Astrologische Analyse
Geld

Maximilian Muster
08.08.1988 - 08:08 Uhr MET/S
Frankfurt am Main
Sonnenzeichen: Löwe
Mondzeichen: Zwilling
Aszendent: Jungfrau
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Einleitung
Wie stehen Sie zu Geld, was tun Sie, um es zu
bekommen, wofür geben Sie es aus? Um diese
Fragen geht es in der folgenden Analyse. Doch die
ganze Angelegenheit ist natürlich vielschichtiger.
Geld ist nicht nur ein Zahlungsmittel, mit dem man
dieses oder jenes kaufen kann, es greift viel tiefer in
die Persönlichkeit ein.
Wieviel Geld oder Besitz brauchen Sie, um sich
sicher und anerkannt in der Welt zu fühlen? Oder gibt
es noch andere Werte, die Ihnen Sicherheit geben
und Ihnen wichtiger sind? Wie wirkt sich die Höhe
Ihres Bankkontos auf Ihr Selbstwertgefühl aus, was
bedeutet Wohlstand für Sie? Können Sie genießen,
was Sie haben, und es mit anderen teilen, oder
nagen

Gier,

Neid,

Missgunst,

Geiz

und

Mangelbewusstsein an Ihnen?
Da viele Persönlichkeitsanteile gleichzeitig wirksam
sind, ist Ihre Haltung zu Geld und Besitz nicht
einheitlich. In einigen Bereichen sind Sie großzügig,
in anderen erfassen Sie Sparsamkeit und Skrupel,
Geld auszugeben. So werden Sie auch in den
Textbausteinen zum Teil widersprüchliche Aussagen
finden. Ihre Aufgabe liegt also darin, aus den
beschriebenen Teilaspekten Ihrer Persönlichkeit ein
Ganzes zu bilden. Sie selbst können am besten
beurteilen, welche Gewichtung zurzeit vorrangig ist
und welches Lebensgefühl für Sie damit verknüpft ist.
Dabei entdecken Sie auch etwas von Ihrer inneren
Überzeugung, wie viel vom großen Kuchen Sie
verdient haben und sich zugestehen.

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

Geld - Maximilian Muster

1.Die Achse zweites Haus-achtes Haus - Seite 7
bedeutet das nicht, dass Geld für Sie keine Rolle
spielt. Doch Ihre Schwerpunkte liegen auf anderen

1.Die Achse zweites
Haus-achtes Haus

Gebieten.

Diese Achse wird als Existenzachse bezeichnet. Das
zweite Haus steht für die materielle Basis, das
Bedürfnis nach Sicherheit und den Wunsch nach
Eigenraum und Abgrenzung. Es sagt etwas über Ihre
eigenen

Ressourcen

aus,

während

Sorgfalt und Skrupel

das

Geld betrifft. Im zweiten Haus stehen Sie für Ihre

S

finanzielle Situation selbst gerade, im achten Haus

Portionen ein. Wenn Sie etwas anlegen oder

erwarten

Die

sparen, dann nach dem Motto: Kleinvieh

gemeinsame Kasse wirft somit auch die Frage von

macht auch Mist! Investitionen in großem Stil

Abhängigkeitauf. In der folgenden Beschreibungwird

sind nicht Ihr Ding, sie sind Ihnen zu wenig

auf das Zusammenspiel des zweiten Hauses mit dem

überschaubar und ängstigen Sie.

gegenüberliegende achte Haus das gemeinsame

Sie

das

auch

vom

anderen.

achten Haus eingegangen.

ie gehen vorsichtig und sparsam mit Geld
um und teilen Ihr Budget in abgezirkelte

Gleichwohl

haben

Sie

einen

hohen

Qualitätsanspruch.Wenn Sie sich also einmal
Das Tierkreiszeichen an der Häuserspitze gibt
Auskunft darüber, wie Sie mit diesen Themen
umgehen. Da das zweite Haus, je nach Aszendent,
unterschiedlich groß sein kann, ist auch das nächste
Tierkreiszeichen zu berücksichtigen.Entsprechendes
gilt auch für das achte Haus. Zuweilen sind sogar drei
Zeichen betroffen, wobei das Zweite dann von den
anderen beiden eingeschlossen ist, was bedeutet,
dass Sie zu dessen Qualitäten schwerer Zugang
haben. Im folgenden Text wird auf das erste und
zweite Zeichen eingegangen.

etwas gönnen wollen, fällt Ihr Blick sicher auf
das Teuerste. So gehen Sie erst eine Weile
damit schwanger, rechnen von hinten nach
vorn und von vorn nach hinten, argumentieren
mit sich selbst, ob Sie es sich kaufen dürfen
oder nicht. Wenn Sie es schließlich doch tun,
haben Sie möglicherweise auch später noch
ein schlechtes Gewissen. Insgeheim freuen
Sie sich aber doch und halten das Stück in
Ehren.
Für

andere

geben

Sie

Ihr

Geld

viel

großzügiger als für sich selbst aus (Fische im
achten

Haus).

Wenn

es

jedoch

an

Planeten in diesen Häusern betonen die Wichtigkeit

Wertschätzung fehlt, machen Sie

dieses Lebensbereichs.Sie können die Grundqualität

innerlich Ihre Rechnung und fühlen sich

der Zeichenabwandeln und noch andere Fassetten in

ausgenutzt. Dieses Missverhältnis gegenüber

Ihr Verhalten zu Geld und Besitz hineinbringen.

nüchtern und offen auszusprechen, fällt Ihnen

Haben Sie keine Planeten in diesen Häusern,

wiederum schwer, Sie könnten sogar an sich
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herumkritisieren,

dass

Sie

nicht

Beißhemmung, doch innen brodelt eine

großzügig genug sind, anstatt Ihre Rechnung

Mischung aus Aggression und Rachefeldzug,

vorzulegen. Damit es Ihnen nicht auf den

und Sie warten insgeheim auf den Moment,

Magen schlägt, sollten Sie es unbedingt wo Sie es dem anderen heimzahlen können.
klären, sonst haben Sie doppelten Schaden.

Gibt

es

Übereinstimmung

mit

dem

Wenn die Waage im zweiten Haus mitzureden geschäftlichen oder privaten Partner, sind Sie
hat, achten Sie auf Fairness und Parität. Sie

sehr tatkräftig und entwickeln Initiativen, um

sind bereit zu teilen, doch der andere muss

die

auch Initiative ergreifen (Widder im achten

voranzubringen. Der springende Punkt ist,

Haus) und seinen Teil beisteuern. Sie können

dass Sie Ihre Handlungsmacht nicht auf den

sich an schönen Dingen begeistern und

anderen projizieren, sondern sie selbst in

geben dafür auch Geld aus. Da Sie sorgsam

Gebrauch nehmen. Dann mag es zwar

damit umgehen, haben Sie lange Freude

Kämpfe über den richtigen Weg geben, aber

daran, doch nicht nur für sich allein. Sie lieben

Sie geben nicht von vornherein nach oder gar

es, Ihre Erwerbungen zu zeigen, erst durch

auf. Sie halten die Flagge des gemeinsamen

das Echo können Sie das Neue so richtig

Erfolges hoch und stellen diese Forderung

genießen.

auch an den anderen.

gemeinsamen

finanziellen

Projekte

Wichtig ist, Ihre Neigung zu geheimen
Alleingängen und Manipulation in Schach zu
halten, wenn Sie gemeinsamen Erfolg wollen.
Hintenherum Ihre Schäfchen ins Trockene
bringen zu wollen, wird böses Blut schaffen.

Macht als Triebfeder

S

Überprüfen Sie Ihre tieferen Motive, und

ie sind sehr engagiert, wenn es um
gemeinsame Projekte geht. Insgeheim

erwarten Sie jedoch, dass die entscheidende

lassen Sie Ihre alten Feindbilder los, dann
kann Ihre außerordentliche Energie sich
fruchtbar entfalten.

Aktion vom anderen kommt. Sie brauchen erst
einen Anstoß, um selbst in Fahrt zu kommen.
Da

es

jedoch

der

Natur

Die Faszination der Macht

Ihres

Vorstellungen durchzuboxen, kann es leicht

S

zu

Seite

Durchsetzungswillens entspricht, die eigenen
verdeckten

oder

Konkurrenzkämpfen kommen,
Zielrichtungen

und

offenen
wenn

die

ie haben Zugang zu einer ungeheuren
Erneuerungskraft, die auf der anderen
mit

radikalen,

unwiderruflichen

Umbrüchen verbunden ist. Altes, Überlebtes

Vorgehensweisen muss sterben, damit etwas gänzlich Neues

auseinander klaffen. Nach außen geben Sie

entstehen kann.

vielleicht

aus

kollektiven Erneuerung gehen Sie natürlich

Art

auch in Ihrem persönlichen Leben durch

nach

Ohnmachtsgefühlen

und

erleben

heraus

eine

Als

Sachwalter dieser
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entsprechende Krisen, damit Sie gerüstet
sind, wenn die gesellschaftlichen Umbrüche
stattfinden.
Dabei sind Sie entweder auf der Seite
derjenigen, die gnadenlos Machtmissbrauch,
Ausbeutung

und

Machenschaften

andere

aufdecken.

dunkle
Oder

Sie

schlagen sich auf die Seite der Mächtigen, die
Geld und Einfluss für ihre eigenen Zwecke
nutzen. Eine Position dazwischen gibt es
nicht, Sie müssen sich entscheiden.
Das bedeutet nun nicht, dass Sie in Ihrem
persönlichen Leben auf Geld verzichten
müssen, wenn Sie sich auf die Seite der
"Guten"

schlagen.

Sie

können

sogar

machtvolle Positionen innehaben. Sie sind
dabei umso erfolgreicher, je mehr Sie das
Ganze im Blick haben und zu teilen bereit
sind. Dadurch finden Sie einflussreiche
Mitstreiter,

mit

denen

zusammen

Sie

möglicherweise eine drastische Umverteilung
hin zu mehr Gerechtigkeit vollbringen können.
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Leute, die Ihre Gutgläubigkeit ausnutzen und
Sie mit verlockenden Angeboten in die Falle

2. Ihre Grundeinstellung

ihrer Berechnungen tappen lassen.
Die Sonne als Kernstück in Ihrem Horoskop
symbolisiert das Zentrum Ihrer Persönlichkeit und hat

So

somit auch mit Ihrem Verhältnis zu und Umgang mit

abwenden und eine Art alternatives Leben

Geld zu tun. Wenn Ihre Sonne im zweiten Haus oder

führen, mit einem Minimum an materiellen

im Stier steht, ist die finanzielle Basis und

Mitteln,

Absicherung ein ganz besonders wichtiges Thema in

Leistungsgesellschaft.Denn Ihre Wertigkeiten

Ihrem Leben. Steht Ihre Sonne im achten Haus oder

sind ganz anders gelagert als beim Gros der

im

die

Menschen. Sie suchen Ihre Verwirklichung

Machtverhältnisse und Abhängigkeiten, die mit Geld

nicht in finanziellem Erfolg, sondern in der

verbunden sind. Sie haben im ersten Kapitel schon

Hinwendung nach innen, im

darüber gelesen.

anderen zu helfen. Sie entziehen sich dem

Skorpion,

geht

es

vor

allem

um

Doch auch in den anderen Zeichen und Häusern gibt
die Position der Sonne Auskunft über Ihre Einstellung
zu Geld, wie Sie im Folgenden lesen können.
Außerdem werden hier die Aspekte der Sonne zu
übrigen Planeten beschrieben. Diese können die
Charakteristik der Sonne stark beeinflussen und
somit

Ihrer

Grundhaltung

eine

andere,

könnten Sie

abseits

sich

der

enttäuscht ganz

Sie

umgebenden

Bedürfnis,

Konsumrummel, weil Sie das Fassadenhafte
daran erkennen. Nicht, dass Sie die guten
Dinge des Lebens nicht zu schätzen wüssten,
doch Sie würden niemals Ihre Seele dafür
verkaufen. Dinge sind da, um benutzt zu
werden, Geld braucht man zum Leben, doch
ein Götze kann es für Sie nie werden. Auch
haben Sie nicht das Bedürfnis, Ihre Person in

facettenreichere Färbung geben.

den Vordergrund zu stellen. Wenn überhaupt,
wirken Sie aus dem Hintergrund heraus.

Andererseits können Sie Ihr Gespür für die
feinen Zwischentöne, Ihre Intuition und Ihre
kreative Fantasie auch dazu benutzen, sich

Wozu Geld, wenn der Himmel nahe
ist?

S

romantischen und feinsinnigen, geradezu
lyrischen Natur verbreiten Sie einen feinen
Zauber, der andere umhüllt und damit eine

ie sind ein Visionär und haben mehr
Zugang zu den immateriellen Welten

Ihrer Fantasie und Ihrer subtilen Gefühle als
zur

Ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Mit Ihrer

so

genannten

Realität.

In

Ihrem

Wertigkeit besonderer Art hat, geradezu
unbezahlbar ist.

Wenn Sie

zu diesen

Qualitäten stehen, können Sie daraus bare
Münze machen.

idealistischen Weltbild ist kein Platz für
Ehrgeiz und Raffgier und leider auch nicht für
Erstellt von Reinhold Schnell - Astrologe - Tel. (09481)9439873
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Identifizieren Sie sich nicht zu sehr mit einer

Wenn Sie künstlerisch veranlagt sind, findet

Außenseiterposition. Ihnen steht der gleiche

man Sie im Theater, bei Konzerten, in

Lohn wie anderen zu. Falscher Verzicht aus

Galerien, an Orten also, wo kultureller Geist

dem

pulsiert. Festspiele, die einen bedeutenden

Gefühl

heraus,

Existenzberechtigung
keineswegs

zu

haben,

Namen

haben

und

prominente

Gäste

anziehen, sind gerade das richtige Umfeld für

Ausweichen vor Konfrontationen. Was Ihnen

Sie. Sie berauschen sich am Besonderen und

am schwersten fällt, nämlich Ihren Preis zu

lassen dafür auch einiges springen. Lieber

verlangen

den

sparen Sie eine Weile, um sich dann das

anderer

Außergewöhnliche zu gönnen, als stets auf

abzugrenzen, ist das, was Sie am meisten in

gleichmäßiger Flamme zu kochen. Ihre Lust

Ihre kraftvolle Mitte bringt und einen Ausgleich

auf ein anregendes Leben ist größer als Ihr

zu Ihrer träumerischen, sensiblen Natur

Sicherheitsbedürfnis.

und
und

sich

sondern

ist
ein

Erwartungen

Edelmut,

keine

gegenüber

Forderungen

schafft.
Ist Ebbe in der Kasse, gerät auch das zu
einem Auftritt. Sie jammern nicht, sondern
inszenieren Ihr Pleitesein auf dramatische und
selbstbewusste Weise. Da Ihre Situation
niemandem verborgen bleibt und Sie über
Talente verfügen, kann sich dadurch auch

Nicht kleckern, sondern klotzen

wieder eine Gelegenheit bieten, in den
Aufwind zu gelangen. Sofort greifen Sie die

S

ie lieben es im großen Stil und brauchen

neue

Rolle

auf

und

füllen

sie

mit

ein Umfeld, das Ihrer majestätischen selbstsicherem Führungsanspruch aus.

Würde gerecht wird und diese nach außen
dokumentiert. Selbst wenn Sie mit wenig

Wenn Sie über Besitz verfügen, ist er nicht zu

Mitteln auskommen müssen, verstehen Sie

übersehen. Das Haus etwa verfügt über

es, reich zu erscheinen, jeder spürt, dass er

großzügigen Raum, ist mit wertvollen Dingen

es mit einer Persönlichkeit zu tun hat.

ausgestattet, und Sie zeigen alles voller Stolz.

Als Gastgeber sind Sie großzügig, alles ist
Ihre Neigung zu spielen, kann in Gelddingen üppig wie auf einem königlichen Bankett.
auch zu einer Art Fieber werden, Sie träumen Diesen Reichtum zu präsentieren, ist jedoch
vom großen Gewinn, und Ihr Einsatz ist nicht

nicht einfach Angeberei (nur bei gestörtem

so sehr fleißige Arbeit, sondern der Mut zum

Selbstwertgefühl), Sie können sich tatsächlich

Risiko. Geld zu verdienen muss Spaß machen

wie ein Kind darüber freuen und geben

und ein bedeutsamer, aufregender Akt sein,
gleichmäßige Routine schläfert Ihre Kreativität
eher ein.
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anderen gern davon ab. Die Rechnung
bezahlen Sie, ohne mit der Wimper zu
zucken!

Ich weiß Bescheid!

S

ie sind sich Ihrer Meinung sehr sicher,
was

Ihnen

einerseits

Tatkraft

und

Entschiedenheit verleiht, andererseits auch
die Gefahr von Subjektivität beinhaltet und Sie
taub für Argumente und Ratschläge anderer
macht. Sie wollen quasi mit dem Kopf durch
die Wand und Ihre Überzeugungen auf
Biegen und Brechen durchsetzen. Ihr Ehrgeiz
zu beweisen, dass Sie Recht haben, kann
dabei unter Umständen teuer werden, wenn
Sie sich auf Geschäfte einlassen, die Sie nicht
genug hinterfragt haben.
Durch die abwechselnde Erfahrung von Erfolg
und Misserfolg bekommen Sie allmählich ein
Gefühl für die Bandbreite zwischen spontan
richtigen Überlegungen und Dickköpfigkeit.
Nutzen Sie Diskussionen mit anderen, selbst
wenn sie mitunter hitzig sein können. Nur
durch ein relativierendes Echo finden Sie Ihre
Stärken und Ihre Schwachpunkte heraus und
können Ihr ansonsten gut ausgeprägtes
logisches Denken optimal nutzen.
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gewinnen. Allerdings bringen Sie auch Ihre
eigene Kompetenzmit, ein Trittbrettfahrer sind

3. Ihre Anziehungskraft

Sie nicht.
Die Venus symbolisiert Ihre Fähigkeit, Geld, gute
Menschen

Status und Erfolg geben Ihnen ein gutes

anzuziehen, die Ihnen weiterhelfen. Wenn Ihre Venus

Selbstwertgefühl. Um Ihre Position nach

im zweiten oder achten Haus, im Stier oder Skorpion

außen deutlich zu machen, umgeben Sie sich

steht, haben Sie im ersten Kapitel darüber gelesen.

gern mit den gesellschaftlich anerkannten

Hier finden Sie die Aspekte zu anderen Planeten

Symbolen von Einfluss und Besitz: Die

beschreiben, die Ihr Grundverhalten beeinflussen.

richtige Kleidung, das passende Auto, die

Steht Ihre Venus in einem anderen Haus und

geschmackvoll eingerichtete Wohnung. Jeder

Zeichen,

soll sehen, zu was Sie es durch eigene

Gelegenheiten

und

erfahren

die

Sie

richtigen

jetzt,

wie

Sie

Ihren

scharmanten Zauber entfalten, um ein angenehmes,

Anstrengung gebracht haben!

schönes Leben zu haben, und was Ihnen dazu
vielleicht im Wege steht.

Zwar lieben Sie alles Schöne, aber Sie
würden kaum nur mit Luxus als Selbstzweck
zufrieden sein. Sie müssen etwas bewegen
können,

Werke

schaffen

und

Projekte

verwirklichen. Nur müßig die Hände in den
Schoß zu legen und das süße Leben zu
genießen, ist nicht Ihr Fall. Natürlich brauchen
Sie auch Erholungspausen, doch Sie arbeiten

Karriere mit Stil

S

einfach gern, wollen kreativ sein. Und da jede
Arbeit etwas abwirft, werden Sie auch immer

ie

haben

das

Bedürfnis,

in

der

Geld haben. Ihr Ehrgeiz wird dafür sorgen,

Öffentlichkeit und im Berufsleben eine

dass Sie die Leiter nach oben erklimmen und

gute Figur zu machen, und es gelingt Ihnen.

schließlich

Mit Stil und Scharm Sie bewegen sich auf

erwirtschaftet haben, dass Sie sich entspannt

genügend

dem gesellschaftlichen Parkett und gewinnen

Rücklagen

zur Ruhe setzen können - wenn Sie es denn
schnell die Sympathie von einflussreichen überhaupt wollen!
Menschen, Vorgesetzten, Mitarbeitern und
Geschäftspartnern. Sie zeigen sich fair und
kompromissbereit, verfolgen

dabei

aber

durchaus Ihre klaren Ziele. Ihre Freundlichkeit
sollte

nicht

über

Ihren

Ehrgeiz

hinwegtäuschen. Sie verstehen es sehr wohl,
Ihre Beziehungen für Ihre Karriere zu nutzen
und wichtige Personen für Ihre Vorhaben zu
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Diese Hilfe wird Ihnen auch tatsächlich zuteil,
doch wissen Sie natürlich auch, dass Sie auf
eigenen Beinen stehen müssen. Lassen Sie
sich ein Stück weit tragen, und gehen Sie

Von Lust und Laune abhängig

dann wieder selbst. So kommen Sie voran

E
ein

und finden zu sich selbst. Ihre Sensibilität und
in gemütliches Zuhause ist für Ihr

Ihr Einfühlungsvermögen sind auch

Wohlbehagen unabdingbar. Sie brauchen

Kapital, aus dem Sie Ihren Lebensunterhalt

liebevoll

gestaltetes

Nest,

Ihre

Privatsphäre ist Ihr Refugium und der Ort für

Ihr

bestreiten können. Sie geben gern und
können dafür einen Gegenwert verlangen.

vertraute Nähe. So geben Sie Ihr Geld gern
für

schöne

Dinge aus,

die

Ihr

Heim

schmücken. Da die Liebe durch den Magen
geht, darf auch der kulinarische Bereich nicht
zu kurz kommen. Für liebe Menschen zaubern

Schauen, was unter dem Zuckerguss
ist

Sie immer etwas auf den Tisch.
Ihren Mitmenschen begegnen Sie auf eine
weiche, freundliche Art, sodass schnell eine
familiäre

Vertrautheit

entsteht.

Ihre

Fürsorglichkeit hat etwas Umhüllendes, kann

S

ie

begegnen

Ihren

Mitmenschen

freundlich und fürsorglich und schaffen

sich damit viel Sympathie. Für Sie ist es aber

selbstverständlich,
dass
das
aber für Menschen, die ihre Unabhängigkeit auch
lieben, auch als vereinnahmend empfunden entsprechendhonoriert wird, nicht einfach aus
dann

Berechnung, sondern weil Sie sich gar nichts

zurückgewiesen, leiden Sie sehr unter dieser

anderes vorstellen können. Für Sie ist es das

Kränkung und fühlen sich ungeliebt.

Normalste der Welt, dass Geben und Nehmen

werden.

Fühlen

Sie

sich

zusammengehören.
Diese schwankende Gefühlslage macht es
Ihnen nicht immer leicht, nüchtern Ihre Arbeit
zu tun und Ihr Geld zu verdienen. Ihre
Tagesform ist

sehr

stimmungsabhängig,

sodass Ihr Wirkungsgrad ebenfalls wechselt.
Es

fällt

Ihnen

manchmal schwer,

die

Sie

können

kaum

verstehen, dass es auch Unfrieden gibt oder
jemand Ihre Gaben zurückweist. Wenndas so
ist, sind Sie tief gekränkt. Vielleicht ist Ihnen
gar nicht bewusst, dass Sie eine ausgeprägte,
mitunter kindliche Erwartungshaltung haben,
für Ihr "Liebsein" belohnt zu werden.

Verantwortung für die Durchführung einer

Ihre Bereitschaft, etwas für andere zu tun,

Aufgabe zu übernehmen, Sie möchten sich

kann auch die Basis für eine Tätigkeit sein,

dann am liebsten wie ein Kind verkriechen, an

mit der Sie Ihren Unterhalt verdienen. Sie sind

eine mütterliche Kraft hängen und sich vor der

gern für andere da und versuchen, es ihnen

feindlichen Welt schützen lassen.

so angenehm wie möglich zu machen. Sie
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haben einfach eine soziale Ader. Hier könnte

Dies ist zunächst eine herbe Frustration für

es aber sein, dass Sie keinen gerechten

Sie.

Gegenwert dafür verlangen, weil Sie Ihre

Besonderes und eine Autorität zu sein, findet

Haltung so natürlich finden. Doch wenn Sie

auf die Dauer keinen Anklang. Sie werden

auf angemessene Entlohnung verzichten,

unter Umständen völlig auf sich geworfen,

sinkt Ihr Selbstwertgefühl, und noch tiefer in

fühlen sich

Ihnen wächst Groll. Um Ihres inneren

behandelt. Bis Sie zu Ihrer eigenen Kraft

Friedens willen sollten Sie Ihre wirklichen

finden und sich selbst ernst nehmen. Ein

Ansprüche nicht verraten.

wohlhabender Partner etwa ist dann kein

Ihr

Gefühl,

von

sich

abgewiesen und

aus

etwas

ungerecht

Schutzschild und keine Ausrede mehr, Sie
verstecken sich nicht länger dahinter, sondern
beginnen, selbst aktiv zu werden und sich
gemäß Ihrem Potenzial zu engagieren.
Diese Übernahme von Eigenverantwortung
bringt den Durchbruch. Sie bekommen Lust

Der Schritt zur Lust auf Verantwortung an Ihren eigenen Fähigkeiten, entwickeln
einen Scharm, der auf Substanz basiert, und

S

ie erleben eine beträchtliche Spannung mit Selbstbewusstsein durchtränkt ist. Jetzt
zwischen Lust und Pflicht, zwischen kann Sie niemand mehr ins Defizit bringen,

Ihrem

Bedürfnis

nach

unbeschwerter nicht einmal Sie selbst!
Lebensfreude und äußeren Anforderungen,
die Sie darin einschränken. Die Augen davor
zu verschließen oder darüber zu schimpfen,
bringt Sie nicht weiter, sondern lähmt nur Ihre
Energie und setzt Sie noch mehr unter Druck.
Es bleibt Ihnen also nichts anderes übrig, als

Mit Sprengsätzen zum Erfolg

nach einer vernünftigen Synthese zu suchen.

mit, eine angenehme und anerkannte Position

S

in der Gesellschaft zu erreichen. Doch mit

doch Schwierigkeiten, sich in eine Gruppe zu

Scharm allein ist das nicht zu schaffen. Sie

integrieren, wenn Sie sich nicht richtig

müssen auch

angenommen und gewürdigt fühlen. Lieber

Gleichzeitig bringen Sie einen rechten Ehrgeiz

Einsatz,

Kompetenz und

ie sind eine originelle und eigenständige
Person mit viel Teamgeist und haben

Verantwortung zeigen. Sie erleben sehr

riskieren

Sie

einen

Bruch,

Sie

brauchen

deutlich, dass Ihnen nichts geschenkt wird

anzupassen.

und Ansprüche ohne Leistung keinen Erfolg

Handlungsspielraum, um sich voll entfalten

haben. Dazu gehört übrigens auch, Nein

und Ihr scharmantes, freundliches Wesen

sagen zu können!

zum Tragen bringen zu können.
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Nach einem solchen Bruch mag es Ihnen erst
einmal mulmig sein, wenn die bisherigen
Einnahmen wegfallen. Doch es liegt in Ihrer
Natur,

radikale

Schnitte

Sicherheitsgründe

zählen

zu
in

tun,
solchen

Momenten nicht. Und siehe da, plötzlich
ergeben sich neue Möglichkeiten, die Sie als
Hinweis ansehen können, dass Sie mit Ihrer
Entscheidung richtig lagen.
So gibt es einige gravierende Wechsel mit
Berg- und Talfahrten in Ihrem Leben, die sich
auch in der Kasse widerspiegeln können.
Doch da Sie immer mehr Ihren Anlagen
gemäß handeln, stellt sich allmählich eine
Harmonisierung
zunehmend

ein.

Boden

Sie

unter

gewinnen
den

Füßen,

nachdem Sie Ihre Richtung gefunden haben
und sind schließlich gerade durch Ihre
Unkonventionalität und die Weitgefächertheit
Ihrer geistigen Interessen und Ihrer Kontakte
begehrt. Der Aufwand, Ihre Authentizität zu
wahren hat sich gelohnt!
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Natürlich können Sie nicht nur auf Protektion
bauen, sondern müssen Ihren eigenen Anteil

4. Möglichkeiten

leisten. Ihr Erkenntnisdrangwird Sie allerdings
Jupiter steht für den Drang nach Expansion, die
optimistische

Erwartung

von

immer

neuen

Möglichkeiten, von Lebensfreude und Gewinn. Mit
Begeisterung stürmen Sie nach vorn, stolpern aber
zuweilen auch über Ihre Tendenz, zu übertreiben und
sich selbst zu überschätzen. Ein Gegengewicht bildet
Saturn, der im

nächsten und letzten Kapitel

dazu

motivieren, Ihr Wissen und

Ihre

Kompetenz immer weiter auszubauen. Sie
können ohnehin nur richtig Erfolg haben,
wenn Sie hinter der Sache stehen, die Sie tun.
Doch wenn Sie sich engagieren, strahlen Sie
eine einladende Begeisterung aus, die auch
andere ansteckt.

beschrieben wird.

Als Chef sind Sie großzügig und tolerant,
Steht Ihr Jupiter im zweiten oder achten Haus, im
Stier oder im Skorpion, haben Sie schon im ersten
Kapitel drüber gelesen. Steht Ihr Jupiter in einem
anderen Haus und Zeichen, erfahren Sie hier, wie Sie
darangehen, Ihre Lebensmöglichkeiten zu erweitern.
Außerdem finden Sie die Aspekte zu anderen
Planeten beschrieben, die Ihr jupiterhaftes Verhalten
beeinflussen, fördern oder bremsen.

ohne jedoch die Notwendigkeiten und Fakten
zu vertuschen. Als Kollege unter Kollegen
finden Sie sich schnell in einer maßgeblichen
Rolle, denn Sie haben den Überblick und
sehen die vorhandenen Strukturen sozusagen
von oben und raufen sich zuweilen die Haare,
wie wenig andere die Situation durchschauen.
Für Sie hat es also wenig Sinn, sich als
Untergebener

unter

"ferner

liefen"

einzuordnen, Sie würden Ihr Licht nur unter en
Scheffel stellen. Ihre Aufgabe ist vielmehr, als
Licht an exponierter Stelle zu fungieren.
Deswegen müssen Sie ja nicht gleich auf
einem Thron sitzen!

Beruflicher und finanzieller Erfolg
vorprogrammiert

S
der

ie haben das Bedürfnis und auch die
Fähigkeit, eine einflussreiche Stellung in
Gesellschaft

einzunehmen.

Fast

automatisch steigen Sie auf der Karriereleiter
nach oben und finden auf dem Weg dorthin
stets Förderer, bis Sie selbst eine Position
erreicht haben, von der aus Sie zum Förderer

Sie können als Beruf wählen, wozu Sie Lust
haben. Immer strahlen Sie noch etwas
anderes als fachliche Kompetenz aus. Man
spürt, dass Sie von einer Mission erfüllt sind,
die

über

Status

und

Geldverdienen

hinausgeht. Trotzdem sind Sie sehr wohl in
der Lage, ein stattliches Einkommen zu
verdienen und es im Laufe der Zeit zu
vermehren.

und Lehrer für andere werden.
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Sie schlagen eine Zeitung auf und finden eine
interessante Anzeige, auf die Sie gleich
reagieren.

Gelegenheiten auf Schritt und Tritt

Oder

Sie

gehen

in

die

Buchhandlung und treffen jemanden vor den
Regalen, mit

dem Sie

schnell in

ein

anregendes Gespräch kommen. Ebenso

S

ie

sind

außerordentlich

vielseitig

ergeht es Ihnen unterwegs, ob im Zug, auf der

interessiert und wissen oft gar nicht, für

Straße oder im Café, Sie finden immer

welches Gebiet Sie sich voll engagieren jemanden, der Sie anspricht, und Sie nehmen
sollen.
Überall
finden
Sie
neue die Anziehung quasi im Vorübergehen aus
Anknüpfungspunkte,die Ihre Neugier wecken,

den Augenwinkeln wahr. So treffen Sie auch

sodass Sie schließlich ein Riesenarsenal von

auf

Informationen haben.

deswegen gleich das Riesengeschäft zu

gewinnträchtige Möglichkeiten, ohne

erwarten. Sie haben auch Vergnügen an
Ihre Aufgabe ist, daraus einen roten Faden zu

kleinen Aufträgen, und das wichtigste ist der

übergeordneten inspirierende Kontakt. Aus dieser Praxis des
Zusammenhänge zu verstehen und sie flexiblen Umgangs ziehen Sie Ihre Sicherheit,
anderen vermitteln zu können. Ihrer flexiblen dass es immer weitergeht und sich neue
Natur gemäß richten Sie sich kein einmal Chancen eröffnen.
spinnen,

um

die

festgelegtes Gedankengebäude ein, sondern
verhalten sich eher wie ein Arbeitsspeicher im
Computer,

der

entsprechenden

je

nach

Aufgabe

Informationen

aus

die
den

Dateien Ihrer Festplatte abruft und sie neu
zusammenstellt.

Ihre Begabung liegt also darin, schnell auf
wechselnde Situationen und Kontakte zu
reagieren und das richtige Stichwort parat zu
haben. Ihre offene, umgängliche Art lädt viele
Menschen ein, zu Ihnen zu kommen und sich
mit Ihnen auszutauschen. Sie haben eine
Affinität zu geistreichen, gebildeten Menschen
und finden sie sogar in Ihrem Umfeld, ohne
lange suchen zu müssen.
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mussten. Das hat seine Frustrationen und
seinen Schmerz, aber auch seinen Gewinn.

5. Beschränkung auf
realistische Strukturen

Denn Sie lassen sich nicht hängen, sondern
sind von dem Ehrgeiz beseelt, aus der Enge

Saturn steht für nüchternen Realitätssinn, die

herauszukommen und sich selbstständig ein

Beschränkung

Leben nach Ihren eigenen Vorstellungen

auf

das

Wesentliche und

die

EindämmungübertriebenerErwartungen.Verzicht auf

aufzubauen.

verspielte Schnörkel zugunsten klarer Strukturen ist
gefordert, damit Sie sich eine tragfähige Basis für Ihr

Sie sind bereit, eine fundierte Ausbildung zu

Leben aufbauen können. Vernunft, Nützlichkeit und

absolvieren

Effektivität sind die Zauberworte für diesen Aspekt

Anstrengungen und Verzichte auf sich zu

Ihrer Persönlichkeit. Bei Übertreibung dieser Seite

nehmen. Das Ziel, das Sie erreichen wollen,

werden Sie bitter, hart und verknöchert.

hängt wie eine Mohrrübe vor Ihrer Nase und

Steht Ihr Saturn im zweiten oder achten Haus, im
Stier oder im Skorpion, haben Sie schon im ersten
Kapitel drüber gelesen. Steht Ihr Saturn in einem
anderen Haus und Zeichen, erfahren Sie hier, welche
Verantwortung und Verpflichtung Sie auf sich nehmen

und

die

dafür

nötigen

motiviert Sie stets, weiterzumachen, bis Sie
es geschafft haben. So

erreichen Sie

schließlich eine Position, die Ihnen durch Ihre
Kompetenz Einfluss und Autorität verschafft,
natürlich mit der entsprechenden Bezahlung.

müssen, um eine stabile, erfolgreiche Struktur
aufbauen zu können. Außerdem finden Sie die

Auch eine gewisse Sparsamkeit und Vorsicht

Aspekte zu anderen Planeten beschrieben, die Ihr

in Gelddingen sind Ihnen quasi angeboren.

saturnisches Verhalten beeinflussen, es mildern oder

Sie würden niemals Geld verschwenden,

verstärken.

sondern es immer nützlich anlegen, sodass es
etwas einbringt, sei es bei der Bank oder
durch geschäftliche Investitionen - man weiß
ja nie! Wenn Sie sich etwas gönnen, was über
Ihr innerlich festgelegtes Limit für sich selbst
hinausgeht, haben Sie leicht ein schlechtes
Gewissen, es fällt Ihnen schwer, etwas

Kraftvolle Startsituation, aber nicht
ohne Anstrengung

V

erpflichtungen, Statusbewusstsein und
Einschränkung emotionaler Bedürfnisse

zugunsten "wichtigerer" Aufgaben sind Ihnen
schon in die Wiege gelegt worden, sodass Sie

wirklich in vollen Zügen zu genießen.

Oft haben Sie auch familiäre Verpflichtungen,
die Sie Geld kosten. Doch das tragen Sie,
ohne zu murren, es gehört einfach in Ihren
Verantwortungsbereich.

So

stehen

Sie

letztlich mit beiden Beinen fest im Leben, und

früh die Verantwortung für sich übernehmen
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je älter Sie werden, desto mehr sind Sie mit

Ursprünglichkeit und den Geist des Ortes

dem einverstanden,wie es ist, und freuen sich

erspüren und Ihr Weltbild erweitern, ob in der

an dem, was Sie geschafft haben.

Nähe oder Ferne.
Wohlstand

im

bürgerlichen

Sinne

als

prestigeträchtige Beilage zu Ihrem Leben ist
Ihnen nicht so wichtig, obwohl Sie Geld
keineswegs

Nicht ohne höhere Ziele

S

ie

sind

ein

konsequenter

passionierter
Wahrheitssucher

verachten

und

auch

klug

vermehren können. Doch Erkenntnisgewinn
und
und

fühlen sich zu philosophischen und spirituellen
Themen hingezogen. Sie streben Wissen im
Sinne einer höheren Bildung an und sind darin

rangiert ganz oben auf Ihrer Werteskala.
Wenn es sein muss, können Sie auch ganz
bescheiden leben, Hauptsache, Sie sind von
geistigem Feuer erfüllt, sehen einen Sinn in
Ihrer Tätigkeit und können sich treu bleiben.

unermüdlich. Die Frage nach dem höheren
Sinn beschäftigt Sie in allen Lebenslagen, und
Sie verwenden viel Energie darauf, den
richtigen Weg für sich zu finden, der Ihrer
inneren Überzeugung gerecht wird.
Beruflich

könnten

Sie

mit

Philosophie,

Theologie oder Religionswissenschaften zu

Karriere auf Kosten innerer
Geborgenheit

tun haben oder in einer Hochschule arbeiten.
In Ihnen steckt auch ein Lehrer im weitesten
Sinn, der seine Erkenntnisse mit Klarheit und
Wissen anerkannt werden möchte, natürlich

I

auch durch ein angemessenes Einkommen.

haben,

Doch was auch immer Sie tun, Sie müssen

Bedürfnissen zuwider. Oft sind Ihnen Status,

von Ihrer Arbeit überzeugt sein, sonst bringen

Erfolg und

Sie kein Engagement.

bestimmten Gesellschaftsschicht so wichtig,

Ihr Geld geben Sie nicht für irgendwelche

dass Sie über einen empfindlichen Teil Ihrer

Kinkerlitzchen

für

selbst hinweggehen. Karriere ist alles, und Sie

und

schaffen es auch, meist mit Bravur und

Studienreisen. Sie sind nicht der klassische

überdurchschnittlichem Verdienst. Doch Sie

Tourist, der nur Entspannung und Vergnügen

verzichten dafür auf vieles, was andere

sucht.

Menschen sich

feurigem Engagement vermitteln und für sein

aus,

Fortbildungsseminare,

Sie

fahren

sondern
Fachliteratur

an

Kraftplätze,

zu

Pyramiden und heiligen Bergen, wollen

hr Ehrgeiz, eine anerkannte Stellung im
Beruf und dadurch in der Gesellschaft zu
läuft
die

Ihren

gefühlsmäßigen

Zugehörigkeit zu einer

ganz

natürlich gönnen,

nämlich Ihre unbefangene Gefühlsnatur.
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So sind Sie zwar erfolgreich, doch Sie
verschanzen sich hinter einer Haltung von
Unnahbarkeit,

die

Sie

wiederum

vom

unmittelbaren,"nestwarmen" Leben abschirmt

Geplanter Erfolg

und Sie manchmal auch innerlich frieren lässt.
Ihr Ehrgeiz hat einen hohen Preis, der nur
wirklich gerechtfertigt ist, wenn Sie mit Ihrer
Arbeit etwas für die Menschen tun, sodass
Ihnen auf diesem Wege schließlich doch die
fehlende Wärme wieder zufließt, die Sie
insgeheim so sehr vermisst haben. Geht es
Ihnen

dagegen

nur

um

Karriere

als

Egoprofilierung, setzen Sie Ihre Kräfte zwar
sehr gezielt und damit sehr erfolgreich ein,

S

ie können strukturiert denken und lernen
auf systematische Weise. Organisation

ist für Sie kein Problem, daher sind Sie sehr
effizient und teilen Ihre Kräfte und Ihre Zeit
ökonomisch ein. Auch kommen Sie schnell
auf den Punkt, handeln die Dinge kurz und
prägnant ab, Sie wollen konkrete Ergebnisse
sehen.

doch emotional führen Sie ein verarmtes

Anderen erscheinen Sie manchmal vielleicht

Leben.

etwas kurz angebunden, doch was gibt es zu
reden, wenn der Fall klar ist? Mit dieser

Um sich wenigstens auf der materiellen

Haltung sind Sie in jeder Art von Geschäft

Ebene

erfolgreich,

zu

belohnen,

statusgemäßen

leisten

Luxus,

je

Sie

nach

sich
Ihrem

denn

Sie

strahlen

überzeugende Kompetenz aus. Da

eine
Sie

Geschmack. Wie Sie anderen erscheinen, ist

selbstständig denken, eignen Sie sich nicht

Ihnen oft wichtiger, als was Sie wirklich

besonders als Befehlsempfänger. Sie haben

empfinden. Um das zu erforschen, fehlt Ihnen

selbst den Überblick und können Ihr eigenes

auch meist die Zeit, Sie haben ja Wichtigeres Arbeitsfeld bestens managen. So werden Sie
zu tun. Erst mit einer gewissen Reife lässt unweigerlich in eine entsprechende Position
dieser Ehrgeiz nach, und Sie finden zu einem

gelangen, meist zieht

ausgewogeneren

selbstständige Tätigkeit.

Karriereverpflichtungen

Verhältnis
und

von

es Sie in

eine

Erfüllung

emotionaler Bedürfnisse. Dann werden Sie

Auch mit Geld gehen Sie sehr ökonomisch

auch Ihr Geld für Dinge ausgeben, die Sie

und gezielt um. Sie richten sich Ihr Budget

wirklich erfüllen und Ihnen Freude bereiten.

nach Ihren Möglichkeiten ein. Müssen Sie
sparsam sein, tun Sie es eben. Ihr Ehrgeiz
und Ihre Leistungsbereitschaft werden Sie
gewiss in absehbarer Zeit in wohlhabendere
Gefilde bringen. Haben Sie genug Geld, teilen
Sie es sich auch dann ein, investieren es in
nützliche Dinge, die Ihrer Karriere und Ihrer
persönlichen Entwicklung dienen, und den
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Rest legen Sie langfristig mit guter Rendite

als Grundabsicherung ein, um von dort aus

an. Auch da sind Sie kurz und knapp und

gewinnträchtige

organisieren Ihre Finanzen straff, damit Sie

nehmen.

den Kopf wieder für andere Dinge frei haben.

Projekte

in

Angriff

zu

Wenn Sie diese beiden widersprüchlichen
Kräfte in sich zu mehr Ausgewogenheit
verbinden, stellt sich kontinuierlich fließender
Geldstrom ein. Offenheit für Neues und die
Bereitschaft, die nötige Kleinarbeit zu leisten,

Eruptive Arbeitsanfälle und Flauten

um der Sache eine tragfähige Gestalt zu
geben, bilden den Schlüssel für dauerhaften

D

as Bedürfnis, eine anerkannte Rolle in

Erfolg.

der Gesellschaft zu spielen, trifft auf

einen rebellischen, unkonventionellen Geist in
Ihnen selbst. Sie erleben ein beständiges
Tauziehen zwischen beharrenden Kräften und
dem Drang, aufzubrechen und nach neuen
Wegen der Entfaltung zu suchen.
So fällt

es

Ihnen

schwer,

die

nötige

Konsequenz und Geduld aufzubringen, um
eine Sache kontinuierlich aufzubauen und
sich damit eine Erfolgsgrundlage zu schaffen.
Immer wieder haben Sie das Bedürfnis,
auszuscheren. Sie sind eher projektorientiert;
wenn Sie sich für eine Sache begeistern,
können Sie unglaublich leistungsstark sein.
Dann aber erlischt Ihr Engagement, und Sie
brauchen erst einmal eine schöpferische
Pause. Sie arbeiten also in Schüben.
Damit ist leider oft verbunden, dass Sie kurz
vor dem Durchbruch mit Ihrem Einsatz
nachlassen,

die

Anknüpfungspunkte

für

möglichen
weiterführende

Erfolge nicht aufgreifen und an einem anderen
Ort neu beginnen. Ihr Leben ist daher sicher
aufregend, doch mit schwankendem Erfolg.
Ebenso ist es mit den Einnahmen. Mit der Zeit
pendeln Sie sich auf eine Minimalversorgung
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Post, oder (wesentlich günstiger) als PDF-Datei per
E-Mail. Gerne berate ich Sie bei der für Sie

ZUM GUTEN SCHLUSS

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

Heilpraktiker

und

Astrologe

sowie

beinhaltet

die

grundlegende

einer
Wesensprägung eines Menschen. Alle weiteren,

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

der

eigenen,

Wesensstrukturen

im

psychologischer

tiefer

liegenden

Zusammenhang

Aufarbeitung

mit

O Kind

aktueller
Speziell für Eltern und alle Erwachsenen, die mit

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

sein.

Eigene

Denk-,

Gefühls-

und
individuelle Persönlichkeit informieren möchten. Es

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

Die persönliche Beratung

O Beruf
Diese Analyse beschäftigt sich mit den Anlagen und

Sie ist die Grundlage zum Verständnis für das eigene
Horoskop.

Hier

kann

Lebensthemen und

interaktiv

auf

aktuelle

Fragen eingegangen, und

Lösungswege für schwierige Situationen aufgezeigt

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

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

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

Schriftliche Horoskop-Analysen

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

Die folgenden Horoskope werden mithilfe eines
professionellen Computerprogramms erstellt, und

Es werden die gesundheitlich relevante Themen

namhafte Astrologen waren an den Formulierungen

sowie deren astrologische und psychologische

der Texte beteiligt. Diese bieten einen tiefen Einblick

Hintergründe im

in einzelne Themenbereiche des Lebens. Die

gehören gesundheitliche Dispositionen,Lernaufgabe,

Lieferung erfolgt im Format Din A4 entweder per

Herausforderungen und mögliche Krankheitsbilder.

Horoskop

besprochen.
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O Prognose

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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