich gibt.

zu

arbeiten,

könnten
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Ein Lotterielos zu kaufen, ist jetzt auch nicht

wichtiger

ist

dies.

Geben

Sie

Ihrem

verkehrt. Es wird zwar nicht in allen Fällen

Gesprächspartner in

klaren

Worten zu

den großen Gewinn bringen, aber die

verstehen, welche Vorstellungen Sie von der

Chancen auf ein bisschen Glück sind heute

Abmachung haben. Hören Sie genau hin oder

größer als sonst. Ein Besuch im Spielkasino lesen Sie nach, was die andere Seite von
lockt besonders. Allerdings fehlt Ihnen heute

Ihnen erwartet. Lassen Sie sich auf keine

der Sinn für das rechte Maß. Ein kleiner

faulen Kompromisse ein, aber halten Sie auch

Gewinn

könnte

Sie

zu

übertriebener nicht zwanghaft an Ihren Ansichten fest.

Risikobereitschaft verführen. Legen Sie Ihr

Lassen Sie sich jetzt viel Zeit, um wichtige

Budget vorher fest!

Finanzangelegenheiten zu regeln.

Auch für gut durchdachte Investitionen in
Wertpapiere oder Sachwerte eignet sich

Passen Sie auf, dass nichts unter den

dieser Tag. Passen Sie aber ebenfalls auf,

Teppich gekehrt wird, was eigentlich offen

dass nicht die Pferde mit Ihnen durchgehen

erörtert werden müsste. Aber richten Sie mit

und sie mehr investieren, als Sie entbehren Ihren Worten keinen unnötigen Schaden an.
Auf verbalem Wege Kleinholz aus Ihrem
können!
Gegenüber zu machen, bringt Sie keinen
Schritt weiter, und schadet Ihnen zudem noch
selbst. Alles, was wir denken oder sagen, fällt
auf uns zurück. Die Energie folgt dem
Gedanken und dem Wort. Worauf Sie Ihre

Klare Fronten

gedachte, gesprochene und geschriebene
Energie richten, bestimmen Sie immer selbst.

05.01.2017 bis Ende des Zeitraums

E

Wenn Sie Missgunst, Boshaftigkeit oder
Engstirnigkeit aussäen, werden Sie auch

s ist sehr wahrscheinlich, dass sich die
Kommunikation und der Austausch mit

anderen Menschen in

diesen

Monaten

schwieriger gestaltet als sonst. Wenn Sie zu
sehr auf Ihren Ansichten bestehen, verhärten
sich vielleicht die Fronten. Wenn Sie jedoch

Boshaftigkeit und Engstirnigkeit ernten. Wenn
Sie Großzügigkeit, Verständnis und geistige
Offenheit aussenden, werden Sie diese
zurückerhalten.

Machen

Sie

sich

zum

Schöpfer Ihres Universums, die Zeit dafür ist
günstig.

unklar in Ihren Äußerungen bleiben, könnten
Sie unangenehme Überraschungen erleben.
Es ist äußerst wichtig, dass Sie sich jetzt vor
jeder geschäftlichen, finanziellen oder auch
privaten Abmachung sehr klar darüber sind,
was Ihr Ziel ist. Je verbindlicher und
langfristiger die Vereinbarung ist, umso
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Wägen Sie gut ab, wofür Sie die Energie
dieser Tage nutzen wollen. Haben Sie keine
finanziellen

Einigkeit und Verständigung

können

Angelegenheiten

Sie

natürlich

zu

regeln,

auch

private

Streitigkeiten beilegen oder jemandem, der
Ihnen am Herzen liegt, Ihre Zuneigung
10.01.2017 bis 01.02.2017

bekunden. Gleichgültig, wer es ist, er oder sie
wird sich über Ihr Verständnis für seine

D

Bedürfnisse freuen und Ihnen alles, was Sie
ie

nächsten Tage sind

durch ein

Maximum an Harmonie im Umgang mit

ihm

schenken,

im

gleichen

Maße

zurückgeben.

Ihren Mitmenschen geprägt, wenn nicht
andere gravierende Konstellationen dagegen
sprechen. Sie haben jetzt ein Händchen dafür,
Unstimmigkeiten zu regeln und finden für
jeden die passenden Worte.

Aufbauphase
Nutzen Sie diese Phase, wenn es Konflikte in
Bezug auf Geld zu klären gibt. Unter

13.01.2017 bis 02.03.2017

Umständen lassen sich mit etwas Mühe
einer außergerichtlichen Einigung. Haben Sie

S

schwierige

Wachstum. Was dabei wachsen darf, ist Ihrer

Gerichtsverfahren sparen und Sie kommen zu
Gespräch

über

finanzielle

ie befinden sich jetzt in der idealen Zeit
für ein vorsichtiges und allmähliches

Angelegenheiten zu führen, so tun Sie das in

Entscheidung überlassen. Die

diesen Tagen. Man wird spüren, dass es

Ebene des Lebens, sprich Ihr Besitz, Ihr Geld

Ihnen nicht nur um Ihren eigenen Vorteil geht,

und alle Strukturen, die Sie sich geschaffen

sondern dass Sie auch bemüht und gewillt

haben, werden jetzt besonders in ihrer

sind,

anderen Partei

Entwicklung begünstigt. Wenn es also in

genügend zu berücksichtigen. Sie sind jetzt in

Ihrem Leben einen Bereich gibt, für den Sie in

einer sehr friedfertigen Stimmung, was die

den

Lage enorm entspannen kann. Sollten Sie

Verantwortung übernehmen möchten, dann

jedoch das Gefühl haben, von jemandem

hat er gute Aussichten auf eine positive

übers Ohr gehauen zu werden, sind Sie jetzt

Entwicklung. Dazu gehören z.B. gut geplante

unter Umständen zu verständnisvoll und

und

nachgiebig.

Geldanlagen,

die

Belange

der

nächsten

im

Detail

Wochen

durchdachte

materielle

besondere

langfristige

Geschäftseröffnungen

Geschäftserweiterungen sowie

der

oder
Bau,

Umbau oder Anbau eines Hauses. Die
wichtigste Voraussetzung für alle derzeit
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deren

langfristig durchhalten. Und es kommen auch

Langfristigkeit und strukturierte Planung. Jetzt

wieder Zeiten, wo Ihnen das nicht so leicht

kann nichts übers Knie gebrochen werden,

fällt.

aber solide Strukturen haben eine gute
Entwicklungsmöglichkeit.

Sie können sich das vorstellen wie den Bau
eines

Wolkenkratzers.

Nach

langen,

detaillierten Planungen der Architekten und
Statiker beginnt ein Großunternehmen, das

Fortunas Günstling

für viele Jahre Arbeit bieten wird. Kurz nach
dem Beginn der Bauarbeiten wächst das
Gebäude dann unerwartet schnell. All die
Konzentration und Aufmerksamkeit, die man

14.01.2017 bis 24.01.2017
"Fortunas Günstling, ich?" - Ja, Sie!

in die genaue Planung gesteckt hat, macht
sich jetzt positiv bemerkbar. Die Arbeiten
gehen ohne Hindernisse zügig voran.

H

eute ist Ihr Glückstag. Wenn Sie schon
seit langem einen größeren Kauf planen,

setzen Sie ihn heute um. Sie suchen ein
Wenn Sie so an Ihr Vorhaben herangehen, ist

neues Sofa und finden keines, dessen Bezug

Ihnen der Erfolg sicher. Erwarten Sie keine

Ihnen wirklich gefällt? Heute finden Sie es. Sie

Wunder, erwarten Sie nur den Lohn für das,

suchen eine neue Wohnung und haben sich

was

und

schon einige Wohnungen angeschaut, aber

Konzentration hineingesteckt haben. Sie sind

keine entspricht Ihren Wünschen und passt zu

Sie

an

Arbeit,

Ausdauer

jetzt bereit, Verantwortung zu übernehmen, Ihrem Budget? Heute ist Ihre große Chance.
und das ist eine grundlegende Voraussetzung Sie finden jetzt die Dinge, die ausgezeichnet
für dauerhaftes Wachstum. Denn die Dingen,

zu Ihnen passen, ganz Ihren Geschmack

denen wir zwar ins Leben verhelfen, um die

treffen und auch Ihren finanziellen Rahmen

wir uns dann aber nicht weiter kümmern, nicht sprengen.
wachsen entweder gar nicht oder sie wuchern
in Wildwuchs. Ihr Sinn für alles Praktische und
Konkrete

ist

zurzeit

gestärkt,

und

so

vermögen Sie auch für jedes Problem eine
Lösung zu finden. Passen Sie lediglich auf,
dass Sie sich nicht zu viel aufbürden, denn
obwohl Sie es jetzt gern tun, müssen Sie

Und wenn Sie dann etwas finden, das doch
ein wenig über den Rahmen hinausgeht,
Ihnen aber ansonsten 100%-ig gefällt, dann
sind Sie heute auch in der Lage, optimistisch
genug an die Sache heranzugehen. Wer sagt
denn, dass Sie nicht in der Lage sein werden,
den vorgesehenen Rahmen ein wenig zu
erweitern? Wenn es Sie wirklich glücklich
macht, wird sich eine Lösung finden.
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in

wichtigen

Gesprächen heute

erschließen möchte, wird erfolgreich sein,

Konflikte aufkommen oder sich größere

man begegnet Ihnen offen, und bei Ihrem

Schwierigkeiten

ergeben,

Selbstvertrauen und Ihrer Ausstrahlung kann

versuchen

nicht,

man

erzwingen.

Ihnen

heute

schlecht

eine

Bitte

Sie

als

ein

Vertagen

erwartet,

Ergebnis

Sie

zu

schwierige

verwehren. Dies ist der Tag mit dem Goldtopf

Verhandlungen und lockern Sie die Stimmung

am Ende des Regenbogens!

lieber durch einen anschließenden Abend in
mehr privater Atmosphäre. In aller Regel
werden diese Tage jedoch anregend und
stimulierend, wenn auch bewegt verlaufen.
Aber wer möchte schon jeden Tag Routine?

Ablenkung
20.01.2017 bis 29.01.2017

H

Einsatz für gemeinsamen Besitz
eute lassen Sie sich von Geschäften,
anstehenden Handelstransaktionen,

26.01.2017 bis 04.03.2017

Verhandlungen und Verträgen gern ablenken.
Ihr Sinn steht eher nach Harmonie und
Genuss

als

nach

Arbeit

und

G

emeinsame

finanzielle

Mittel

und

Gemeinschaftseigentum geraten in den

Auseinandersetzung.

kommenden Wochen in den Brennpunkt des

Kleinere Störmanöver gehen vielleicht von

Interesses.

einer verlockenden Einladung aus oder einer

Bewegung, Aktivität, aber auch potenzieller

Verabredung mit dem oder der Liebsten. Sie

Zündstoff.

müssen heute den Drahtseilakt vollziehen und

Am besten wäre es, sich jetzt aktiv für

beiden Bedürfnissen gerecht werden, sonst

gemeinsame finanzielle Belange einzusetzen.

rächt sich die vernachlässigte Seite zu einem

Dies können die Belange der Familie oder

späteren Zeitpunkt. Versuchen Sie, das

auch die gemeinsam mit einem Partner

Nützliche mit dem Angenehmen zu verbinden.

verwalteten Geschäftsfinanzensein. Vielleicht

Die geschäftlichen Verhandlungen könnten

verlangt

In

diesen

eine

Bereich

kommt

Geschäftspartnerschaft

mit einem schönen Essen in angenehmer größeren Einsatz Ihrerseits oder Ihr
Atmosphäre
verbunden
werden,
der Lebenspartner hat Ansprüche, die befriedigt
Vertragsabschluss darf ruhig mit einem Glas

werden wollen. Auch Geld, das Sie von einem

Sekt begossen und der Verkaufsabschlussmit

"starken

einem freien Nachmittag belohnt werden. Man

Geldinstitut

gönnt sich ja sonst nichts.

bekommen, könnte

Partner",
oder

einer
aus
jetzt

Bank,

einem

anderer

Quelle

einen

Einsatz
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erfordern. Vielleicht müssen Sie um einen
Kredit

kämpfen,

sich

mehr

um

Ihre

Aktienanlagen kümmern,
Erbschaftsangelegenheiten

regeln

oder

Entscheidungen treffen

Es ist auch nicht schlecht, sich in solchen

31.01.2017 bis Ende des Zeitraums

Ähnliches.

Zeiten

um

das

eigene

Testament

zu

kümmern, gleichgültig, wie alt Sie sind, denn
dazu ist es niemals zu früh oder zu spät. Wem
wollen Sie Ihr Geld und Ihre Besitztümer
vermachen? Wie lautet Ihr letzter Wille? Ein
Treffen mit Ihrem Finanzberater könnte jetzt
angeraten sein. Sie haben keinen? Na dann
wird es aber höchst Zeit, sich einen zu

I

n den kommenden Wochen und Monaten
werden Ihre beruflichen Weichen neu

gestellt. Aller Wahrscheinlichkeitnach werden
Sie vor wichtige Entscheidungen für Ihre
zukünftige

berufliche

Laufbahn

gestellt.

Hiermit sind auch Entscheidungen in Bezug
auf finanziellen Erfolg verknüpft. Lassen Sie

suchen! Jetzt ist eine gute Zeit dafür.

sich jetzt aber nicht von den Verlockungen der
materiellen Entlohnung in die Irre führen. Der
Die ungünstigste Einlösung dieses Transits
wäre

es,

wenn

Sie

in

finanziellen

besser bezahlte Job ist nicht unbedingt die
bessere Wahl.

Angelegenheiten mit anderen für zu viel
Zündstoff

sorgen.

gemeinsame

Mittel

Streitigkeiten
und

deren

über
Anlage,

Verwendung oder Aufteilung könnten jetzt
wohl aufkommen. Bemühen Sie sich aber, die
Auseinandersetzungen im Rahmen zu halten.
Gehen Sie fair und sportlich mit der Situation
um, und lassen Sie sich nicht zu überzogenen

Viele Kriterien wollen jetzt berücksichtigt
werden, einige davon sind wichtig, andere
wiederum bringen Sie von Ihrem wirklichen
Weg zur Erfüllung nur ab. Überlegungen, ob
Sie es auch "richtig" machen und ob Sie es
anderen "recht" machen, helfen Ihnen jetzt
nicht weiter. Überlegungen in der Art von:

Reaktionen hinreißen.

"Schaffe ich das auch?" sind schon eher
gerechtfertigt, aber Sie sollten daran denken,
Wenn Sie mit Geld in dieser Zeit gar nicht viel
am Hut haben, wenden Sie sich den inneren
Werten Ihrer Lebenspartnerschaft zu - den
Liebesangelegenheiten.
gleichfalls

höchst

Die

sind

bewegt,

jetzt
voll

leidenschaftlichemZündstoff und ohne Zweifel
lohnenswert!

dass man vor neuen Herausforderungen
immer Angst hat und nur wachsen und sich
entwickeln kann, wenn man sie annimmt und
sich stellt. Fehler kann jeder einmal machen,
und sollten Sie Ihre eigenen Fähigkeiten und
Kräfte wirklich überschätzen, ist es immer
noch möglich, dies zu korrigieren. Aber Sie
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neigen jetzt wahrscheinlich eher dazu, sich zu

unterschätzen. Informieren Sie sich daher

unter- statt zu überschätzen und stellen

gründlich,

demzufolge Ihr Licht unter den Scheffel.

verbunden sein wird.

was

für

Sie

letztlich

damit

Fragen der Art "Will ich das wirklich, ist das
die richtige Aufgabe für mich?" bringen Sie

Vielleicht passiert es Ihnen auch, dass Sie in

jetzt enorm weiter. Gleichgültig, was andere

diesen Tagen mehr als sonst beschenkt oder

dazu sagen und denken, gleichgültig, ob diese

eingeladen werden. Nehmen Sie dankbar an,

Stellung, dieses Projekt, diese Aufgabe die

wenn Sie nicht das Gefühl haben, der andere

höchstbezahlte und renommierteste ist -

möchte Sie in seine Schuld bringen oder Sie

gehen Sie konsequent Ihren Weg. Seien Sie

gar bestechen. Vielleicht erleben Sie wirklich

selbstbewusst, verkaufen Sie sich nicht weit

einen Test Ihrer inneren Standfestigkeit, wenn

unter Preis, aber tun Sie vor allem das, was

Sie geschäftliche Zuwendungen erhalten, die

Sie wirklich, wirklich wollen. Dann ist der Weg

unaufrichtig oder gar plumpe Anbiederungen

zum Erfolg und zu einem wachsenden sind. Jetzt müssen Sie sich unter Umständen
Einkommen in den nächsten Jahren für Sie entscheiden, ob Ihre Freundschaft oder
Geschäftspartnerschaft käuflich ist.

geebnet.

Auch "heimliches" Geld, von dem niemand
anderes erfahren darf, kann jetzt eine Rolle
spielen.

Finanzielle

Tabuthemen

wie

Schwarzgeld, Geld aus undurchsichtigen

Finanzielle Unterstützung

Kanälen

oder

unklaren

Machenschaften

kommen auf den Tisch, wenn Sie vorher den
01.02.2017 bis 08.04.2017

Boden dafür bereitet haben. Seien Sie sich

Sie brauchen Geld? Heute und in den
nächsten Tagen haben Sie große Chancen,
welches zu erhalten!

W

bewusst, dass kein Geheimnis, und sei es
noch so gut gehütet, jemals wirklich sicher ist.
Unter entsprechenden Bedingungen kommt
alles ans Licht. Und: Geld allein macht nicht

enn Sie

unter diesem günstigen

glücklich, auch wenn es abgedroschen klingt.

Transit einen Antrag auf Kredit oder

Es spielt eine große Rolle, woher Sie es

auf die

Gewährung anderer finanzieller

haben. Geld ist Energie, und "schlechtes"

Unterstützung stellen, so hat dieser gute

Geld bringt schlechte Energie in Ihr Leben.

Aussichten. Sie sollten sich nur vorher gut

Also lassen Sie besser die Finger davon.

überlegen, ob Sie sich in diese Abhängigkeit
auch wirklich hineinbegeben wollen. Dann
jede Gewährung einer Bitte ist mit einer
Gegenleistung, mit gewissen Bedingungen
verknüpft,

die

Sie

derzeit

vielleicht
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groß ist, dass Sie sich kaum noch frei
bewegen können, sehen Sie, wie es wirklich
um Ihre Beziehung zu Geld steht. Sie glauben
nicht wirklich, dass Sie es verdienen. Und

Angst vor Verlust

wenn Sie es in Windeseile ausgegeben
haben, wissen Sie jetzt, dass Sie Ihre

06.02.2017 bis Ende des Zeitraums

Disziplin in Bezug auf Geld trainieren müssen.

I

Wenn Sie aber merken, dass es Ihnen Freude
n vielen Lebensbereichen spüren Sie Ihre

macht, so viel Geld mit sich herumzutragen,

Angst, Dinge oder Menschen zu verlieren,

wird dies in Ihr Unterbewusstsein einsickern,

an denen Sie hängen, die Ihnen etwas

und das wird sie dabei unterstützen, mehr

bedeuten. Krisensituationen erweisen sich

Geld in Ihr Leben zu bringen.

häufig als ein Test, wie viel Ihnen eine Sache,
eine Beziehung wirklich wert ist.
Genauso steht es um Ihre Beziehung zu Geld
und

Wohlstand.

Verlustängsten

jetzt

Sie

sollten

stellen,

um

sich
Ihre

Der Reichtum innerer Vollständigkeit

Einstellung zu Geld zu stärken. Je mehr Angst
Sie haben, Geld zu verlieren, bestohlen zu

08.02.2017 bis 28.03.2017

werden oder mit Geld nicht umgehen zu
können, desto wichtiger ist es, dass Sie
lernen, sich mit Geld wohl zu fühlen, und zwar
mit viel Geld. Wie Sie das anfangen können?
Indem Sie wieder beginnen, Bargeld bei sich
zu tragen, in größeren Beträgen. Sie mögen
sich zwar an Kreditkarten gewöhnt haben, die
so "praktisch" und "sicher" sind, die aber in

W

enn wir uns "arm" fühlen, dann liegt
das häufig daran, dass wir vor lauter

Streben und Habenwollen vergessen, den
Moment zu genießen, die Schönheit des
Augenblicks. Unser innerer "Räuber" sucht
den Schatz, um ihn zu besitzen, aber er
würdigt ihn nicht, wenn er ihm begegnet.

Wirklichkeit zu abstrakt sind, um unsere
positive Einstellung zu Geld zu unterstützen.

Heute wissen Sie, die schönen Dinge, die Sie
umgeben, auch wirklich zu würdigen. Sie

Was ich Ihnen jetzt sage, widerspricht allem,

können sich ganz dem Augenblick hingeben,

was Sie sonst so täglich zu hören bekommen: vom "Modus des Habenwollens" in den
Tragen Sie immer eine größere Summe

"Modus

des

Seins"

umschalten. Heute

Bargeld mit sich herum, am besten einen 500

brauchen Sie einmal nicht zu vergleichen, wer

Euro-Schein. Nicht um ihn auszugeben, schöner ist, mehr besitzt oder sich in der
sondern nur um zu lernen, sich damit wohl zu

besseren Position befindet. Sie werden

fühlen. Wenn Ihre Angst davor, das Geld zu

Schönheit und

verlieren oder bestohlen zu werden, jetzt so

genießen

Fülle

können:

wahrnehmen
Einen
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wir die erstrebte Position und Stellung,

schöne Schaufensterdekoration, einen Stoff, werden durch die Übernahme von Aufgaben
der sich gut anfühlt, ein Kleid, das gut sitzt,

und Verantwortung zu einem wichtigen Teil

ein schönes Essen, Wohlgerüche...

des Ganzen. Aber auch nur, wenn wir unsere

Eros ist heute unterwegs und zeigt Ihnen die

Eigenart leben, Mut zu originellem und

Quellen sinnlichen Erlebens als Quellen des

kreativem Leben und Handeln haben, wird

wahren Reichtums, der nicht besitzen muss,

man uns auch bemerken. Alle anderen

der teilen kann, der lebt und leben lässt.

Menschen gehen in der Masse unter. Allein

Lassen Sie sich verführen und verführen Sie,

durch Pflichterfüllung ist noch niemand reich

nehmen Sie, was Ihnen angeboten wird,

oder erfolgreich geworden.

geben Sie, was Sie zu geben haben. Seien
Sie sich der Fülle in sich selbst bewusst. Sie

Achten Sie auf die leise Stimme in Ihrem

sind anziehend und erobernd zugleich, Sie

Inneren, die Sie zu Ihren ureigenen kreativen

sind Lebenslust, Freude am Dasein, in

Fähigkeiten leiten will, die Ihnen Ideen

Übereinstimmung mit sich und allem um Sie

einflüstert und Sie mit Inspiration versorgt.

herum. Genießen Sie diesen reichen Tag.

Diese innere Quelle können Sie nun in Ihren
Alltag, Ihre Finanzpläne, Ihre Arbeit und Ihre
Lebensstrukturen

einfließen

lassen.

Es

geschieht fast wie von selbst, sie können
Platz im System schaffen und die Integration
von ganz eigenen Gedanken und Ideen

Systematische Freisetzung des
eigenen Potenzials

vornehmen. Dafür wird man Sie später lobend
erwähnen, dafür bekommen Sie Anerkennung
und

08.02.2017 bis Ende des Zeitraums

I

dafür

erhalten

Sie

einen

reellen

Gegenwert vom Leben. Das Glück ist mit den
Mutigen und das Glück ist mit denen, die zu

n

dieser

Lebensphase

haben

Sie

sich selbst stehen.

hervorragende Möglichkeiten, Ihr eigenes

kreatives

Potenzial

Investieren Sie jetzt in dauerhafte Werte, die

freizusetzen. Sie können jetzt vor allem

aber Raum für Entwicklung und für Fortschritt

beruflich viel erreichen, ohne sich selbst zu

lassen. Legen Sie sich nicht auf Projekte fest,

verleugnen oder andere Menschen vor den

die Ihnen die Luft zum Atmen nehmen, seien

Kopf zu stoßen.

Sie sich bei allem, was Sie jetzt finanziell tun,

Geld, Glück und Erfolg werden maßgeblich

bewusst, dass es ein lebendiges Unterfangen

durch

und

unseren

ursprüngliches

Mut

zu

unabhängigen sein sollte. Sperren Sie Ihr Geld nicht ein,

Handlungen bestimmt, die dennoch innerhalb

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

eines Gesamtsystems geschehen müssen.

kann wachsen. Das gilt auch für Geld, auch

Denn nur in diesem Gesamtsystem erhalten

wenn es Ihnen seltsam erscheint.Bereiten Sie
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anstehende Veränderungen an laufenden Hürden, weil Sie die Situation nicht immer klar
Projekten

oder

Transaktionen

jetzt

einschätzen können. Sie sind in dieser Zeit

methodisch und systematisch vor. Sie haben

anfälliger für Betrügereien als unter normalen

außerordentlich große Aussichten, auf diese

Umständen.

Art und Weise sehr erfolgreich zu sein.

Neue Einflüsse in Ihrem Leben sollten Sie
sorgfältig und sehr langfristig überprüfen. Für
spirituelle Gruppen ist

man jetzt ganz

besonders aufgeschlossen, wogegen auch
prinzipiell nichts einzuwenden ist. Aber auch
hier sollte man sich im Klaren darüber sein,

Orientierungslosigkeit

dass

man

derzeit

(Selbst)Täuschung

14.02.2017 bis Ende des Zeitraums

leicht

unterliegt.

Und

der
aus

Täuschung wird sehr schnell Ent-Täuschung.

S

ie haben in diesen Monaten das Gefühl,
den Boden unter den Füßen zu verlieren

und nicht genau zu wissen, wohin die Reise
geht. Desorientierung macht sich breit und
verunsichert Sie sehr. Sie brauchen viel Zeit

Die Farben der Wahrnehmung

für sich, viel Ruhe und wahrscheinlich auch
viel Schlaf.
Diese

15.02.2017 bis Ende des Zeitraums

Zeit

eignet

sich

wenig

dazu,

weder finanzielle noch berufliche. Sie werden

S

jetzt sicherlich ein starkes Bedürfnis nach

Familie. Sie möchten eine neue Intensität und

Veränderung und Neuausrichtung verspüren,

Lebendigkeit in Ihr

brauchen aber einige Monate, um sich neu zu

bringen,

orientieren. Gestehen Sie sich diese Zeit zu.

Bindungen

Entscheidungen im äußeren Leben zu treffen,

ie sehnen sich derzeit nach belebenden
Veränderungen für Haus, Heim und

möchten

persönliches Leben
neue

knüpfen

Kontakte

und

sich

und
von

Bei allen zwischenmenschlichen Kontakten interessanten Menschen inspirieren lassen.
können

jetzt

leichter

Missverständnisse

Es bestehen gute Chancen, dass Sie jetzt

auftreten als sonst. Bemühen Sie sich, sich

spannende,

selbst klar auszudrücken und genau zu

Begegnungen haben, die nicht nur Ihr

verstehen, was der andere meint. Bei

Gefühlsleben stimulieren, sondern auch Ihre

Vertragsabschlüssen

und

auf-

und

anregende

finanziellen Kreativität und Ihren Umgang mit Geld und

Transaktionen ist in dieser Zeit größte

Sicherheit. Vielleicht zeigt Ihnen ein anderer

Vorsicht angebracht. Wenn Sie eben können,

Mensch ganz neue Möglichkeiten, sich selbst

vermeiden Sie unüberschaubare Risiken.

auszudrücken, oder ganz neue Lebens- und

Selbst

Erlebensformen. Nicht alles, was wir tun, weil

kleinere Geschäfte

bergen

jetzt
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wir es seit Jahren so gewohnt sind, ist gut und

einen

förderlich für unser Glück. Unbewusste

Preisnachlass,

Verhaltensweisen hindern uns häufig daran,

anderweitige finanzielle Unterstützung, dann

uns finanziell wirklich zu verbessern. Sei es,

sollten Sie die Gelegenheit heute nutzen.

dass wir immer etwas tun, um unsere eigenen

Es kann Ihnen auch passieren, dass Sie

Leistungen zu untergraben, oder dass wir kein

ungefragt

wirkliches Vertrauen in uns selbst haben, oder

erhalten,

dass

wir

unser

Lebenssubstanz

Zahlungsaufschub,
eine

die
in

Leihgabe

Wertschätzung
Form

einen

von

oder

anderer

Komplimenten,

Geld

und

unsere

Geschenken oder einfach nur in netten

einfach

nicht

richtig

Kontakten und Gesprächen. Wenn Sie ein

einzusetzen verstehen. Manche haben auch

wichtiges Bewerbungsgespräch oder eine
niemals gelernt, wirklich etwas anzunehmen, Verhandlung führen müssen, wenn Sie einen
sich für Geschenke und Erlebnisse zu öffnen. Vortrag halten oder etwas anderes tun, wo Sie
Was

auch

immer

Ihre

schlechten

auf

die

Zustimmung

des

Publikums

Angewohnheiten in Bezug auf Geld und

angewiesen sind, so tun Sie es heute.

Sicherheit sein mögen, die Sie daran hindern,

Gemeinschaftliche Aktivitäten stehen heute

wirklich wohlhabend zu werden, in den

unter Ihrer ganz besonderen Obhut. Sie sind

kommenden Monaten bieten sich Ihnen mehr

in der Lage, Wogen zu glätten und das Team

als genug Gelegenheiten, dies zu ändern. Es

beisammenzuhalten, heute sind Sie Ruhepol

ist wie das Absetzen der Sonnenbrille, durch

und Harmoniepunkt für alle, die mit Ihnen

die Sie vorher die Welt blau- oder braungetönt

zusammenarbeiten. Vielleicht können Sie

wahrgenommen haben. Die Farben Ihrer

dazu beitragen, dass Streitpunkte geklärt

Wahrnehmung verändern sich und damit Ihr

werden und finanzielle Uneinigkeiten zu einer

ganzes Sein.

Abstimmung kommen. Sie bringen dafür jetzt
die richtige innere Einstellung und äußere
Ausstrahlung mit.

Harmonie und Kooperation
18.02.2017 bis 18.03.2017

D

Engagement für neue Horizonte

iese beiden Eigenschaften werden Sie
heute in

Ihrem Umfeld

vor

allem

antreffen! Sie können sich sicher sein, dass
alle

Ihre

Gesprächspartner

heute

04.03.2017 bis 21.04.2017

sehr

W

ann haben Sie das letzte Mal eine
Fortbildung besucht? So, das ist schon

umgänglich und freundlichsein werden. Wenn eine Weile her. Hmm. In der heutigen Zeit
Sie also jemanden um etwas bitten möchten,

wird Bildung mehr und mehr zu einem
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wichtigen Kapital. Intelligenz und Wissen Wenn Sie das geschafft haben, sind Sie in
stehen hoch im Kurs, die Quizshows im

Ihrer

Fernsehen zeigen es uns. Die wenigsten

erheblichen Schritt weitergekommen. Legen

Menschen

und

Sie die Unterlagen anschließend weg, und

denselben Beruf bis an ihr Lebensende aus.

holen Sie sie nur einige Male vor Ihrem

Fortbildung wird nicht nur groß, sondern

gesetzten Zeitpunkt der Realisierung hervor,

MEGAGROSS geschrieben. Sie sollten keine

um zu sehen, wie weit Sie gekommen sind.

Ausnahme hiervon bilden, sollten sich nicht

Nehmen Sie dann auch eventuell nötige

drücken, Neues zu lernen, Ihren Geist zu

Korrekturen vor. Ansonsten brauchen Sie

schulen und nach vertieftem Wissen zu

nichts weiter zu tun, als Ihr Ziel im Auge zu

streben.

behalten. Sie werden es erreichen.

üben

heute

noch

ein

finanziellen

Verwirklichung

einen

Genauso wichtig ist es, Ziele zu haben und zu
wissen, wohin man will. Nur dann können Sie
sich auch das notwendige Wissen dazu
aneignen. Solange Sie sich kein Ziel gesetzt

Easy going

haben für Ihre Finanzplanung, können Sie
auch keine Schritte unternehmen, die Sie

Vom Beginn des Zeitraums bis 04.01.2017

Ihrem Ziel näher bringen. Formulieren Sie in
diesen Wochen Ihre wichtigsten drei Ziele,
sowohl beruflicher als auch privater Natur.
Schreiben Sie in einem zweiten Schritt auf, bis
wann Sie diese Ziele erreichen wollen, nicht
ungefähr, sondern ganz genau. Setzen Sie
sich ein realistisches Zeitziel. Als Drittes
schreiben Sie auf, warum Sie diese Ziele
erreichen wollen, was Ihre zugrunde liegende

11.03.2017 bis Ende des Zeitraums

E

s würde mich nicht überraschen, wenn
Sie in diesen Wochen häufiger lächeln als

gewöhnlich. Es geht Ihnen einfach gut! Und
Sie können wirklich aufatmen, gleichgültig wie
schwierig die Welt vorher noch aussah, jetzt
leuchten rosa Wolken am Horizont.

innere Motivation ist. Denn nur, wenn Ihre

Finanziell läuft es jetzt bestens. Sie geben

Ziele mit Ihren wirklichen tiefen Wünschen im

zwar möglicherweise viel Geld aus, aber es

Einklang stehen, können Sie sie auch

kommt auch viel Geld rein. Der Energiefluss

erreichen. Und zum Schluss überlegen Sie

ist gut und läuft durch einen breiten Kanal.

sich in diesen Wochen einmal, was Sie alles

Großzügigkeit wird jetzt in jeder Hinsicht

tun wollen, um Ihre Ziele denn nun wirklich zu

großgeschrieben. Größere Ausgabeposten

erreichen. Welche Zwischenstationen sind

könnten Reisen oder Fortbildungen sein,

nötig? Was müssen Sie gegebenenfalls vielleicht kaufen Sie auch einfach mehr
Bücher als sonst. Selbst wenn Sie den ein
verändern?
oder

anderen

kleineren

Fehlschlag

hinnehmen müssen oder auf Grund anderer
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Konstellationen in der Klemme stecken,

Besonders Investitionen, die vorher gut

nehmen Sie das Leben jetzt leicht. "Take it

durchdacht wurden, können heute günstig

easy" ist Ihr Motto und nichts kann Sie wirklich

getätigt

belasten. Im Allgemeinen gehören Sie jetzt

Gegenstand erwerben wollen oder Ihr Geld

ohnehin

Für

anlegen möchten, beides kann - klug geplant -

Projekte

zu großem Gewinn führen. Der Kauf von

zur

Kategorie

Selbstständige

können

Glückspilz.
sich

werden.

Ob

Sie

nun

einen

verwirklichen und Aufträge ergeben, von

schönen Dingen, wie

denen Sie früher nur geträumt haben. Als

Möbeln, Bildern und Schmuck macht Ihnen

Angestellter wird sich dies wahrscheinlich nur

heute besonders viel Freude.

Stoffen, Kleidern,

in geringerem Maße manifestieren, denn
dieser

Transit

unterstützt

das

Aber auch eine Investition in Ihre kreativen

Unternehmertum und mutige Aktivitäten.

Fähigkeiten lohnt sich in diesen Tagen. Wenn

Sie lernen jetzt unter Umständen auch

Sie freiberuflich oder selbstständig tätig sind,

interessante Menschen kennen, die Ihnen zu

könnte jetzt ein sehr lukrativer Auftrag auf

so mancher neuen Einsicht verhelfen. Vor

Ihren Schreibtisch flattern. Alles, was Sie

allem auf Reisen lernen Sie fremde Kulturen

heute wohl überlegt beginnen, steht unter

und Lebensformen kennen, aber auch wenn

einem guten Stern und wird sich langfristig

Sie zu Hause bleiben, könnten Sie damit in

auszahlen.

Kontakt kommen. Vielleicht entsteht eine
Freundschaft zu einem Ausländer oder einem
Menschen

aus

Es kann allerdings auch passieren, dass Sie

einem

anderen heute lieber auf der faulen Haut liegen als
gesellschaftlichen Umfeld. Nehmen Sie alle aktiv zu werden. Die Stimmung ist gut, es
Gelegenheiten, die sich Ihnen bieten, herrscht relative Ruhe auf den Gewässern
dankend an und machen Sie Ihre Tür weit auf. des Alltags, und Sie haben vielleicht Lust, sich
einfach nur auszuruhen, mit Freunden ein
paar schöne Stunden zu verbringen oder
"blau zu machen". Es sei Ihnen gegönnt, aber
schade ist es schon. Sie verpassen nämlich
eine der besten Gelegenheiten des Jahres.

Gute Geschäfte
01.02.2017 bis 14.02.2017
22.03.2017 bis 08.04.2017

H

eute machen Sie gute Geschäfte. Dieser
Tag strotzt nur so vor positiver Energie

und wohl wollenden Einflüssen. Lassen Sie
sich heute keine Gelegenheit entgehen.
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sind wie Sie sind, nähren andere mit den
Früchten Ihrer Arbeit, Ihres Tuns, Ihrer
täglichen Aktivität und spenden Ruhe und
Schatten, wenn die Hektik überhand nimmt.

Kein Tag für die Arbeit

Sie haben alles, was Sie zum Leben
brauchen, es ist von allem genug da. Sie sind
29.01.2017 bis 14.02.2017

lebendig, Sie sind Fülle.

22.03.2017 bis 11.05.2017

H

eute ist kein Tag zum Arbeiten, kein Tag,
um wichtige Absprachen zu treffen oder

Verhandlungen zu führen. Heute sollten Sie

Sensibles Träumerle

sich eine Auszeit nehmen, wenn es irgend
möglich ist, und sich entweder mit Menschen

24.01.2017 bis 11.02.2017

beschäftigen, die Ihnen am Herzen liegen,

24.03.2017 bis 09.05.2017

oder sich um ein besseres Verhältnis zu sich
selbst bemühen.

D

Denn unser Verhältnis zu uns selbst, zu
unserem Selbstwert, hat ausgesprochen viel
mit unserem Verhältnis zu materiellen Werten
und zu Geld zu tun. Viele von uns erleben
Gefühle

des

Mangels

und

ies ist kein Tag, um sich mit den Härten
und Realitäten des Alltags oder der

Finanzsituation zu beschäftigen. Heute ist
Ihnen eher nach emotionaler Geborgenheit,
nach

nährenden

Kontakten

und

einer

Steigerung Ihres Selbstwertgefühls.

der

Minderwertigkeit. Ist es da ein Wunder, wenn

Nicht immer wird sich dieser Wunsch ohne

unsere Konten und Portmonees leer sind?

weiteres erfüllen, zuweilen gibt es kleinere

Tauschen Sie heute Gefühle des Mangels

Frustrationen. Die

gegen Gefühle der Fülle ein. Diese kleine

Verwandte, mit der Sie heute gern zusammen

Übung kann Ihnen dabei helfen:

wären, hat vielleicht wenig Zeit, oder die

Stellen Sie sich vor, dass Sie im Herbst unter

Anerkennung, die man Ihnen spendet, ist

einem Baum sitzen, der reife Früchte trägt.

nicht ganz so, wie Sie sie sich wünschen

Sie lehnen an seinem Stamm und spüren den

würden.

Halt, den er Ihnen gibt, sehen die bunten

Sie sind heute sehr sensibel und emotional

Farben des Laubs, das er trägt, kosten von

aufnahmefähig. Ihr Gespür für das, was Sie

den reifen Früchten, die er abwirft und

haben, und die Diskrepanz zu dem, was Sie

genießen seinen Schatten. Sie und dieser

gern

Baum sind eins. Sie sind wie er: Sie geben

Selbstwertgefühl braucht Futter. Geben Sie

hätten,

Frau,

können

Freundin oder

groß

sein.

Ihr

anderen Menschen Halt und Unterstützung, sich selbst, was Sie brauchen, erwarten Sie
machen das Leben bunt und farbig, weil Sie

nicht zu viel von anderen.
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Sie haben in diesen Tagen eine Neigung zum

Wie dem auch sei, niemand will Ihnen etwas

Träumen,

die

Böses. Es sind lediglich die Konsequenzen

Vergangenheit und familiäre Erlebnisse. Dies

aus vergangenen Abmachungen, die Sie jetzt

kann

einholen. Sperren Sie sich nicht gegen Ihre

erinnern

Gefühle

der

sich

gern

Nostalgie

an
und

der

Traurigkeit in Ihnen hervorrufen, zuweilen

Verpflichtungen,

füllen

Sie

sogar das Empfinden, einsam zu sein.

Überweisungsträger aus, gehen Sie zur Bank,

Suchen Sie den Kontakt und die Bestätigung

machen Sie Kopien, versenden Sie Briefe und

dort, wo Sie sie am ehesten finden, oder

führen Sie klärende Gespräche. Je mehr Sie

spenden Sie anderen das, wonach Sie sich

jetzt zur Verzögerungstaktik neigen, umso

heute sehnen. Überprüfen Sie die Basis Ihres

unangenehmer macht sich die Situation in

Empfindensvon Sicherheit und Geborgenheit. Ihrem Unbewussten breit. Es tut nicht gut,
Woran mangelt es Ihnen? Sie müssen heute

ständig mit einem unguten Gefühl von nicht

nichts tun, registrieren Sie einfach nur, was in

erfüllten Verbindlichkeiten herumzulaufen.

Ihnen so vor sich geht, dann können Sie sich
in Zukunft besser auf Ihre Bedürfnisse
einstellen.

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

Verpflichtungen einlösen

einfach unschön, erst nach der dritten
Mahnung zu zahlen, wenn der Partner seine

24.01.2017 bis 05.02.2017
31.03.2017 bis 01.05.2017

Leistung schon lange erbracht hat.
Geld ist Energie, und die muss fließen. Also,
schicken

D

Sie

beim

Ausfüllen

ies sind die Tage, an dem Sie sich Ihrer

Überweisungsträgers

Verpflichtungen bewusst werden oder an

denjenigen, der Ihnen einen Dienst erwiesen

Sie erinnert werden. Es flattern Mahnungen

hat, und wünschen Sie ihm alles Gute. Es

von

wird doppelt zu Ihnen zurückkehren.

unbezahlten Rechnungen ein, das

einen

Finanzamt verlangt Nachweise von Ihnen,
andere Ämter fordern Unterlagen an, Ihr
Steuerberater schickt Ihnen einen Brief,
Tilgung und Zinsen werden fällig, eine
Reparaturrechnung oder
Nebenkostennachzahlung trifft ein oder oder
oder...
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Erläuterung zu den
Tierkreiszeichen
Die Tierkreiszeichen färben die Energie der
Transit-Planeten jeweils auf eine ganz bestimmte Art
und Weise. Dies gilt für die ganze Welt und bestimmt
die allgemeinen Tendenzen der Wochen, Monate und
Jahre. Für Sie persönlich ist vor allem die Färbung
des Transit-Mondes wichtig, da Sie seine Bewegung
durch den Tierkreis als Tagesstimmung und "Laune"
wahrnehmen. Der Wechsel der anderen Planeten im
Tierkreis entspricht entweder ungefähr dem Wechsel
der Jahreszeiten oder er geht so langsam voran, dass
wir ihn im Alltag nicht unbedingt bemerken. Wir haben
deswegen nur den Mond in den Tierkreiszeichen für
Sie gedeutet. Viel aussagekräftiger für Ihr
persönliches Erleben ist der Stand der Planeten in
den so genannten Häusern des Horoskops.
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Das erste Haus sagt außerdem viel darüber aus, wie

Erläuterung zu den Häusern
des Horoskops

Sie ungewohnte Situationen meistern und wie Sie
generell Neues beginnen. Sind Sie eher zögerlich
oder mutig, entscheiden Sie sich schnell oder
langsam? Jeder Transit-Planet im ersten Haus hilft

Die Häuser sind eine Einteilung des Horoskops in

Ihnen dabei, seine besondere Energie in Ihre

Lebensbereiche. Wenn ein laufender Planet sich in

Außenwirkung mit aufzunehmen und lehrt Sie seine

einem bestimmten Haus Ihres Horoskops befindet,

Eigenschaften

dann aktiviert seine Energie Sie auf spezifische Art

Lebenssituationen.

für

den

Umgang

mit

neuen

und Weise in diesem Lebensbereich. Sie erfahren
dieses Lebensgebiet unter einem ganz bestimmten

Das zweite Haus

Aspekt. Im Folgenden können Sie nachlesen,
welches die 12 Häuser, sprich Lebensbereiche, sind,

Dieses

Haus

symbolisiert

Ihre

Talente

und

und welchen Bezug sie jeweils zu Geld und Finanzen

Ressourcen, sprich Ihre Einnahmequellen und Ihren

haben.

Besitz. Es steht für Werte in Ihrem Leben, die Ihnen
wichtig sind, für Ihr Selbstwertgefühl sowie für Ihr
Bedürfnis nach Sicherheit und Stabilität. Das zweite

Das erste Haus
Haus hat ganz direkt mit dem Geld zu tun, das in Ihre
persönliche Kasse fließt, aber eben auch mit den
Dieses Haus steht für die Art, wie Sie sich nach

Fähigkeiten und dem Selbstvertrauen, die Ihnen zu

außen darstellen, wie Sie auf das Leben zugehen,

diesem Geldfluss verhelfen.

sich selbst behaupten und durchsetzen. Es steht für
den ersten Eindruck, den Sie anderen vermitteln, und
wie Sie sicher wissen, ist der erste Eindruck meist der
prägende. Wenn Sie also eine Leistung oder eine
Ware

anzubieten

haben,

wird

Ihr

Auftreten

entscheidend dazu beitragen, ob man Ihnen gern
etwas abkauft oder nicht. Wirken Sie beispielsweise
seriös, kontaktfreudig oder zurückhaltend? Darüber
erteilt das erste Haus Auskunft. Sie selbst sind das
Wichtigste, was Sie anzubieten haben, auch in

"Der Teufel scheißt immer auf den größten Haufen,"
sagen wir und meinen damit, dass dort, wo schon
etwas ist, immer noch etwas hinzukommt. So ergeht
es auch Ihrem zweiten Haus. Wenn Sie ein gutes
Selbstwertgefühl besitzen und an Ihren Talenten
arbeiten, dann bekommen Sie dafür eine reiche
Ernte. Wenn Sie sich jedoch klein und wertlos fühlen,
wird

sich

das

auch

in

Ihrem

Portmonee

niederschlagen.

finanzieller Hinsicht.
Transit-Planeten im zweiten Haus helfen Ihnen dabei,
Auch unsere körperliche Erscheinung gehört in den

die entsprechende Planetenkraftzu Ihren Fähigkeiten

Bereich des ersten Hauses. Transit-Planeten in

hinzuzufügen, sie in Ihr Repertoire zu integrieren.

diesem Haus helfen uns dabei, unser Auftreten und

Dadurch entwickeln sich Ihre Fähigkeiten und Ihr

unsere Verhaltensweisen zu verfeinern, damit wir

Selbstvertrauen, was sich wiederum positiv auf Ihre

eine positive Wirkung auf unsere Umwelt haben.

Besitzverhältnisse auswirkt.
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Im vierten Haus wollen wir uns verwurzeln und an
unserem Nest bauen. Geldangelegenheiten des

Dies ist der Lebensbereich der Kommunikation, des

vierten Hauses haben demzufolge meist mit unserer

Austauschs, des

Wohnung oder unserem Haus zu tun. Ob wir

Denkens und

Lernens, des

Transports und der Information. Ob wir Briefe

renovieren,

versenden,

abschließen,

Bücher

lesen

oder

schreiben,

umziehen,
eine

einen

Bausparvertrag

Immobilie

für

unsere

telefonieren, ein Paket verschicken, eine E-Mail

Altersversorgungoder neue Möbel kaufen - alles dies

verfassen, eine geschäftliche Besprechung haben

hat Auswirkungen auf unseren Geldbeutel.

oder einen Vortrag halten - all diese Dinge und noch
Transit-Planeten im vierten Haus motivieren uns zu
vieles mehr gehören in den Bereich des dritten
häuslichen Veränderungen jeglicher Art und wirken
Hauses. Es liegt nahe, dass das Ergebnis vieler
sich auf unser Gefühl von Zugehörigkeit und
finanzieller

Angelegenheiten

von

guter
Geborgenheit aus. Je nach Temperamentbringen Sie

Kommunikation

abhängt,

von

schlagenden
uns auf Trab oder zur Ruhe, auf jeden Fall aber

Argumenten, die wir finden, von unserer Fähigkeit,
sorgen Sie dafür, dass wir unserem Privatleben
auf andere einzugehen, uns verständlich zu machen
Aufmerksamkeit schenken.
und gut darzustellen. Und nicht zuletzt sprechen wir
in diesem Lebensbereich auch von "Ideenreichtum".

Das fünfte Haus
Im

fünften

Haus

findet

sich

Ihre

Fähigkeit,

Transit-Planeten in diesem Haus lehren uns also
selbstständig und unternehmerisch zu handeln, sich
einiges über den Umgang mit anderen Menschen,
kreativ und schöpferisch auszudrücken und Ihre
und was wir an unserer Kommunikation, unserer Art
Talente zum Vorschein zu bringen. Das Anliegen von
uns zu informieren, uns in unserem nahen Umfeld zu
Transit-Planeten in diesem Haus ist es, Ihre kreativen
bewegen und an unserer Art zu lernen noch
Fähigkeiten aus Ihnen herauszukitzeln und diese
verbessern können. Vielleicht müssen wir uns kürzer
entwickeln. "Ich bin nicht kreativ" lautet ein allzu
fassen beim Sprechen, uns ausführlicher über eine
häufig gesprochener Satz. Jeder Mensch hat ein
Sache informieren, geistig oder körperlich flexibler
fünftes Haus und entsprechende Fähigkeiten, die nur
werden - lassen Sie sich von den Planeten beraten!
geweckt werden wollen. Dann können Sie damit auch
Geld

verdienen

und

sich

Ihre

Talente

Das vierte Haus
unternehmerisch

zu

Nutze

machen.

Die

Planetenkräfte helfen Ihnen dabei.
Das vierte Haus symbolisiert unsere familiäre
Herkunft, unsere Anbindung an Heim und Familie,

Alles, was Sie gern tun, Ihre Hobbys, Vergnügungen,

sowie unser Bedürfnis nach Verbundenheit und

(Liebes)Abenteuer, Ihre Kinder und Glücksspiele

Geborgenheit. Es sagt etwas über unser Zuhause

gehören ebenfalls zu diesem Lebensbereich. Fast

aus, über den privaten Lebensbereich, in dem wir

alle diese Tätigkeiten kosten eine Menge Geld und

ganz wir selbst sind. Hier, in unserer Privatsphäre,

zählen so gesehen zu den Ausgabenposten. Zu

finden wir nicht nur ein Heim, sondern auch

wirklichem

emotionalen Halt.

entsprechendes Grundhoroskop und ausgesprochen

Glück

im

Spiel
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Das siebte Haus

für die Sie viel Geld ausgeben, in Einnahmequellen
Im siebten Haus dreht sich alles um Partnerschaft.
umzuwandeln, verlangthingegen lediglich vielEinsatz
Das können Ihre Kunden sein, Geschäftspartner,
und

Einfallsreichtum.

Lassen

Sie

sich

von
Mitbewerber oder andere Menschen, die Ihnen

Transit-Planeten in Ihrem

fünften Haus

dazu
begegnen, sobald es um Geld geht.

inspirieren!
Wir

finden

hier

einschließlich

Das sechste Haus

unsere

sozialen

unserer

Fähigkeiten,

Fähigkeit

zur

Gleichberechtigung. Wer immer den Ton angeben
Im sechsten Haus finden wir den Lebensbereich der
täglichen Arbeit, mit der wir unser Brot verdienen,
sowie alle Pflichten und alltäglichen Notwendigkeiten,
denen wir nachkommen müssen. Dazu gehören
unsere

Gesunderhaltung

und

Ernährung,

die

Aufrechterhaltung einer gewissen (Lebens)Ordnung,
unsere Fähigkeit, unsere Aufgaben effektiv zu
organisieren, unsere Methoden zu perfektionieren
und uns unserer Arbeit mit Sorgfalt und Hingabe zu

will, muss sich hier genauso mit Problemen
auseinander setzen wie jemand, der zu allem Ja und
Amen sagt. Wir lernen im siebten Haus, uns
Anregungen und Feed-back von anderen zu holen,
uns im Wettbewerb zu behaupten und uns mit
anderen zusammenzutun. Privatpersonen heiraten,
Firmen fusionieren. Auch wer weder selbstständig ist,
noch

ein

Geschäft

Lebensbereich

führt,

finanzielle

findet

in

diesem

Chancen

und

Herausforderungen. Rechnungen wollen bezahlt und

widmen.

Abmachungen eingehalten werden. Nicht selten
endet eine nicht erfüllte Vereinbarung vor Gericht Finanziell gesehen gehören unsere Anstellung - bzw.

auch das ist eine Angelegenheit des siebten Hauses.

als Selbstständigerdie Kosten für unsere Mitarbeiter in diesen Bereich. Hier finden sich auch Aussagen

Das achte Haus

über die Dienstleistungenoder Produkte, die Sie evtl.
Im achten Haus finden wir gemeinsamen Besitz, denn
anbieten, sowie Ihre laufenden Kosten für alles
es symbolisiert die tiefe Verbindlichkeit gegenüber
"Notwendige", wie Strom, Wasser, Reparaturen der
einem Partner. Dabei kann es sich um einen
Waschmaschine,

des

Computers

oder

die
Lebenspartner, um einenGeschäftspartner oder auch

Buchhaltungskosten.
um eine Bank handeln, die uns einen Kredit bewilligt.
Ansprüche

aus

Versicherungen,

Firmengelder,

Sie können Ihre Einnahmen im Sinne des sechsten

Gemeinschaftskonten, das Geld des Partners, eine

Hauses dadurch erhöhen, dass Sie die Qualität Ihrer

ausstehende Erbschaft - all diese Bereiche haben mit

Arbeit, Dienstleistungoder IhrerProdukte verbessern.

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

Wenn Transit-Planeten diesen Lebensbereich mit

Tabubereiche unseres Lebens: unser Schlafzimmer

Ihrer spezifischen Energie aktivieren, machen Sie

und

sich diese Eigenschaften zu Nutze und übernehmen

Sexualleben und ein gemeinsames Konto haben wir

Sie sie in Ihren Alltag.

nur mit wenigen Menschen. Selbst einen Kredit

unsere

Kontoauszüge.

Ein

gemeinsames

aufzunehmen, ist eine Sache des Vertrauens.
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Wie wir uns auf andere einlassen und wie bereitwillig

Für Selbstständige und Firmen steht das neunte

wir einen Teil von uns selbst aufgeben, um einer

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

gemeinsamen Sache zu dienen, davon erzählt uns

Welt

das achte Haus.

Marketingmaßnahmen und Publicrelations gehören

vermitteln

hierhin,

sowie

wollen.

Tätigkeiten

Werbung,

im

Verlagswesen

Planeten-Transitedurch diesen Lebensbereich gehen

allgemein. Menschen die lehren und vermitteln,

also immer ans "Eingemachte", und zeigen Ihnen

schreiben und publizieren, verdienen ihr Geld im

etwas über das Nehmen und das Geben in Ihrem

Sinne des neunten Hauses.

Leben. Sich den Botschaften der Planeten zu öffnen,
Das zehnte Haus
ist hier eine besondere Herausforderung, und - wenn
es Ihnen gelingt - auch immer ein besonderes

In diesem Lebensbereich finden wir unseren Status in

Geschenk.

der

Gesellschaft,

den

wir

durch

unsere

(Berufs)Tätigkeit einnehmen. Hier geben wir unseren
Beitrag an eine größere Gemeinschaft in Form

Das neunte Haus

unseres Berufes oder unserer persönlichen sozialen
Im neunten Haus wenden wir uns unserem geistigen
Horizont zu, unserer Weltanschauung,unseren Zielen
und Lebenskonzepten. Hier möchten wir dazulernen,
einen Sinn im Leben finden und unsere Erfahrung

Stellung ab. Das zehnte Haus beschreibt, welche
Funktion wir gern in einem größeren Rahmen
übernehmen möchten und wo wir unsere Berufung
sehen. Wir alle leben diesen Wunsch nach Status
und Anerkennungin irgendeiner Form aus, manchmal

durch Studien oder Reisen erweitern.

mehr, manchmal weniger befriedigend.
Unsere Aus- und Weiterbildung ist sowohl eine

Je mehr wir unsere Fähigkeiten und Talente und alle

wichtige Voraussetzung für entsprechende Erfolge

anderen vorhergehenden Lebensbereiche entwickelt

und Verdienstmöglichkeiten im Leben, als auch ein

haben, umso näher kommen wir unserer Berufung.

Ausgabenposten. Viele Menschen erlernen heute

Nicht immer können wir damit Geld verdienen, aber

einen zweiten oder sogar dritten Beruf und bilden sich

unsere Berufung zu leben, bringt uns das Gefühl des

permanent weiter. Häufig finanzieren Sie diese

Erfolges und tiefer Befriedigung. Insofern hat das

Weiterbildung selbst. Auch Reisen bilden einen nicht

zehnte Haus mehr mit äußerer Anerkennung als mit

unerheblichen Posten in der Jahresbudgetplanung.

Geld zu tun. Eine wie auch immer geartete öffentliche

Fast alle Menschen möchten mindestens einmal pro

Position wirkt sich jedoch meist auch finanziell aus.

Jahr in Urlaub fahren. Dabei gilt es jedoch zu

Unser Bekanntheitsgrad steigt und unser Tun wird in

unterscheiden,

reine

einem größeren Maße und von mehr Menschen

Vergnügungs- und Erholungsreise handelt (fünftes

gewürdigt. Wir werden im Leben um so erfolgreicher

Haus)

oder

ob

um

Horizonterweiterung

es

sich

eine
und

um

eine

Reise,
vielleicht

die

der

und umso wohlhabender, je besser wir es schaffen,

auch

dem

unsere persönlichen Interessen mit denen der

(Sprachen)Lernen dient (neuntes Haus).

Allgemeinheit in Einklang zu bringen. Dabei helfen
uns Planeten-Transite durch das zehnte Haus.

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

Zukunft Geld und Finanzen - Maximilian Muster - 01.01.17 bis 01.04.17
Das elfte Haus

Erläuterung zu den... - Seite 43

verknüpft sind. Was unsere Großväter taten, hat
Auswirkungenauf uns, was wir tun, hat Auswirkungen

In diesem Haus geht es um Ihre Verbindungen zu

auf unsere Kinder.

anderen Menschen, zu Freunden, Vereinen und
Wir arbeiten Vergangenes auf und distanzieren uns
größeren

Institutionen.

Es

zeigt,

wie

andere
von der Außenwelt, suchen Entspannung und

Menschen uns bei der Verfolgung unserer Ziele und
Regeneration. Geld und finanzielle Angelegenheiten
Ideale

unterstützen,

und

wie

wir

uns

in
stehen jetzt

nicht im

Vordergrund, aber

wir

Gemeinschaftsaktivitäten einbringen. Die Verfolgung
bekommen ein Gespür für die unsichtbaren Quellen.
gleicher oder ähnlicher Interessen ist Voraussetzung
Wohlstand ist nicht nur eine Frage des Schaffens und
für eine Beziehung im Sinne des elften Hauses.
Arbeitens, sondern auch des Vertrauens in den
Daher kommt es sehr darauf an, wofür wir uns
Kosmos. Gewisse Planeten-Transite durch das
entscheiden: Möchten wir gemeinsam mit anderen
zwölfte Haus bescheren uns Einnahmen oder
lediglich Spaß und Vergnügen haben oder setzen wir
Ausgaben aus völlig unerwarteten Quellen, Faktoren,
uns politisch, karitativ, für eine Idee oder ein Projekt
die wir vorher nicht berücksichtigt haben. Manchmal
mit anderen gemeinsam ein?
werden wir in einer Rückzugsphase von anderen
versorgt, manchmal versorgen wir andere, die sich
Das elfte Haus macht uns sensibel für die Verbindung
aller Menschen untereinander, für die menschliche
Familie.

Deswegen

gründen

wir

hier

Hilfsorganisationen, politische Vereine, Netzwerke

selbst nicht helfen können, wenn wir Erfahrungen des
zwölften Hauses machen. Loslassen ist eine der
Hauptaufgaben hier, und dabei helfen uns die
verschiedenen Planetenenergien.

und Förderklubs. Kein Mensch ist eine Insel,
gemeinsam

sind

wir

alle

stärker.

Die

Planetenenergien,die durch dieses Haus transitieren,
helfen Ihnen, sich dieser Zusammenhänge bewusst
zu werden, andere Menschen zu unterstützen und
selbst Unterstützung zu erhalten. Das kann, muss
aber nicht auf einer finanziellen Ebene stattfinden.

Das zwölfte Haus

In diesem Lebensbereich ziehen wir uns von der
Hektik

des

Alltags

und

den

willentlichen

Bestrebungen und Anstrengungen der äußeren Welt
zurück. Hier wenden wir uns nach innen, besinnen
uns auf uns selbst und auf unsere unsichtbaren
Verbindungen zur Welt. Wir spüren, dass alle
Menschen, Lebewesen, ja das ganze Universum, auf
eine unaussprechliche Art und Weise miteinander
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Venus

Erläuterung der
Transitplaneten

Venus ist der Planet der Anziehung und Attraktivität,
der Freude und des Genuss und steht für die
schönen Seiten des Lebens: Schönheit, Liebe und
echten Wert. Sie gibt auch Auskunft über unser

Der Mond

Selbstwertgefühl, darüber, ob wir uns selbst als
anziehend und liebenswert empfinden. Dieses

Der Mond ist Ausdruck für unser Unbewusstes,

Bewusstsein für den eigenen Selbstwert ist immens

unsere Gefühle und Bedürfnisse. Er symbolisiert vor

wichtig, wenn es um unsere Finanzsituation geht.

allem unser unbewusstes Bedürfnis nach emotionaler

Denn nur, wer sich selbst liebenswert und anziehend

und

findet, zieht

finanzieller

Sicherheit.

Unsere

frühen

auch andere Werte, Besitz und

Erfahrungen von emotionalem und körperlichem

Menschen in sein Leben. Reichtum fängt also bei der

Genährtwerden haben einen großen Einfluss auf

eigenen Ausstrahlung an. Deswegen nannten die

unser Gefühl der Sicherheit im späteren Leben. Viele

Astrologen der Antike Venus auch "das kleine Glück".

von uns haben zwar eigentlich genügend Geld, fühlen
sich aber dennoch niemals wirklich abgesichert,
während andere nur wenig haben und dennoch voller
Vertrauen in das Leben sind. Unsere unbewussten
Prägungen bestimmen viele unserer automatischen
Reaktionsweisen und unseren Umgang mit Geld.

Venus braucht ungefähr ein Jahr für Ihre Reise durch
den Tierkreis und hält sich je nach Hausgröße zwei
bis sechs Wochen in einem Haus auf, zuweilen auch
länger. Ihre Transite zu Radixplaneten sind meist nur
wenige Tage spürbar, es sei denn sie ist gerade
rückläufig, dann kann sie uns schon einmal ein paar
Wochen

beglücken.

Sie

richtet

unsere

und

liebende

Der Mond braucht knapp 28,5 Tage für einen Umlauf

Aufmerksamkeit

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

Bereicherung, auf Harmonie und Freude. In den

jedem Tierkreiszeichen auf. Je nach Häusergröße

Phase eines schönen Venus-Transits fühlen wir uns

verweilt er einen bis fünf Tage in einem Haus, seine

beschenkt und beschenken gern die, die wir lieben.

Transite zu den Radixplaneten sind nur wenige

Wir können unser Selbstwertgefühl erkunden und

Stunden bis maximal einen halben Tag lang zu

gemeinsam

spüren. In diesen Stunden können wir ein Gespür

aufzubauen.

mit

auf

fruchtbare

Venus

dazu

beitragen,

es

dafür bekommen, wie sich unsere emotionale und
Mars
finanzielle Bedürftigkeitauf unser Leben auswirkt. Wir
bekommen die Gelegenheit, uns mithilfe der Energie

Mars symbolisiert unsere Fähigkeit zur Durchsetzung,

der vom Mond berührtenPlaneten seelisch zu nähren

unsere Tatkraft und Initiative. Er versorgt uns mit

und unserem inneren Kind die Fürsorge und

Lebensenergie, Mut und Entschlossenheit. Je nach

Sicherheit zukommen zu lassen, die es früher

Stellung des Radix-Mars in unserem Horoskop sind

vielleicht vermisst hat. Dies wirkt sich wiederum

wir mit diesen Eigenschaften mehr oder weniger

positiv auf unser Gefühl von Reichtum und Sicherheit

gesegnet. Wir alle haben jedoch bei der Runde des

aus.

Transit-Mars durch unser Horoskop die Gelegenheit,
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diese Fähigkeiten im Laufe unseres Lebens zu

Lebensbereich das Gefühl für unsere Möglichkeitenin

entwickeln bzw. sie in ein Gleichgewicht zu bringen.

uns zu wecken und treibt uns zum Streben nach

Zu viel des Guten ist genauso schlecht wie zu wenig.

Höherem an. Ebenso stärkt er die Radixplaneten auf

Um im Leben Erfolg zu haben und Geld zu verdienen,

seinem Weg und bringt jeden Wesensanteil von uns

müssen wir auch die Initiative ergreifen, Dinge in

mit seiner optimistischen Kraft in Berührung. Der

Gang bringen, uns für etwas einsetzen und Risiken

Kontakt Jupiters zu den Planeten ist mehrere Tage

eingehen. Dabei hilft uns Mars bei seinem Lauf um

bis Wochen spürbar und öffnet die Energie des

den Tierkreis, den er in knapp zwei Jahren vollzieht.

betreffenden Planeten für die Fülle des Lebens.

Er

aktiviert

und

energetisiert

uns

in

den

Lebensbereichen,sprich Häusern, in denen er sich je

Saturn

nach Umfang des Hauses einen bis vier Monate
aufhält, in rückläufigen Phasen auch bis zu einem
Saturn ist Ausdruck für Begrenzung, Struktur und
halben Jahr.
Verantwortung. Wo er auftaucht, möchte er uns
helfen, Dinge mit Disziplin und Ausdauer in die

Jupiter

Realität umzusetzen, unsere Ängste zu überwinden
Jupiter steht für die Wachstumskräfte in uns, für

und uns den Anforderungen des Lebens zu stellen. Er

unser Bedürfnisnach Expansion,Horizonterweiterung

weist uns darauf hin, dass vom Träumen allein noch

und Erkenntnis. Er möchte, dass wir das Beste aus

niemand reich geworden ist und unterstützt uns

uns

und

dabei, uns in der irdischen Realität zurechtzufinden.

Möglichkeiten so weit wie möglich ausbilden und

Er lehrt uns den Blick für das Wesentliche und die

nutzen. Er symbolisiert den Glauben und das

Kraft der Konzentration. Ohne seine Unterstützung

Vertrauen in das Leben und in uns selbst und wurde

gäbe es Reichtum nur in unserer Vorstellung, niemals

deswegen von den alten Astrologen "das große

aber im wirklichen Leben. Wir würden vielleicht vieles

Glück" genannt. Nicht, dass er uns mit Glück oder

anfangen, aber nichts vollenden.

herausholen,

unsere

Potenziale

einem Goldregen aus heiterem Himmel überschütten
würde, nein, er ist die treibende Kraft in uns, unser
Glück selbst in die Hand zu nehmen. Wer das tut, für
den hält Jupiter große Geschenke bereit, der wird zur
"Goldmarie". Als Abenteurer hat er allerdings wenig
übrig für die, die nur faul auf den Goldsegen warten.
Die werden dann ebenso enttäuscht wie die
"Pechmarie".

Saturn braucht 29,5 Jahre für eine Runde durchs
Horoskop, d.h. er ist im Schnitt 2,5 Jahre in einem
Tierkreiszeichen oder einem Haus. Da die Häuser
unterschiedlich groß sind, kann sich sein Aufenthalt
dort auf unter anderthalb Jahre verkürzen oder auf
mehrere Jahre verlängern. Sein Kontakt zu den
Radixplaneten hält mehrere Wochen bis Monate vor

Jupiter braucht knapp zwölf Jahre für seine Reise
durch den Tierkreis und hält sich demzufolge im
Schnitt ein Jahr, in der Praxis ein halbes bis

und ermöglicht uns einen reiferen und erfolgreicheren
Umgang

mit

den

von

ihm

Planetenenergien.

anderthalb Jahre, in jedem Haus des Horoskops auf.
Er

bringt

uns

dazu,

in

dem

durchlaufenen
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Uranus

Neptun

Uranus funktioniert als kosmischer Wecker. Er reißt

Neptuns Energie ist eine subtile, aber beständige

uns

und

Auflösungskraft starrer und überlebter Strukturen. Er

Dahindämmerns, wenn wir doch eigentlich leben

lehrt uns, dass alles in der Welt permanent im Fluss

sollten! Seine Kraft ist die der Veränderung, der

ist und dass wir uns an nichts wirklich festhalten

Überraschung und der Freiheit. Er hilft uns, innerlich

können. Um uns sicher zu fühlen, errichten wir

unabhängiger zu werden und unsere Einzigartigkeit

Grenzen und Mauern, die uns jedoch von der

zuzulassen.

schon

Lebensenergie abschneiden können. Neptuns Kraft

Massenware und alter Kram? Uranus ist unser

ist die des Wassers, das einen Staudamm bricht, die

origineller und erfinderischer Wesensanteil, der uns

von Millionen von Tropfen, die einen Stein aushöhlen.

durch den Abstand zur Welt und zu uns selbst völlig

Seine Energie verbindet uns mit der unsichtbaren

neue Möglichkeiten aufzeigen kann.

Welt, mit unserer inneren Führung. Er öffnet uns die

aus

dem

Zustand

Denn

wen

des

Dösens

interessiert

Augen für die Wirklichkeit hinter unserer sichtbaren
Bei seiner 84 Jahre währenden Reise durch den

Realität und bringt uns in Kontakt mit dem Göttlichen.

Tierkreis hilft Uranus uns, alle Lebensbereiche einmal

Wenn wir Neptuns spirituelle Dimension nicht in den

ganz neu zu erfahren. Sein Kontakt zu unseren

Tiefen unserer Seele, sondern in der irdischen Welt

Radixplaneten stimuliert uns, mit unseren Fähigkeiten

suchen, können wir Verwirrungen, Süchten und

zu experimentieren und unsere Individualität zu

Täuschungen unterliegen. Mit seiner Hilfe jedoch

entdecken. Wir erschaffen mit seiner Hilfe neue

vermögen wir zum rechten Augenblick loszulassen

Methoden und Techniken, entwickelnneue Ideen und

und auf das Leben zu vertrauen, auch wenn wir nicht

Ideale. Uranus bringt uns Reichtum in Form von

immer wissen, wohin es uns führt.

geistiger Energie und Schaffenskraft,er rüttelt uns auf
und nimmt uns mit auf seine Höhenflüge. Ohne seine

Neptun lehrt uns auf seiner 165-jährigen Reise durch

Energie wäre die Welt langweilig und wir würden

den Tierkreis, dass wir Wohlstand und Reichtum nicht

wahrscheinlich heute noch reine Tauschgeschäfte

nur auf der äußeren, sondern auch auf der inneren

machen. Sich etwas so Abstraktes wie Geld

Ebene des Erlebens finden können. Wer sich gegen

auszudenken, ist eine uranische Tat. Uranus hält sich

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

7 Jahre lang in jedem Tierkreiszeichen auf, also

den Teppich unter den Füßen weg. Er durchläuft nicht

ungefähr zwischen 3 und 14 Jahren in einem Haus.

alle Häuser, sprich Lebensbereiche, in einem Leben,

Seine Transite zu unseren Radixplaneten bekommen

da er sich je nach Hausgröße mindestens 6 bis fast

wir ausgesprochen gut zu spüren, zuweilen wirken

30 Jahre in einem Haus aufhalten kann. Seine

Sie wie eine Ohrfeige, deren Wirkung noch mehrere

Berührung zu den Radixplaneten ist ebenso subtil,

Monate anhält.

und obwohl sie mehrere Jahre währen kann, werden
wir uns der Veränderung meist erst viel später
bewusst.
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2008 sein wird. Sein anschließender Aufenthalt im
Steinbock währt 15 Jahre, danach ist er 20 Jahre im

Pluto ist eine kollektive Kraft, die weit über den

Zeichen Wassermann. In einem Haus bleibt er derzeit

einzelnen Menschen und sein Leben hinausreicht. Er

zwischen 6 und 30 Jahren.

bereitet den Weg für Wandlungsprozesse der
Menschheit und des Planeten Erde, er ist eine
Antriebskraft der Evolution. Seine Aufforderung an
uns lautet, zu unserer inneren Wahrheit zu stehen,
ständig den Mut zur Wandlung und zum Neubeginn
zu haben, sich unseren tiefsten Ängsten und
unbewussten Antrieben zu stellen und letztlich schon
im Leben ein Stückchen zu sterben. Seine radikalen
Einbrüche in unser Leben sind selten angenehm, fast
niemals rational verständlich oder gar gerecht. Pluto
führt Buch über Generationen hinweg, und sein
Schlag ins Gesicht, den er uns versetzt, kann die
Vergeltung einer Ohrfeige sein, die schon seit Äonen
im Universum herumschwirrt. Ob es mit uns den
"Richtigen" oder den "Falschen" getroffen hat,
vermögen wir nicht zu beurteilen. Es bleibt uns nichts
weiter übrig, als uns demütig in unser Schicksal zu
ergeben.

Nach einem intensiven Pluto-Transit haben wir ein
Erdbeben überlebt und uns unseren Ängsten und
Dämonen gestellt. Wir wissen, so schnell kann uns
jetzt nichts mehr umbringen. Plutos Berührungen zu
unseren Radixplaneten sind daher extrem intensiv
und verwandelnd. Der mythologische Pluto ist Hüter
der Schätze der Unterwelt, und diesen Trost hält er
auch

für

uns

bereit.

Wer

sich

auf

diese

Transformationskraft einlässt, kann seine inneren
Schätze entdecken, aber Garantien gibt es keine.
Plutos Transite zu einem Radixplaneten sind mehrere
Jahre lang spürbar. Für eine Runde um unser
Horoskop braucht er knapp 250 Jahre, hält sich aber
in jedem Tierkreiszeichen unterschiedlich lange auf.
Derzeit steht er im Schützen, wo er noch bis Ende
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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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Dazu

Zukunft Geld und Finanzen - Maximilian Muster - 01.01.17 bis 01.04.17
O Prognose
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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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