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Einführung

Was die Prognose Ihnen sagt

In den vorliegenden Texten erfahren Sie, wie die

gegenwärtigen Gestirnskonstellationen(die Transite)

zu Ihrem Geburtshoroskop stehen, wie Sie diese

Qualitätenund Energienganz konkret in Ihrem Leben

erfahren und wie Sie am besten damit umgehen

können.

Jeder Planet spricht dabei eine Ebene Ihrer

Persönlichkeit an und aktualisiert die damit

verbundenenThemen auf seine spezielle Art, sodass

Sie sich dieser Aspekte und der damit verbundenen

Reaktionsmuster bewusst werden können.

Die Abfolge der Aspekte eines Transitplaneten

verläuft dabei in einem organischen Zyklus. Ein

Thema wird angesprochen und in der Folge aus

verschiedenen, aufeinander aufbauenden

Perspektiven beleuchtet, um Ihnen schließlich in

vollem Umfang klar zu werden.

Es geht bei der Prognose also nicht um Vorhersage

von Ereignissen, sondern um Hinweise auf

Entwicklungstendenzen zu einem bestimmten

Zeitpunkt.

Die Transite

Es gibt kurzfristige Transite, deren Einfluss stunden-

und tageweise zu spüren ist, dann mittelfristige, die

über mehrere Wochen Gültigkeit haben, und

schließlich langfristige, die über viele Monate und

sogar Jahre hinweg wirksam sind.

Da meist mehrere Transite gleichzeitig wirksam sind,

ist es Ihrem aufmerksamen Gespür und Ihrem

Unterscheidungsvermögenüberlassen, die einzelnen

Qualitäten für sichherauszufinden.Diese Situation ist

dem Hören einer Symphonie vergleichbar: Sie

erleben den Gesamteindruck der Musik, können

jedoch auch die einzelnen Instrumente in ihrer

jeweiligen Klangfarbe und Melodie heraushören,

wenn Sie Ihre Aufmerksamkeit darauf richten.

Die langfristigwirksamenTransitehabennaturgemäß

den stärksten und nachhaltigsten Einfluss auf Ihre

Entwicklung und Ihre Bewusstwerdung. Sie können

zu tief greifenden Veränderungen in Ihrem Leben

führen. Die kurzfristigen Einflüsse beschreiben eher

die aktuellen Inszenierungen Ihres vorhandenen

Potenzials in seiner Mischung aus bewussten und

unbewussten Inhalten, das sich entlang der großen

Entwicklungslinie entfaltet.

Die scheinbare Rückläufigkeit der Planeten

Außer Sonne und Mond werden alle Planeten zu

bestimmten Zeiten im Jahr rückläufig, d.h., dass die

Planeten von der Erde aus betrachtet scheinbar ihre

Richtung ändern. Das ist dann der Fall, wenn ein

innerer (schnellerer) Planet auf seiner Umlaufbahn

um die Sonne die Erde überholt oder ein äußerer

(langsamerer) Planet von der Erde überholt wird.

Dieses Phänomen führt zu einer unterschiedlich

langen Verweildauer der Planeten in den einzelnen

Zeichen und zu einem Innehalten bei bestimmten

Graden eines Zeichens.

Wenn ein Planet zur Rückläufigkeit wechselt, führt

das immer zu einerPhase der Verlangsamungseiner

astrologischen Laufgeschwindigkeit. Diese

langsamere Phase folgt auf eine Phase dynamischer,

vorwärts gerichteter Aktivitäten und Entwicklungen.

Das bedeutet für Sie, dass Sie sich beim Transit
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eines rückläufigenPlaneten sehr viel ausgiebigerund

längermit dem angesprochenenThemabeschäftigen

müssen, als das bei direktläufigen Planetentransiten

der Fall ist. In einer solchen Phase scheinen Projekte

zu stagnieren, und Sie könnten mit Ungeduld und

Frustration reagieren. Doch Sie sollten diese Zeit

nutzen, um bisher unbeachtetePunkteunter die Lupe

zu nehmen und liegen gebliebene Angelegenheiten

nachzuholen, damit Sie aufgeräumt und klar dem

nächsten Vorwärtsschub begegnen können.

Dr. Eike Hansen, Astrologin.

Umbruch oder Integration

Vom Beginn des Zeitraums bis 24.02.2017

S
ie fühlen jetzt einen starken

Veränderungsdruck in Bezug auf die

Entfaltung Ihres ureigenen Potenzials,

besonders wenn Sie sich nicht am richtigen

Platz fühlen. Sie erleben die Zeit als unruhig

und vollerunerwarteterWendungen,die Ihnen

deutlich machen,ob Sie Ihren bisherigenWeg

fortsetzen wollen, weil Sie ihn nun einmal

eingeschlagen haben - oder ob Sie sich auf

dasRisiko einlassenwollen, trotzUnsicherheit

Ihrem innerstenWesenzu folgen undmit dem

Bisherigen zu brechen.

Während Sie noch gedanklich mit

verschiedenenMöglichkeiten spielen, werden

Sie plötzlich mit einem Ereignis konfrontiert,

das Sie ganz klar vor die Wahl stellt. Ihr

Sicherheitsbedürfnis mag erzittern, doch Ihre

innere Stimmewird deutlich vernehmbar "Ja!"

zu der Veränderung sagen, die Sie zu sich

selbst führt. Der damit verbundene Aufruhr

wird wiederum Kräfte freisetzen, die Sie

ermächtigen, Ihren Weg zu finden.

Der Sinn dieser Phase ist es, Sie durch allerlei

plötzlich auftretende Widrigkeiten zu prüfen,

was Sie wirklich wollen. Wenn Sie mit Ihrer

Situation grundsätzlich zufrieden sind, fordert

diese Zeit Ihre Flexibilität und Kreativität

heraus, Unerwartetes zu integrieren und

dadurch eine umfassendere Perspektive zu

gewinnen. So geht es in diesem Falle nicht

um radikalen Umbruch, sondern um partielle

Umstellungen, damit Ihre lebendige Energie

sich neue Wege bahnen und wieder fließen

kann.

Zwanghafte Ziele und Verhaftungen

Vom Beginn des Zeitraums bis 04.03.2017

S
ie erleben jetzt eine Zeit starken

Veränderungsdruckes in Bezug auf Ihre

persönlichen und beruflichen Ziele. Die

äußeren Umstände oder andere Menschen

mögen Sie dazu zwingen, sodass Sie sich in

Ihrer bisherigen Positionbedroht fühlen.Oder

Sie selbst versteifen sich jetzt auf etwas, was

Sie unbedingt, auch gegen den Widerstand

Ihrer Mitmenschen, erreichen wollen.
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Konfrontationensind auf diese Weise nicht zu

vermeiden, und die beste Art, damit

umzugehen, ist Klarheit und Offenheit, damit

Ihre Absichten oder die Absichten Ihrer

Mitmenschen unzweideutig auf dem Tisch

liegen und diskutiert werden können.

Verdeckte und manipulative Handlungen

werden Ihnen jetzt nur Probleme bereiten.

Auch wenn Sie den Druck als sehr

unangenehm empfinden mögen, so zwingt er

Sie doch, herauszufinden, was Sie wirklich

wollen. Vor allem dieErforschung IhrerMotive

bringt Sie ein erhebliches Stück weiter. Sie

entdecken dadurch Ihre bis dahin

unbewussten Reaktionsmuster, Ängste und

Zwanghaftigkeiten.

Ohne dieses Bewusstsein könnten Sie eine

Menge Kraft für Ihre fixen Ideen aufwenden,

bis Sie herauszufinden, dass Sie gegen

Phantome angekämpft haben, nämlich gegen

Ihre inneren Feindbilder, die Sie auf die Welt

und Ihre Mitmenschen projiziert haben.

Vielleicht hat Ihr Stolz Ihnen noch

eingeflüstert, keine Hilfe anzunehmen und

sich stattdessen allein gegen die "böse Welt"

durchzukämpfen.

Diese Zeit fordertSie heraus, zu einem neuen

Miteinander zu kommen, in dem jeder

gleichberechtigt und selbstverantwortlich

handelt und zur Zusammenarbeit bereit ist.

Sehnsucht nach seelischer Heimat

Vom Beginn des Zeitraums bis 15.03.2017

S
ie sind jetzt sehr idealistisch eingestellt

und sehnen sich nachBereichen in Ihrem

Leben, die über die normale Alltagsroutine

hinausgehen. Während Sie bisher vermutlich

bestimmte berufliche und private Strukturen

aufgebauthaben, die Ihnen ein Gerüst geben,

in dem Sie sich gemäß den gesellschaftlichen

Regeln entfalten wollen, regt sich die Frage in

Ihnen, ob das denn schon alles gewesen sei,

was das Leben lebenswert macht.

Sie entdecken jetzt vielleicht eine Einseitigkeit

in Ihrer bisherigen Lebensführung, die mehr

von pragmatischen Erwägungen wie dem

Aufbau einer Karriere oder der Gründung

einer Familie bestimmt war. Jetzt sind Sie auf

der Suche nach dem Zauber, dem subtilen

Fluidum, das die Seele erhebt und Sie mit

Ihren tiefsten Träumen verbindet.

Da jetzt (im Alter von Mitte bis Ende zwanzig)

gleichzeitig eine stabilisierende Kraft am

Werke ist, können Sie sehr gut das

Angenehme mit dem Nützlichen verbinden

und Ihren Visionen eine konkrete Gestalt

geben.

Vielleicht erwacht jetzt Ihr Interesse für

spirituelle Themen, die Ihrem Leben einen

tieferen Sinn geben und Sie mit dem

Geheimnisder verborgenenLebensgesetzein

Berührung bringen.Durch Ihre innereÖffnung
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weiten Sie Ihre Lebensperspektiven über den

rein materiellen Rahmen hinaus und machen

sich sozusagen auf Ihre persönliche

Gralsuche.

Auflösung manipulativer Zwänge

Vom Beginn des Zeitraums bis 16.03.2017

S
ie erleben jetzt über mehrere Jahre eine

Auflösung Ihrer verborgenen, zuweilen

zwanghaften Konzepte bezüglich Intensität

und Verbindlichkeit in der Partnerschaft. Ihre

ichbezogenen Vorstellungen von

Gemeinsamkeit, Teilen und Verschmelzen,

von Liebe, Sexualität, Geld und Macht sind

einer tief greifenden Wandlung unterworfen,

damit aus dem "Ich " ein "Wir" werden kann.

Diesen AuflösungsprozessmögenSie wie ein

Sterben erleben. Nichts scheint so zu

klappen, wie Sie es erwarten. Beziehungen

bringen Ihnen nicht die Erfüllung,nach der Sie

sich sehnen. Sie fühlen sich auf sich selbst

zurückgeworfen, leiden unter Geldmangel,

Einsamkeit und Verzweiflung, bis Sie sich

schließlich daran machen, bei sich selbst in

die Tiefe zu gehen und Ihre eigenen Muster,

Ihre inneren Zwänge, Ihre

Erwartungshaltungen und manipulativen

Neigungen zu erforschen, anstatt beim

anderen den Fehler zu suchen. Sie beginnen

den Zusammenhang zwischen Ihrer

Partnerwahl und Ihren seelischen Prägungen

zu verstehen und erkennen den anderen als

wertvollen Spiegel für Ihre eigenen

verborgenen Seiten.

Jetzt können Sie sich mit ungeschminkter

Ehrlichkeit zeigen, sich selbst und dem

anderen verzeihen und endlich Ihre

zwanghaften Modelle loslassen. Sie kommen

ganz bei sich an, vollkommen offen und

verletzlich. Aus dieser Haltung heraus kann

dann das Wunder geschehen.

Sie könnten auch einen anderenWeg wählen

und sich suchtartig in Beziehungen und

Sexualität flüchten, um der

Auseinandersetzungmit sich selbst und Ihrer

Angst vor dem Alleinsein auszuweichen. Im

extremsten Falle passen Sie sich bis zur

Selbstaufgabe an, leugnen Ihre Ansprüche

und werden schließlich zu einem Opfer

radikaler und sogar verächtlicherAusnutzung,

womöglich auch in finanzieller Hinsicht.

An diesem Punkt ist es wichtig, Ihre

"geheime" Einwilligung in dieses Spiel zu

erkennen, damit Sie wieder Anschluss an den

aktiven Teil in sich gewinnen und die Situation

verändern können. Auch hier bleibt Ihnen also

letztlich nicht erspart, sich mit sich selbst

auseinander zu setzen.

Haben Sie diesen Berg an verdrängten

Mustern durchgeackert, beginnt der Lohn zu

winken. Sie sind zu einer Hingabe fähig, die

Ihnen auch in der Sexualität Erlebnisse von

tiefster Verschmelzung bescheren kann.

Nichts Aufgesetztes, Manipulatives hat mehr

Platz, sondernnur offene,meditativ-achtsame
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Begegnung: Es geht nicht länger ums

Machen, sondern ums Spüren, um in

Gleichklang zu kommen.

Wenn Sie ganz bei sich sind, spüren Sie

genau, ob der andere innerlich bei Ihnen ist.

Selbstbetrug ist jetzt nicht mehr möglich. Nur

ein paar ablenkendeGedanken,und schon ist

der Strom unterbrochen. Gerade in der

Sexualität erlebenSie sehr deutlich,dass eine

Vereinigung nur möglich ist, wenn beide

vollkommen ehrlich, wach und in Liebe

einander zugewandt sind - sonst fließt keine

Energie.

Diese massive Ernüchterung und

Desillusionierung bringt Ihnen jedoch

schließlich die traumhafte Liebeserfahrung,

nach der Sie sich immer gesehnt haben, und

zwar als Geschenk für Ihr Loslassen.

Neue Vorstellungen von Freiheit

Im ganzen Zeitraum

S
ie sind jetzt in der Lage, ganz neue Ideen

in Ihr bisheriges Denken aufzunehmen

und damit Ihren Bewegungsradius enorm zu

erweitern. Vorstellungen, die Sie sich bisher

nie zugetraut und erlaubt haben oder die

einfach außerhalb Ihres bisherigen

Gesichtskreises lagen, werden plötzlich mit

Leben erfüllt und öffnen Ihnen neue

Perspektiven.

Vermutlich treffen Sie auf einen

ungewöhnlichen Menschen, der Sie mit

Gedanken in Berührung bringt, die Ihnen mit

einem Schlag eine neue Dimension von

Freiheit vermitteln. Sie entdecken Ihre

bisherige eingeschränkteSichtweise und sind

fasziniert von den unerwarteten

Möglichkeiten. Sie entwickeln einen neuen

Humor und haben sogar Lust, dem

bestehenden System ein Schnippchen zu

schlagen. Die Schwere konventioneller

Denkweisen weicht einer Leichtigkeit und

Flexibilität, die Ihnen einen spielerischen

Umgang mit Ihren Lebenskonzepten

ermöglicht.

Sie haben jetzt Lust auf unkonventionelle

Kontakte und Unternehmungen. Alles, was

neu und aufregend ist, zieht Sie jetzt an. Um

jemandenzu treffen oder etwas Interessantes

zu erleben, sind Sie spontan bereit, viele

Kilometer zu fahren. Das Ungewöhnliche,das

Sie aus dem Alltagstrott herausholt, lockt Sie

einfach. Das Leben soll prickelnd und

anregend sein.

Dass Sie dabei auch Fehler machen und sich

irren können, tut der Grundströmung keinen

Abbruch.Wennes so nicht geht, geht es eben

anders. Sie sehen die Dinge jetzt nicht so

dogmatisch und eng. Das Leben ist vielmehr

ein Experimentierfeld mit vielen

Überraschungen.
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Über Machtkämpfe zur Wandlung

Im ganzen Zeitraum

I
n dieser Zeit kommen Ihnen durch äußere

Herausforderungen bisher verborgene

Seiten Ihrer Persönlichkeit ins Bewusstsein,

mit denen Sie sich dann auseinander zu

setzen haben.BesondersMachtfragenstehen

jetzt im Raum und führen zu heftigen

Spannungen - wenn nicht im Außen, so doch

gewiss im Inneren.

Sie werden mit alten emotionalen Konflikten

konfrontiert, die jetzt durch aktuelle Auslöser

wieder aus der Versenkung auftauchen.

Rivalität, Eifersucht, Neid, ohnmächtige Wut,

Dominanzansprüche und Selbstwertzweifel,

die ganze Palette unverarbeiteter Komplexe

aus der Kindheit wird wieder zum Leben

erweckt.

Möglicherweise zeigt sich ein

Konkurrenzkampf mit Ihrem Vater, sei es in

der direkten Konfrontation oder als innerer

Prozess. Was Sie vordem im Verborgenen

gehalten haben, bricht jetzt auf und lässt sich

nicht mehr zurückdrängen. Autoritätskonflikte

- mit Arbeitgebern z.B. - wiederholen das

unbewältigte Thema.

Auch Sie selbst könnten zu manipulativen

Mitteln greifen, um Ihre Position zu

behaupten. Doch Machtkämpfe solcher Art

führen nur zur Eskalation und bringen keinen

Gewinner hervor. Zwar ist es angemessen zu

kämpfen, um sich nicht unterbuttern zu

lassen, doch den Ehrgeiz, einen endgültigen

Sieg davonzutragen, können Sie sich

abschminken - er wird keinen Erfolg haben.

Die Losung ist, sich einzulassen und zu teilen.

Diese Zeit wird Sie ziemlich beuteln, und je

starrer und stolzer Sie sich verhalten, desto

länger wird der "Beschuss" dauern. Es geht in

diesem Prozess darum, alte, unbrauchbare

Haltungen und Strukturen aus Ihrem Leben

auszumerzen, damit Sie wachsen und sich zu

mehr Lebendigkeit und Authentizität

entwickeln können. Unter all dem

aufgesetzten Ballast von zwanghaften

Verhaltensweisen wartet Ihr wahres Wesen

auf eine Neugeburt, und Sie sind durch Ihre

Bereitschaft zur Selbsterforschung die beste

Hebamme dafür!

Kreative Bewusstseinserweiterung

Im ganzen Zeitraum

S
ie erleben jetzt eine Phase deutlicher

Veränderungen in Ihrer Einstellung zu

sich selbst und zu Ihrem Umfeld. Ihr

Bewusstsein öffnet sich für die feinen,

sensitivenWahrnehmungen.Sie spürenmehr,

als zu wissen, welchem Weg Sie folgen

müssen. Ihre Intuition meldet sich

zunehmend, sodass Sie Ihre Entscheidungen

mehr aus dem Bauch als vom Verstand her

treffen.
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Sie betrachten das Leben von einem

idealistischen Standpunkt aus und haben

große Lust, Ihre Fantasie und Kreativität zum

Ausdruck zu bringen. Ihr

Einfühlungsvermögen wächst und hilft Ihnen,

IhreMitmenschenund auch sich selbst besser

zu verstehen.

Vielleicht spielen Musik oder die schönen

Künste jetzt eine größere Rolle in Ihrem

Leben, oder spirituelle Themen rücken ins

Blickfeld Ihres Interesses. Wenn Sie sich zu

helfenden Tätigkeiten hingezogen fühlen, ist

es wahrscheinlich,dass Sie sich jetzt auf dem

sozialen Sektor engagieren und sich der

Benachteiligten annehmen.

Auf jeden Fall öffnen Sie jetzt die Grenzen

Ihrer bisherigen Selbstdefinition und erleben

eine Erweiterung Ihrer Persönlichkeit. Da Sie

jetzt nicht so sehr unter Druck stehen,

genießen Sie es, sich Tagträumen und

Fantasien hinzugeben. Möglicherweise

weichen sie dadurch den eher nüchternen

Verpflichtungen aus und lassen den lieben

Gott einen guten Mann sein. Der Aspekt der

Muße dabei ist jedoch sehr schöpferisch und

nicht einfach vertrödelteZeit. Wieweit Sie sich

Nachlässigkeiten erlauben können, müssen

Sie selbst entscheiden. Gönnen Sie sich die

Freiräume, die Sie verantworten können, und

nutzen Sie diese kreativ!

Verantwortung für die
Selbstdarstellung

Im ganzen Zeitraum

I
n dieser Zeit geht es darum, wie Sie Ihr

neu strukturiertesSelbstbild zum Ausdruck

bringen. Ihrem Bedürfnis nach spielerischer

Selbstdarstellung sind jedoch

Beschränkungen auferlegt. Vielleicht steht

Ihrer Lust an vergnüglichen Dingen viel Arbeit

entgegen, und Sie sind herausgefordert,

diszipliniert vorzugehen, auf manche

Annehmlichkeiten zu verzichten und dennoch

eine angemessene Synthese

zustandezubringen.

WennSie sich weigern, die Verantwortung für

Ihre Pflichten zu übernehmen, werden

SchuldgefühleSie plagen und Ihnen das reine

Vergnügen vergällen, sodass Sie schließlich

weder das eine, noch das andere richtig tun.

Oder Sie erleben, wie aus unüberlegtem,

spielerischemHandeln ernste Konsequenzen

entstehen, die Sie nicht einfach abschütteln

können. Kinder zum Beispiel könnten jetzt

Ihre freie Selbstgestaltung jetzt erheblich

einschränken.

Zukunft  - Monika Muster - 01.01.17 bis 01.04.17 Verantwortung für die Selbstdarstellung - Im ganzen... - Seite 21

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



Sind Sie dagegen bereit, die anstehenden

Aufgaben und Verpflichtungen zu erfüllen und

haben Sie sich genügend Disziplin und

Systematik erarbeitet, werden Sie eine sehr

fruchtbare, konstruktive und kreative Zeit

haben. Ihre Ideen werden konkrete Früchte

tragen.

Liebesbeziehungen könnten jetzt

beschwerlich sein - besonders als junger

Mensch - und zwar durch Verpflichtungen

einerseits und Normen und Konventionen

andererseits. Vielleicht haben Sie eine

Erziehung genossen, die wenig Spielraum für

Lust und Liebe gelassen hat. Deswegen

kämpfen Sie jetzt mit Schuldgefühlen oder

Hemmungen und können sich nicht so frei

geben, wie Sie es möchten. Möglicherweise

treffen Sie einen älteren Partner, der diese

Normen repräsentiertund von dem Sie sich in

Ihrem freien Selbstausdruck einschränkt

fühlen. Oder Sie selbst spielen diese Rolle für

einen jüngeren Partner.

Wenn Sie diesen Transit in reiferen Jahren

erleben, nachdem das Leben Sie schon

einiges an Selbstverantwortung, Disziplin und

Strukturierung gelehrt hat, gehen Sie mit der

vergnüglichen und lustvollen Seite des

Lebens sehr bewusst und wohldosiert um. Sie

verschwenden Ihre Energie nicht auf

Nebenschauplätzen und mit beliebigen

Amüsements, sondern konzentrieren sich auf

die Unternehmungen und Veranstaltungen,

die Ihnen wesentlich erscheinen und Sie im

Kern Ihrer Persönlichkeit berühren. Bei allem

Spaß und Vergnügen haben Sie genug

Lebensernst und durchschauen

oberflächlichen Flitter.

Sie strahlen eine sonnige und verlässliche

Autorität aus und haben die Kraft, eine

Führungsposition zu übernehmen, sei es in

der Familie, unter Freunden oder im Beruf.

FreieSelbstgestaltungundDisziplin verbinden

sich zu einer kraftvollen Einheit für Sie selbst

und für andere.

Üppiges Wohlbehagen bei sich zu
Hause

Im ganzen Zeitraum

S
ie haben jetzt ein starkes Bedürfnis, sich

Ihrer seelischen Innenwelt und Ihrem

häuslichen Umfeld zuzuwenden. Ihr

Expansionsdranggeht jetzt nicht so sehrnach

außen. Im Gegenteil: Sie lieben es, zu Hause

zu sein und dort Ihre Intimsphäre und

Geborgenheit zu genießen.Die ganze Welt ist

jetzt innen! Es schmerzt Sie fast, Ihre schöne

Insel verlassen zu müssen, um draußen aktiv

zu sein.

Auf dem Sofa zu liegen und interessante

Bücher zu lesen, über Ihr Leben und Ihre

Ziele nachzudenken, das sind Dinge, die Sie

jetzt erfüllen. Sie suchen nach dem Sinn und

der Bedeutung Ihrer momentanen

Lebensumstände und geben sich nicht mit

weniger als dem Optimum zufrieden.
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Ist Ihre Wohnsituationnicht zufriedenstellend,

suchen Sie nach mehr Großzügigkeit, damit

Ihre seelische Ausdehnung eine äußere

Entsprechung hat. Sind Sie gut drauf und in

Ihrer Mitte und fühlen Sie sich in Ihren vier

Wändenreich. Selbstwenn Sie nicht dasGeld

haben, Ihre Wohnungso zu gestalten,wie Sie

es sich wünschen, finden Sie doch einen

Weg, alles großzügig erscheinen zu lassen.

Ihr Inneres spiegelt sich im Äußeren. Alle, die

Sie zu sich einladen, werden sich sehr wohl

fühlen und die gediegene Atmosphäre

bewundern.

Das Verhältnis zu Ihrer Familie ist jetzt sehr

gut. Sie fühlen sich verbunden, bringen viel

Toleranz und Großzügigkeit auf und

empfangen das Gleiche. Sie wissen diese

Geborgenheit sehr zu schätzen und erleben

sie als Verankerung in Ihrem Leben. Wenn

auch sonst manches in Ihrem Leben

schwankend sein mag - die private

Geborgenheit gibt Ihnen eine Gewissheit, die

Ihnen auch in Notzeiten ein Trost ist und Sie

trägt.

Beruflicher Umbruch

Im ganzen Zeitraum

S
ie erleben jetzt einen starken

Veränderungsdruck im beruflichen

Bereich, der auf mehr Handlungsspielraum

und Freiheit der individuellen Entfaltung

abzielt.

Wenn Sie einen Beruf haben, der Ihnen

solche Felder, in denen Sie frei walten und

schalten können, bietet und der zudem noch

abwechslungsreich und interessant ist,

werden Sie jetzt eine Zeit großer Inspiration

erleben und sich mit originellen Ideen

profilieren können, die auch für andere von

Nutzen sind.

Merken Sie jedoch, dass Sie sich zunehmend

eingeengt und gelangweilt fühlen, ist es Zeit

für eine kreative Veränderung. Wenn es eine

Möglichkeit gibt, Ihren Kompetenzbereich

innerhalb Ihrer bestehenden Beschäftigung

auszudehnen, sodass Sie sich angeregter

fühlen als bisher, sollten Sie diese Linie

verfolgen und nicht gleich lustlos alles

hinschmeißen.

Gibt es jedoch keine solche Möglichkeit und

haben Sie zudem noch Probleme mit Ihrem

Chef, sind Konfrontationen unausweichlich.

Ihre innere Rebellion gegen langweilige,

abhängige Routine lässt sich nicht länger

verbergen und wird sich nach außen Luft

verschaffen. Entweder kündigen Sie selbst

oder erhalten durch Ihre Aufmüpfigkeit die

Kündigung.

Die Auseinandersetzung mit Autoritäts- und

Elternfiguren liegt dieser Thematikzu Grunde.

Es geht jetzt darum, die eigenen Normen, Ihre

Autonomieund Selbstverantwortungzu finden

und sich vom Druck einschränkender,

konventioneller Regeln zu befreien. Ihre

Tendenz zur Radikalität mag Ihnen Mut zu

einem solchen Schritt machen, sollte Sie

jedoch nicht zu überstürzten Aktionen
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verleiten - denn es geht um eine

grundsätzliche Änderung Ihrer

Lebensgestaltung, die längerfristig Folgen hat.

Wenn Sie das Bedürfnis und die Fähigkeit

spüren, sich selbstständig zu machen, ist

dieser Transit eine günstige Zeit dafür.

Allerdings sollten Sie bedenken, dass die

dadurcherhoffte Freiheit nicht bedeutet, keine

Verpflichtungen mehr zu haben. Ganz im

Gegenteil: Sie haben erst einmal viel Einsatz

zu leisten, doch Sie tun es freiwillig, und das

macht den Unterschied.

Die Normen und Werte der Gesellschaft

fordern jetzt Ihre Rebellion heraus. Sie haben

große Lust, nach außen aus der Rolle zu

fallen und die konventionellenGemüter durch

unangepasstes Verhalten zu provozieren,

besonderswenn Sie diesen Transit als junger

Mensch erleben.

Letztlich richtet sich Ihre Energie jedoch

darauf, die alten Machtzöpfe und verstaubten

Moralvorstellungen deutlich zu machen und

frischen Wind hineinzubringen. Vielleicht

haben Sie jetzt Lust, sich für politische und

gesellschaftliche Fragestellungen zu

engagierenunddort IhremReformwilleneinen

konkreten Ausdruck zu verleihen.

Reorganisation von Arbeit und Leben

Im ganzen Zeitraum

I
n dieser Zeit geht es darum, dass Sie ein

neues Verständnis für das Zusammenspiel

von Körper, Geist und Seele gewinnen und Ihr

Leben in der Weise ordnen, dass Sie gesund,

zufrieden und produktiv sind.

Ein wichtiger Bereich ist dabei die Arbeit und

die Organisation Ihres täglichen Lebens.

Während dieser Zeit könnten Sie entdecken,

dass Ihre gegenwärtige Arbeit nicht Ihren

wirklichen Interessen und Anlagen entspricht

und Sie ausgesprochen frustriert. Ihre

Unzufriedenheit schlägt sich in Ihrem

Verhalten nieder, sodass die bisher

verborgenen Konflikte jetzt aufbrechen.

Vermutlich treten Machtkämpfe am

Arbeitsplatz auf, oder Sie fühlen sich

unterdrückt und überlastet und reagieren auf

den seelischen und körperlichen Stress

schließlich sogar mit Krankheitssymptomen.

Auch wenn Sie sich wie besessen in Ihre

Arbeit stürzen, weil Sie Ihnen zutiefst

entspricht oder weil Sie sich dazu von außen

getrieben fühlen, können Sie das Maß total

aus den Augen verlieren und Ihren Körper

völlig überfordern - etwa in der weit

verbreiteten Art, viel Kaffee zu trinken, wenig

zu essen und zu schlafen und Ihre seelischen

Bedürfnisse völlig unter den Tisch fallen zu

lassen.
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Ihr körperliches und seelischesWohlbefinden

zeigt Ihnen sehr deutlich an, wieweit Sie sich

selbst treu sind und sich als Einheit von

Körper, Geist und Seele empfinden. Jedes

länger anhaltende Ungleichgewicht wird sich

früher oder später als Unwohlsein und

Krankheit manifestieren.

WerdenSie jetzt krank, ist es sehr wichtig, die

psychischen Ursachen dafür zu erforschen,

damit Sie das Übel bei der Wurzel packen.

Symptombekämpfung wird Ihnen nichts

nützen, denn das zu Grunde liegende

Problem wird sich immer wieder über Ihren

Körper melden, bis Sie sich der damit

verbundenenThemenIhrer Lebensgeschichte

bewusst annehmen und sie tief verstehen.

Erst dann kann Ihre ungeheure

Regenerationskraft in Kraft treten.

Sehr oft sind es Probleme mit zu großer

Anpassung an die Erwartungen der

Umgebung - eine Anpassung, die gegen die

eigene Natur verstößt und wesentliche Teile

Ihrer Lebendigkeit unterdrückt. In dieser Zeit

geht es also vor allem darum, sich von der

Fremdbestimmungzu befreienund Ihren ganz

eigenen Weg zu finden, Ihr Leben und Ihre

Arbeit zu gestalten.

Befreiung von Gefühlsblockaden

Im ganzen Zeitraum

S
ie durchleben jetzt eine Phase

emotionaler Turbulenzen. Gefühle und

Bedürfnisse,dieSie bisherunterdrückt haben,

brechen jetzt plötzlich hervor und mögen Sie

ziemlich irritieren. Unerwartete Ereignisse

bringen Sie aus der Fassung. Sie reagieren

impulsiv und überstürzt und verstehen sich

vielleicht selbst nicht mehr.

Von innerer Unruhe und Unzufriedenheit

getrieben, drängt es Sie nach Veränderung

der Lebensbereiche, in denen Sie sich

eingeengt und frustriert fühlen. Doch da Sie

jetzt sehr unausgewogen sind, könnten Sie

versucht sein, das Ruder plötzlich in eine

neue Richtung umzureißen, nur um im

nächsten Moment wieder in eine andere zu

gehen. Wie unter Strom, springen Sie hierhin

und dorthin.

Gleichzeitig könnten Sie sich fürchten, dass

Ihr ganzesbisherigesLeben zusammenbricht,

wenn Sie diesem Impuls nach Befreiung

folgen. Und tatsächlich könnte es auch so

sein, zumindest in einigen Bereichen,

besonders wenn Sie bisher an Ihren

wirklichenGefühlenvorbeigelebt haben.Doch

gerade darum geht es jetzt, dass Sie zu Ihrer

wahrenseelischenNaturkommen, auchwenn

sich der Prozess mitunter so anfühlen mag,

als seien Sie auf einem Schüttelrost.
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Themen aus der Kindheit tauchen auf, das

Verhältnis zu Ihrer Mutterwird Ihnen bewusst,

und Sie könnten gegenbestimmtePrägungen

und Verhaltensweisen rebellieren. Doch der

Weg der Befreiung führt über Sie selbst: Sie

müssen sich ändern, um mehr emotionalen

Spielraum zu haben und zu Ihrer inneren

Geborgenheit zu finden. Auch familiäre

Umbrüche könnten Sie jetzt zwingen, sich

selbst zu erkennen, um Ihren Platz zu finden.

Nach dieser turbulenten Zeit werden Sie

jedenfalls viel deutlicher wissen, wer Sie im

Tiefsten sind und was Sie wirklich brauchen,

um sich wohl zu fühlen. Eine neue

Ausgangsbasis für Authentizität ist dann

geschaffen worden.

Beziehungssucht und Ernüchterung

Im ganzen Zeitraum

S
ie könnten sich jetzt in jemanden

verlieben, der Ihre tiefsten

Herzenssehnsüchteberührt. Wenn Sie bisher

vergeblich danach gesucht haben und schier

ausgehungert nach einer solchen Liebe sind,

dann fällt es Ihnen gerade jetzt schwer, die

Situation realistisch einzuschätzen.

Als hätten Sie einen Schatz gefunden, den

Sie auf keinen Fall wieder hergeben wollen,

halten Sie daran fest und blenden alle

störenden Faktoren aus Ihrem Bewusstsein

aus.AuchmahnendeEinwände vonFreunden

haben keine Chance, Sie davon abzubringen.

Sie trinken einfach den Nektar dieser Liebe,

träumenund schwelgen in schönenFantasien

und Gefühlen.

Doch vermutlich gibt es ziemlich gravierende

Störungen in Ihrem Liebestraum. So mag der

Partner nicht richtig erreichbar sein. Entweder

ist er gebunden oder wohnt weit weg oder

sogar beides. Vielleicht ist er auch noch in

Schwierigkeiten und erreicht Ihr weiches,

hilfsbereites Herz. Vielleicht träumen Sie

sogar davon, ihn zu retten.

Auf diese Weise sind die gemeinsam

verbrachten Stunden umso kostbarer, und

jeder zeigt sich von seiner allerbesten Seite.

Die Liebesbereitschaft ist so groß, dass die

Zeit auf keinen Fall mit Kritik oder

Auseinandersetzungen vergeudet wird. Alles

soll so schön wie möglich sein, ein siebter

Himmelauf Zeit. In den Zwischenzeiten ist viel

Raum zum Träumen, Fühlen, Sehnen und

Hoffen.

Dieser Zustand wird jedoch immer

unbefriedigender, je länger er dauert, auch

wenn Sie eine große Bereitschaft zum

Verzicht und zur Hingabe aufbringen. Die

Situation drängt nach einer Entscheidung.

An diesem Punkt rückt eine konkrete

Beziehung ins Bewusstsein, und jetzt können

Sie an Ihrer inneren Reaktionmerken, was für

Gefühle sonst noch vorhanden sind.

Vielleicht entdeckenSie jetztSeiten, die Ihnen

gar nicht gefallen. Kommen Sie tatsächlich

näher zusammen,werden diese deutlicher zu

Tage treten. Allmählich setzt eine

Ernüchterung ein, und all die verleugneten

Empfindungen, vor allem Ablehnung, Kritik
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und Ärger, kommen hervor. Schließlich kann

diese traumhafte Liebe sich als totale Illusion

oder sogar Betrug entpuppenund Sie zutiefst

erschüttert und enttäuscht zurücklassen.

Was ist passiert? Sie haben das Heil, die

Liebe, das Glück total von einer anderen

Person abhängig gemacht, indem Sie all die

Eigenschaften, nach denen Sie sich sehnen,

auf ihn oder sie projiziert haben. Vielleicht

haben Sie sich auch in der Rolle des

Samariters und Retters gefallen, um Ihre

eigenen Unzulänglichkeiten und Mängel zu

kompensieren.

Die Ernüchterung ist bitter, doch heilsam. Im

Nachhineinwerden Sie sehr viel mehr von der

Liebe und den Ursachen Ihrer

Täuschungsbereitschaft verstehen. Vielleicht

entdeckenSie, dass auch Sie gerettet werden

wollten und wie Schneewittchen auf den

Armen Ihres starken, mutigen Prinzen ins

Glück getragen oder von der

Märchenprinzessinaus IhrerEinsamkeiterlöst

werden.

Nach dieser Erfahrung werden Sie einen

neuen Zugang zu Ihrer eigenen Kraft und

Autonomie gewinnen und in Zukunft auf

gleichberechtigte Beziehungen achten.

Für Geschäftsbeziehungen gilt das

Entsprechende, verheißungsvolle Angebote

und Kontakte können sich als Täuschung

erweisen. Prüfen Sie also gründlich, worauf

Sie sich einlassen, und achten Sie auf Ihre

Verführbarkeit!

Befreiung von alten Zwängen

Im ganzen Zeitraum

Diese Phase erleben Sie mit Ende zwanzig

oder etwas früher, und sie ist mit mächtigen

Umwandlungsprozessen in Ihrem Leben

verbunden.

V
iele bisher zurückgehaltene Gefühle

kommen an die Oberfläche. Darunter

sind auch zwanghafte Verhaltensweisen oder

Aggressionen, denen Sie jetzt nicht mehr

ausweichen können, sondern sie ins

Bewusstsein integrieren müssen, um sich

davon zu befreien. Vielleicht beginnen Sie

eine Psychotherapie, weil Sie spüren, dass

Sie in Ihrer Lebendigkeit gefesselt bleiben,

wenn Sie die Knoten nicht lösen. Sie haben

das Bedürfnis, diesen Mustern auf den Grund

zu gehen, und sehen die Erlösung davon in

der direkten Konfrontation damit.

Ihre Sexualität wird sich vermutlich ebenfalls

melden und verstärkt nach Ausdruck

verlangen. Wenn Sie diese Seite von sich

bisher eher unterdrückt hatten, wird sie sich

jetzt umso heftiger zeigen. Vielleicht wagen

Sie sich in nie erlebte Erfahrungenvor. In dem

Maße nämlich, wie Sie alte Zwänge auflösen

können, wird eine neue Lebenslust in Ihr

Leben einziehen.
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Grenzerfahrungen ziehen Sie jetzt an:

Erlebnisse,die eine hohe Intensitäthaben und

Sie mit dem existenziellen Grund in

Berührung bringen. Sie wollen unter Strom

stehen und nicht in einem lauen Trott

dahinvegetieren.Dabei können natürlich auch

Ängste auftauchen, doch Sie sind jetzt bereit,

sie zu überwinden. Resignation oder

Ausweichen vor einer Herausforderung

kommt für Sie nicht infrage. Daher fühlen Sie

sich jetzt außerordentlich lebendig.

Um jedoch in den vollen Genuss dieser

erwachenden Vitalität zu kommen, müssen

Sie von alten, überlebten Dingen und

Beziehungen Abschied nehmen. Das

bedeutet auch, die Person, die Sie selbst bis

vor kurzem noch waren, loszulassen.

Gerade eine gescheiterte Beziehung, die jetzt

zu Ende geht, kann sehr viel Trauer in Ihnen

auslösen,und Sie sollten sich das nochmalige

Durchleben der alten Wunden und des

Schmerzes gönnen, damit Sie wirklich

Abschied nehmen können. Erst dann sind Sie

frei für neue Erfahrungen.

Es könnte jetzt auch ein neuer Partner in Ihr

Leben treten, der etwas in Ihnen aktiviert, das

Sie bisher vermisst haben. Sie erleben die

Intensität, dieSie sichwünschen,undmachen

sehr tiefe Erfahrungen. Eine Art Neugeburt

findet in Ihnen statt, die zwar relativ sanft ist,

doch auch von Wehen begleitet ist!

Pragmatismus und Geborgenheit

26.11.2016 bis Ende des Zeitraums

S
ie fühlen sich jetzt emotional recht stabil.

Äußere Verpflichtungen und berufliche

Aufgaben lassen sich harmonisch mit Ihren

privaten Bedürfnissen verbinden. Sie sind in

der Lage, Ihrem Leben eine Struktur zu

geben, die allen Bereichen gerecht wird.

Auch im häuslichen Bereich gehen Sie

pragmatisch vor und organisieren Ihren

Haushalt auf praktische und ökonomische

Weise.

Sie konzentrieren sich auf das Wesentliche

und finden innere Zufriedenheit auch in

kleinen Dingen. Überschwang und Üppigkeit

sind jetzt nicht angesagt. Sie legen eher eine

nüchterne und sparsame Haltung an den Tag.

Das kommt Ihnen besonders dann zugute,

wenn die Umstände Ihnen Beschränkungen

auferlegen, die Sie im Moment nicht ändern

können. Sie finden sich dann mit den

Gegebenheiten ab, ohne besonders mit dem

Schicksal zu hadern oder zu murren. Sie

nehmen die Dinge in einer Art stoischer

Gelassenheit, wie sie sind.

Unbewusst mögen Sie vielleicht auf bessere

Zeiten warten. Ihr planvolles Vorgehen stellt

die Weichen dafür, dass Ihre jetzt etwas

zurückgehaltenen Bedürfnisse ebenfalls

befriedigt werden können.
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Gefühlsansprüche und Einsicht

03.12.2016 bis 17.04.2017

I
hr Gefühlsleben ist jetzt sehr ausgeprägt.

Entweder stehen Sie durch eine

Erwartungshaltung unter ziemlicher

Spannung, besonders in konfliktreichen

Beziehungen - oder Ihnen geht dasHerz über,

weil Sie voller Enthusiasmus und Offenheit

sind.

Im ersteren Falle wird Ihnen jetzt sehr

deutlich, wonach Sie sich sehnen und was

emotionale Erfüllung und Geborgenheit in

einer Partnerschaft für Sie bedeutet. Erleben

Sie die gewünschte Gefühlsfülle nicht,

reagieren Sie vielleicht vorschnell mit einer

Alles-oder-Nichts-Haltung. Sie wollen das

Optimum und sind mit weniger nicht zufrieden.

Vielleicht gibt es eine außenstehendePerson,

die Sie in dieser Meinung bestärkt und Ihnen

das Gefühl gibt, Ihre Ansprüche seien

berechtigt. ObderenMotive tatsächlich für Sie

arbeiten, wäre zu überprüfen. Doch da Sie in

Ihrer subjektivenHaltung gefangensind, ist es

Ihnen lieber,Selbstbestätigungzubekommen,

als die Sichtweise des anderen infrage zu

stellen.

Vielleicht sind Sie auch mit rechthaberischen

Menschen konfrontiert, deren Position Sie

zwar emotional überhaupt nicht teilen, gegen

die Sie sich jedoch auch nicht richtig wehren

können, weil Sie emotional angeschlagen

sind. Sie fühlen sich ziemlich unbehaglich und

allein gelassen - so, als hätten nur die

anderen recht.

An diesem Punkt sollten Sie vielleicht auch

schauen, mit welchen Ansprüchen Sie selbst

auftreten und wie viel nicht eingestandene

Anmaßung in Ihrer eigenen Haltung ist.

Die Menschen, mit denen Sie jetzt keine

Konflikte haben, kommen Ihnen sehr wohl

wollend entgegen. Sie fühlen sich verstanden

und angenommen und bekommen durch

deren tolerante Sichtweise ganz neue

Anhaltspunkte, Ihre eigene Situation zu

betrachten. Ihnen wird sozusagen die andere

Seite der Medaille gezeigt - das, was Sie

durch Ihre Subjektivität an Ihrem eigenen

Verhalten nicht wahrnehmen können, ohne

dass sich selbst zu verurteilen. Sie erleben,

dass Sie unvollständig sein dürfen und

dennoch gemocht werden.

Sie fühlen sich selbst in Ihrer Kraft und

können Ihre Überzeugungen auf warme und

hilfreiche Weise vermitteln, besonders wenn

Sie um Rat gefragt werden. Sie verfügen über

eine große Spannweite von Verständnis für

Ihre Mitmenschen. Einfühlungsvermögen und

Erkenntnis verbinden sich zu einer sehr

fruchtbaren Synthese.
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Kommunikation als Werkzeug

04.12.2016 bis 03.01.2017

J
etzt geht es um die gedankliche

AusarbeitungIhrer kreativenEntwürfe, und

Sie sind in der Lage, dies sehr sorgfältig,

detailliert und mit Fleiß zu tun. Sich selbst

gegenüber sind Sie sehr kritisch, Sie wollen

alles perfekt machen und können durchaus

ungehalten und ungeduldig werden, wenn Sie

Ihrem eigenen Qualitätsmaßstab nicht

genügen.

Diese Unzufriedenheit mit sich selbst kann

sich auch als Projektion nach außen zeigen.

Mit scharfer Zunge kritisieren Sie an anderen

herum, sei es zu Hause bei den alltäglichen

Angelegenheiten oder am Arbeitsplatz, um

Ihre eigenen Defizite zu verbergen.

Sind Sie jedoch von der Sache her motiviert,

sind Sie auch zu nüchterner Selbstkritik bereit

und offen für Hinweise von außen. Auch wenn

das nie sehr angenehm ist, sind Sie dennoch

dankbar dafür, auf Fehler aufmerksam

gemacht zu werden, um sie schließlich

ausmerzen zu können.

Vielleicht beschäftigt Sie auch das Thema

Gesundheit in dieser Zeit. Sie kaufen sich

Bücher über die verschiedenen Wege und

Möglichkeiten, gesünder zu leben und Ihr

Leben heilsamer zu gestalten, sei es auf der

rein körperlichen oder der psychischen

Ebene. Oder Sie gehen sogar mit der

Überlegung schwanger, eine Ausbildung in

dieser Richtung zu beginnen. Sie wollen auf

jeden Fall den Zusammenhang zwischen

seelischem und körperlichem Wohlbefinden

verstehen und machen diese Inhalte zum

Thema vieler Ihrer Gespräche mit anderen.

Konfrontation von Meinungen

04.12.2016 bis Ende des Zeitraums

I
hre Art zu denken trifft jetzt auf Widerstand,

sodass Sie sich unverstanden und sogar

unzulänglich fühlen könnten. Kollektive

Maßstäbe prallen auf Ihre eigenen Ansichten.

Wie Sie mit dieser Konfrontation fertig

werden, hängt jetzt sehr davon ab, wie sicher

Sie sich Ihres Wissens und Ihrer

Einschätzung von Sachverhalten sind oder

auch wie starr Sie in Ihren Standpunkten sind.

Erleben Sie diesen Transit in jungen Jahren,

werden Sie sich vermutlich ins Defizit

gedrängt fühlen und mit Unsicherheit und

Minderwertigkeitsgefühlenzukämpfenhaben.

Die Erwachsenenwelt mit ihren Ansichten

oder das herrschende Bildungssystem, wenn

Sie in der Ausbildung sind, begegnet Ihnen

mit einer Unverrückbarkeit von Ansichten,

dass Sie kaum dagegen anzukommen

glauben. Zähneknirschend müssen Sie

manches akzeptieren, um die Eintrittskarte in

die Gesellschaft zu erlangen.
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Sind Sie jedoch bereit, die nötigen "Vokabeln"

zu lernen, werden Sie vermutlich im

Nachhinein erkennen, dass nicht alles

schlecht an dieser Lernaufgabe ist. Im

Gegenteil, Sie erhalten einen Grundkurs über

die Bewertung der Dinge. Dennoch können

Sie Ihre eigenen, im Kern als wahr

empfundenenAnsichtenaufrechterhalten und

sie sogar noch schleifen. Zu einem späteren

Zeitpunkt, wenn Sie selbst in einer Position

sind, in der Ihre Kompetenz und fachliche

Autorität zum Tragen kommt, werden Sie eine

fruchtbare Synthese daraus bilden können.

Erleben Sie diesen Transit in reiferen Jahren,

nachdem sich Ihr Wissen und Ihre

Anschauungen durch Lebenserfahrung

stabilisiert haben, lassen Sie sich nicht so

ohne weiteres aus Ihrer geistigen Position

hebeln. Die Konfrontationen, die Sie jetzt

erleben, könntenSie vielmehr dazu bewegen,

Ihren eigenen Standpunkt noch klarer und

verständlicherzu formulierenund anschaulich

in die Sprache derjenigen zu übersetzen, die

Ihre Sicht der Dinge nicht von Haus aus teilen.

Sie sind in der Lage, Verständnis für die

intellektuelle Ausgangslage Ihrer

"Widersacher"aufzubringen,undmüssensich

daher nicht persönlich angegriffen fühlen. Es

geht vielmehr darum, zu akzeptieren, dass

nicht alle Ihrer Meinung sind und ein gutes

Recht auf ihre eigenen Vorstellungen von der

Welt haben. Wichtig ist, dass Sie sich treu

bleiben und dennochAnregungen aufnehmen

und Ihr Gedankengebäude dort korrigieren,

wo es Ihnen von praktischem Nutzen

erscheint.

Leidenschaft und Machtkampf

07.12.2016 bis 05.01.2017

S
ie sind jetzt mit den tiefsten, zunächst

meist verborgenen Motivationsschichten

in Ihrer Partnerschaft oder anderen engen

Beziehungen konfrontiert, sowohl bei sich

selbst als auch bei Ihrem Partner. Es geht um

Macht, Sexualität und Geld.

Sie wollen Intensität, sind forsch und

provokativ und erleben schließlich heftige

Auseinandersetzungen, die Ihre existenzielle

Basis berühren. Oder Ihnen kommt diese

Energie durch Ihren Partner entgegen. Sie

werden mit Ihrer eigenen Macht oder

Ohnmacht konfrontiert - sei es in Bezug auf

die intime Nähe zu Ihrem Partner oder in

Bezug auf finanzielle Abhängigkeit.

Alter Groll kann auftauchen und die

Beziehung überschatten. Die

Projektionsmaschinerieläuft heiß - und spuckt

gegenseitige Beschuldigungen und

Unterstellungen aus, die von Gefühlen von

Unterdrückung und Verlustangst herrühren.

Die Szenerie vergangener Erfahrungen

ersteht neu, und es wird mit harten Bandagen

gekämpft, so als ginge es ums Überleben.

Liebe und Hass sind im Clinch miteinander

wie zwei Boxer im Ring.
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Damit keine gegenseitige Zerfleischung

daraus wird und die Beziehung daran stirbt,

brauchen Sie einen Schiedsrichter. Hier hilft

Ihnen Ihre Bereitschaft zu gnadenloser

Selbsterforschung. Schauen Sie Ihre

Machtansprüche und Ohnmachtsgefühle an,

und nehmen Sie die Projektionen zurück als

Bilder, die aus Ihnen selbst kommen.

Kämpfen Sie um die Wahrheit, statt

zerstörerisch gegen sich selbst und den

anderen und damit gegen Ihre Partnerschaft

vorzugehen.

Solche machtvollen Geschehnisse ereignen

sich vermutlich nicht, wenn Sie in die Rituale

der täglichen Verpflichtungen eingebunden

sind. Doch in einer Art Ausnahmezustandwie

etwa im Urlaub an unvertrautem Ort, wo Sie

nicht ausweichen können, mögen diese

Energien ungefiltert hervortreten.

Allerdings gibt es auch eine sehr lustvolle

Komponente dieses Transits, wenn Sie sich

gerade nicht in misstrauischen Attacken

verhaken: Sie können eine sehr intensive,

leidenschaftliche Sexualität erleben, die Ihr

ganzes bisheriges Lebensgefühl verwandelt

und Ihnen eine unglaubliche Kraft verleiht.

Doch auch hier gilt: Durch Forderung ist das

nicht zu erreichen. Hier ist Bereitwilligkeit von

beiden Seiten nötig!

Klugheit und Wahrheitsliebe

09.12.2016 bis 09.04.2017

S
ie sind jetzt sehr klar in Ihren

Überlegungen und erkennen, welche

Ziele und Unternehmungenwahrhaft zu Ihrem

Wesen passen und Ihnen aus dem Herzen

sprechen. Sie sehen die große Linie einer

Entwicklungund sindauch zu Kurskorrekturen

bereit, wenn sich herausstellt, dass Sie einem

falschen Propheten oder einer Richtung

gefolgt sind, die nicht Ihrem wahren Potenzial

entspricht. Auf harmonische Weise können

Sie dann Pläne umsetzen, die mit Ihrer

jetzigen Wahrheit übereinstimmen.

Ihre Kommunikation läuft erfolgreich. Auch

Verhandlungenund Verträge kommen jetzt zu

einem guten Abschluss. Der Ernst, der aus

Ihrer Verpflichtung der Wahrheit gegenüber

entspringt, flößt IhrenMitmenschenVertrauen

ein. Sie wirken überzeugend, und Ihr Rat wird

gern angenommen.

Sie sind in der Lage, auch unangenehme

Tatsachen auf eine Weise anzusprechen, die

Einsicht bringt, ohne zu verletzen, denn Sie

strahlen eine positive Grundhaltung aus und

können in jeder Erfahrung eine

Wachstumsmöglichkeitsehen. Sie verurteilen

nicht, sondern zeigen Perspektiven auf, die

dem anderen einen besseren Weg weisen.
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Liebe und Leichtigkeit im Kontakt

23.12.2016 bis 03.01.2017

S
ie sind heute in der Lage, gut gelaunt und

freundlich mit anderen Menschen zu

kommunizieren - sei es im privaten wie im

beruflichen Bereich. Sie können die

verschiedenen Themen mit heiterer

Gelassenheit angehen und erzeugendadurch

kaum Widerstand bei Ihren

Gesprächspartnern. Selbst bei strittigen

Fragen finden Sie die richtigen Worte, zeigen

Verständnis für die unterschiedlichen

Standpunkte und verbinden die kontroversen

Positionen zu einem ausgewogenen

Kompromiss. Für Verhandlungen aller Tag ist

der Tag ausgezeichnet geeignet.

In Ihren persönlichen Beziehungen und in

Ihrer Partnerschaftfließt der Kontakt jetzt sehr

liebevoll und harmonisch. Sie sprechen Ihre

Zuneigung aus und verbreiten eine schöne

Atmosphäre. Wenn Sie sich die Zeit nehmen

können, solltenSie heuteetwasunternehmen,

das Ihren Geist und Ihr Empfindenfür Ästhetik

anregt. Suchen Sie sich ein schönes

Ambiente, das Ihrem Geschmack entspricht

und Labsal für Ihre Seele ist. Genießen Sie

den liebevollen Austausch mit Ihrem Partner

oder Ihren Freunden und feiern Sie die

Schönheit dieses Tages!

Kreativität im Alltag

23.12.2016 bis 23.01.2017

S
ie fühlen jetzt die Kraft, kreativ mit Ihrem

Alltag umzugehen und auf spielerische

Weise Ordnung in Ihrem Leben zu schaffen.

Sie identifizieren sich mit Ihrer Arbeit und

möchten sie so gut wie möglich machen.

Nach dem Motto: "Wer herrschen will, muss

dienen können" dienen Sie Ihrer persönlichen

Entfaltung, indem Sie bewusst die Regie über

die alltäglichen Pflichten und Routinearbeiten

übernehmen. Sie wollen Ihre Persönlichkeit

schleifen, verfeinern und dadurch klarer

hervortreten lassen und sind deshalb dazu

bereit, auch den Kleinkram zu erledigen.

Sind Sie sich Ihrer Würde als Individuum

bewusst, was auch immerSie tun, kommt kein

falscher Stolz auf, wenn Sie z.B. putzen und

aufräumen - es fällt kein Zacken aus der

Krone. Sind Sie gut drauf, tun Sie die Dinge

sogar mit Humor und haben Ihren Spaß und

Ihre Genugtuung daran, wenn alles gut

erledigt ist.

Sie haben jetzt die Möglichkeit zu erkennen,

dass es nicht immer die großartigen,

strahlenden Dinge sind, die Ihnen

Selbstbewusstsein geben: Die Arbeit im

Kleinen bringt auch ihre Befriedigung.

Lebensfreude ist eine Haltung und nicht

unbedingt abhängig von spektakulären

Auftritten oder Ereignissen.
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Seelenvolle Begegnungen

24.12.2016 bis 04.01.2017

S
ie fühlen sich heute liebevoll und leicht

beschwingt. Ihre Gemütslage ist

ausgeglichen, und Kontakte mit anderen

Menschen verlaufen offen und herzlich. Sie

fühlen sich wohl in Ihrer Haut und genießen

es, von lieben Menschen umgeben zu sein,

denen Sie Fürsorge und Hilfsbereitschaft

entgegenbringen.

Am liebsten haben Sie jetzt Geselligkeiten zu

Hause in Ihrer vertrauten Privatsphäre. Hier

entfalten Sie Ihr Talent, es sich schön und

gemütlich zu gestalten und etwas Leckeres

auf den Tisch zu bringen. Dennoch gehen Sie

nicht völlig in der Mutterrolle auf, sondern

haben durchaus Zugang zu Ihrem Scharm

und Ihrer Eleganz als Gastgeber(in).

Auch die vertraute Zweisamkeit findet jetzt

einen schönen Raum für liebevolle, zärtliche

Begegnungen. Sie sind in der Lage, der

gewohnten Häuslichkeit einen stilvollen,

romantischen Zauber zu verleihen und

dadurch seelische und erotische Intimität

entstehen zu lassen. Feiern Sie heute ein

Liebesfest für die Seele!

Transparenz und Nebel

25.12.2016 bis 03.01.2017

I
hre Sensibilität ist heute sehr ausgeprägt.

Ihre Wahrnehmung richtet sich auf die

feinen Zwischentöne und Stimmungen und

erfasst die unsichtbaren Ebenen hinter den

realen Situationen. Sie spüren intuitiv die

Energienund Schwingungen in einer Situation

- und Ihre Medialität zeigt sich in

Vorahnungen, in inneren Bildern und

Empfindungen.

Ihren Mitmenschen gegenüber sind Sie sehr

einfühlsam und durchlässig und bekommen

mit, wie es dem anderen gerade geht. In Ihrer

Dünnhäutigkeit übersehen Sie jedoch auch

leicht Ihre Grenzen und lassen sich von den

Gefühlenanderervöllig überschwemmen,z.B.

wenn Sie längere Zeit an einemOrt mit vielen

Menschen verbringen. Schließlich versinken

Sie mit Ihrer Persönlichkeit wie in einen

Sumpf, völlig überfremdet und ausgelaugt.

Achten Sie heute also besonders auf die

feinen Signale Ihrer Intuition, wenn Sie mit

Menschen zusammen sind, und ziehen Sie

sich rechtzeitig zurück, damit Sie sich

energetisch nicht völlig verausgaben.

Vertrauen Sie Ihrem Gefühl für das richtige

Maß vonOffenheit und Abgrenzung.Vielleicht

haben Sie Lust, den Tag besinnlich und

meditativ zu verbringen, um Ihre inneren

Batterien wieder aufzuladen.
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Ihre Durchlässigkeit hat noch eine andere

Seite: die realeWelt und Ihre Vorstellungswelt

vermischen sich zuweilen, und wenn Sie

lieber sehen wollen, was Sie glauben, statt zu

glauben, was Sie sehen oder spüren, sind Sie

anfällig für (Selbst-)Täuschung und

(Selbst-)Betrug. Auch könnten Sie heute vor

Situationen ausweichen, in denen Sie sich

persönlich stellen müssten und vor denen Sie

Angst haben. In dieser Situation sind Ihr

Selbstvertrauen und Ihr

Unterscheidungsvermögen die besten

Heilmittel.

Lust auf meditativen Rückzug

26.12.2016 bis 05.01.2017

S
ie haben jetzt wenig Lust, sich mit Ihren

Angelegenheiten besonders in Szene zu

setzen. Eher möchten Sie sich zurückziehen

und anspruchslos vor sich hin leben. Sie

sollten jedoch darauf achten, ob Sie sich

dabei nicht auch vor Initiative und

Konfrontation drücken. Sie könnten sich

nämlich auch in eine Lethargie flüchten, die

Sie selbst als Bedürfnislosigkeit ausgeben.

Ihre Mitmenschen mögen Ihr verschleiertes

Ausweichen als Affront und sogar als Verrat

an ihrer Zuwendung empfinden.

Das ist jedoch nicht nötig, wenn Sie sich Ihre

wirklichen Motive eingestehen. Sie brauchen

dann nicht zu mauschelnoder fadenscheinige

Erklärungen zu suchen, sondern können sich

ganz klar zu Ihrem Bedürfnis bekennen: dass

Sie jetzt gern allein sind und die Zeit für Ihre

eigene innere Welt brauchen. Niemand wird

sich deswegen vor den Kopf gestoßen fühlen.

Durch Ihre Feinfühligkeit und Ihr Mitempfinden

könnten Sie auch das Bedürfnis haben, sich

um jemanden zu kümmern, der dies gerade

braucht. Sie spüren, was der andere braucht,

und können ihn sehr behutsam ermutigen.

Da sich Ihre Aktivität jetzt auf die feinen

Bereiche des Erspürens von subtilen

Zusammenhängen richtet, haben Sie Zugang

zu der traumhaften Ebene des Lebens und

möchten den Pfaden Ihrer Intuition und Ihrer

Fantasie folgen. Für sensible, kreative

Arbeiten ist diese Zeit daher sehr gut

geeignet.

Konstruktive Veränderung

26.12.2016 bis 07.01.2017

S
ie haben jetzt die Kraft und den Mut,

etwas Grundlegendes in Ihrem Leben zu

verändern. Die Umstände kommen Ihnen

dabei unterstützendentgegen. Sie sind bereit,

Ihre bisherigen Tätigkeiten zu hinterfragen

und alte Konzepte und Handlungsweisen

loszulassen.
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Die neuen Möglichkeiten, sich einzubringen,

sind eine Herausforderung für Sie, denn sie

bietenMachtbefugnisse,die IhrenEinflussauf

andere verstärken und damit auch Ihre

Verantwortung für die Konsequenzen Ihres

Handelns.

Sie sind außerordentlich energetisiert und

motiviert, neue Konzepte zu entwickeln, die

Ihrem jetzigen Entwicklungsstand

entsprechen. Sie wollen damit etwas

bewirken, das eine neue Qualität ins

Bewusstsein der Menschen hebt. Ein Projekt,

das dem kollektiven Veränderungsprozess

dient, eignet sich am besten für den Einsatz

Ihrer Kräfte.

Zwar genießen Sie Ihre Fähigkeiten etwas

Derartiges in Gang zu setzen, doch habenSie

auch den Nutzen für die Gemeinschaft im

Blick. Sie sehen sich als aktiven Teil eines

Gesamtprozesses und wissen, dass die

angestrebten Veränderungen auch an Ihnen

nicht spurlos vorbeigehen. Sie sind zugleich

Initiator und Proband Ihres

Transformationsprojektes und begrüßen die

enormen Möglichkeiten für Ihre eigene

Entwicklung, selbst wenn es Sie einiges

kostet.

Eigensinn und Leistung

26.12.2016 bis 09.01.2017

S
ie haben jetzt das Bedürfnis, Ihren

eigenen Dreh zu machen und sich nicht

von jemandem vorschreiben zu lassen, was

und wie Sie etwas zu tun haben. Dennoch

sind heute die verschiedensten

Herausforderungen an Sie gestellt und

verlangen gleichzeitig Flexibilität und Disziplin

von Ihnen.Sie müssen sozusagen in mehrere

Richtungen gleichzeitig blicken und dennoch

alles mit Konzentration tun.

Dieser Stress ist nicht unbedingt lästig: Er

kann Sie durchaus beleben und Ihre

Leistungsfähigkeitaktivieren. AmEnde dieses

Tages werden Sie viel geschafft haben, wenn

Sie sich ins Zeug gelegt haben.

Der einzige Nachteil wäre, dass Sie sehr

eigensinnig vorgehen und andere

möglicherweise vor den Kopf stoßen. Sie

übersehen dabei, dass Ihre Leistungen Ihre

Leistungen bleiben, auch wenn Sie sich

zeitweilig von anderen unterstützen lassen.

Falscher Stolz könnte Ihnen eine Menge

Mehrarbeit und Konflikte mit Ihren

Mitmenschen einbringen. Ein bisschen

Kooperationsbereitschaft wäre also nicht

schlecht!
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Tiefe Beziehungen

26.12.2016 bis 15.01.2017

S
ie haben jetzt das Bedürfnis nach tiefem

und intensivemAustausch, besonders in

Ihrer Partnerschaft. Die Sexualität spielt eine

große Rolle, denn Sie sehen in der

Vereinigung einen Weg, Ihre eigenen

seelischen Tiefen zu berühren und sich

dadurch zu wandeln und zu erneuern.

Auf dem Abstieg in die Tiefe begegnen Ihnen

vermutlich auch weniger erfreuliche Gesellen

wie Eifersucht, Besitzdenken und

Verlustangst. Sie berühren die zwanghaften

Seiten in Ihrem Beziehungsverhalten und

versuchen vielleicht, durch Manipulation und

Kontrolle die Situation im Griff zu behalten.

Doch damit verhindern Sie die Nähe und

Hingabe, die Sie sich wünschen.

Bleiben Sie fair, spielen Sie keine künstlichen

Rollen und setzen Sie Ihr Gefühl für

Gerechtigkeit und Gleichgewicht ein, dann

finden Sie zu einer Harmonie mit Ihrem

Partner, die bis in die Tiefen reicht!

Auf einer anderen Ebene haben Sie jetzt

Zugang zu Geld, ohne dass Sie sich

besonders dafür anstrengen müssten.

Geschäftspartner könnten auf Sie zukommen

und Ihnen einen lohnenden Auftrag erteilen,

oder Ihr Partner ist bereit, Ihnen etwas zu

geben. Ihre freundliche Art öffnet Ihnen

einfach Türen - vielleicht auch bei Banken,

wenn Sie gerade eine größere Summe

brauchen.

In Ihrem Gefühl für Ausgewogenheit sollten

Sie allerdings wissen, dass auch Sie Ihren

Part dabei zu leisten haben, mit einem

Kindergeburtstag ist diese Situation nicht zu

vergleichen!

Üppigkeit und Übermaß

27.12.2016 bis 06.01.2017

S
ie sind jetzt großzügig und expansiv

aufgelegt und wollen das Leben

genießen. Für Sparsamkeit und Disziplin sind

Sie nicht zu haben. Heute möchten Sie auf

großem Fuß leben. Sie lassen sich von allen

Dingen ansprechen, die Ihrem Leben

Üppigkeit versprechen und Ihnen vielleicht

auch mehr Geld einbringen.

In Ihrer überschwänglichenBegeisterungsind

Sie jedoch jetzt nicht an Details interessiert,

und daher sollten Sie mit längerfristigen

Projekten und Geldanlagen lieber warten, bis

Sie die Dinge wieder etwas nüchterner sehen.

Das verhindert einerseits, dass Sie sich

übernehmen und andererseits, dass Sie

großartigen Versprechungen aufsitzen, die

sich später vor allem als heiße Luft und

geschönte Version der wahren Tatsachen

herausstellen.
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Wenn Sie sich heute der vergnüglichen Seite

des Lebens zuwenden, mit Ihrem Partner

ausgehen oder sich mit Freunden treffen und

etwas Schönesunternehmen,werdenSie den

momentanen Energien am besten gerecht.

Ein fröhliches "Gelage" passt gut zu diesem

Tag! Das muss nicht in Prasserei ausarten,

vielmehr können Sie sehr wohl Üppigkeit mit

Leichtigkeit und Kultiviertheit verknüpfen. Ihre

geistigen und philosophischen Interessen

kommen dann ebenfalls auf ihre Kosten.

Der einzige Fallstrick dieser Konstellation liegt

in Übertreibung und Anmaßung. Treten Sie

überheblichund besserwisserischauf, werden

Sie wenig Zustimmung und wenig Beliebtheit

ernten.

Kreative Inventur

28.12.2016 bis 04.01.2017

I
hre schöpferische Kraft verbindet sich jetzt

mit dem Bedürfnis, den Dingen auf den

Grund zu gehen und Ihr Lebenskonzept neu

zu überdenken. Die Ereignisse des Tages

zeigen Ihnen, in welchen Bereichen

"Altlasten" vorhanden sind und auf

Bereinigung warten. Sie haben jetzt die

Fähigkeit und die Bereitschaft, die Dinge in

Ihrem Leben zu verändern, die Sie bisher

blockiert haben.

Natürlich ist das nicht in einem Tag getan,

doch jetzt können Sie sich ins Bewusstsein

holen, was Sie wirklich wollen und wohinter

Sie mit Ihrer innersten Persönlichkeit stehen.

Sie erkennen, was Sie in Ihrem bisherigen

Verhaltensrepertoire loslassen oder

umwandeln müssen, um einen tiefen und

befriedigendenKontaktzu IhrenMitmenschen

zu erreichen oder zu verstärken - einen

Kontakt, in dem jeder selbstbestimmt seine

Position einnimmt.

Machtspiele durchschauen Sie jetzt als

unfruchtbaren Weg, einander näher zu

kommen: Der Gewinn muss auf beidenSeiten

sein, um Weiterentwicklung zu ermöglichen!

Sie haben heute einen tiefen Zugang zu den

verborgenen Kräften und Motiven in sich

selbst und bei anderenMenschen - ohnedass

Sie sich darin verbeißen. Vielleicht gelingt es

Ihnen sogar, die manipulativen Spiele mit

Humor zu betrachten und sie dennoch ernst

zu nehmen!

Fairness und Verantwortung

29.12.2016 bis 05.01.2017

S
ie verbinden heute Liebenswürdigkeitmit

einem nüchternen Blick für die realen

Gegebenheiten. Ihre Art, Menschen zu

begegnen und Beziehungen einzugehen, ist

von Verbindlichkeit und Verantwortungsgefühl
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getragen. Sie erleben sich selbst als

verlässlich und erwarten diese Haltung auch

von anderen.

Damit ist eine tragfähige Basis für ein faires

Miteinander geschaffen, sowohl auf der

persönlichenEbene Ihrer Freundschaftenund

Liebesbeziehungen, als auch im

geschäftlichen Bereich. Sie mögen heute

klare Strukturen, weil sie auf harmonische

Weise effizient sind und positive Resultate

bringen.

Beruflich haben Sie jetzt Erfolg, weil Sie

scharmantes Auftreten mit sachlicher

Kompetenzverbinden.Siewerden respektiert,

und doch ist der Ton bei Begegnungen und

Verhandlungen angenehm leicht und

freundlich.

In Ihren persönlichen Beziehungen und in

Ihrer Partnerschaft sind Sie jetzt in der Lage,

Scheinharmonie zugunsten des "lieben

Friedens" gegen echte Harmonie

einzutauschen. Sie sind fair und

kompromissbereit, doch auch klar in Bezug

auf Rechte und Pflichten. Dadurch schaffen

Sie eine verlässliche Struktur, die nicht nur

schöne, sondern auch stürmische Zeiten

aushält.

Lust auf Abwechslung und Freiheit

29.12.2016 bis 06.01.2017

S
ie haben jetzt Lust, Farbe und

Abwechslung in Ihr Leben zu bringen und

aus dem Gewohnheitstrott auszusteigen.

Besonders in Ihren BeziehungenmöchtenSie

mehr individuellen und gemeinsamen

Spielraum, um etwas Neues, Originelles

auszuprobieren und konventionelle Grenzen

zu durchbrechen. Einengungen durch

Eifersucht und Besitzansprüche akzeptieren

Sie jetzt nicht. Doch verfügen Sie über

genügend Vermittlungsgeschick, um Ihre

Vorstellungen von Freiheit auf harmonische

Weise einzubringen.

Inspirierende und vergnügliche

Unternehmungenmit interessantenMenschen

wären heute das Richtige. Laden Sie Ihre

Freunde ein oder gehen Sie aus und

veranstalten Sie etwas Flippiges. Mit Ihrem

scharmanten Witz und Ihrer attraktiven,

geradezu Funken sprühenden Ausstrahlung

versetzen Sie Ihre Mitmenschen einfach in

gute Laune.

Doch Ihre heutige Lust auf ausgefallene

Sachen ist nicht einfach nur ein zufälliger,

amüsanter Einfall, sondern berührt Ihr

wirkliches Bedürfnis nach mehr

Unabhängigkeit und Freiheit von

einschränkenden Regeln und Normen. Der

Weg dorthin ist natürlich nicht an einem Tag
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geschafft. Heute bekommenSie jedoch einen

Geschmack davon, wie es sein kann.

Genießen Sie es!

Konfrontation mit sich selbst

30.12.2016 bis 12.01.2017

S
ie erleben diese Zeit als eine

Herausforderung für Ihr Selbstbild.

Menschen und Umstände konfrontieren Sie

jetzt mit der Frage, wieweit Ihre Konzepte und

Vorstellungen von sich zu sichtbaren,

überzeugenden Ergebnissen geführt haben.

Liegen Sie richtig in Ihrer Selbsteinschätzung,

fühlen Sie sich jetzt voller Energie und haben

Lust, sich mit Ihren Erfolgen zu präsentieren.

Sie sind von sich überzeugt und treten für sich

ein, auch wenn Sie auf Angriffe der

"Konkurrenz" stoßen. Gerade in der

Herausforderung spüren Sie Ihre Kraft

vermutlich besonders stark.

Haben Sie mit Ihren Vorstellungen und

Projekten nicht das erreicht, was Sie sich

ausgemalt hatten, mag sich Ihr Stolz vielleicht

zunächst aufbäumen - doch verfügen Sie auf

der anderen Seite über die Vitalität und

Willenskraft, etwas Neues auszuprobieren

und in eine andere Richtung zu gehen.

Sie lassen sich jetzt nicht in depressive

Verzagtheit oder Resignation sinken, sondern

haben genügend kämpferischen Elan, um

Schwierigkeiten und Hindernisse oder auch

Ihre Hemmungen anzugehen. Ihr Bedürfnis,

Ihrem innersten Wesen gerecht zu werden

und es erfolgreich zum Ausdruck zu bringen,

treibt Sie voran. Sie trauen sich, Ihre

gewohnte Ecke zu verlassen und sich in die

Mitte desRinges zu begeben, unter dieAugen

Ihrer Mitmenschen: Schaut her, das bin ich

jetzt!

In dieser Zeit sind Sie existenziell ganz auf

sich zurückgeworfen und können sich hinter

niemandem verstecken. Sie stehen allein auf

der Bühne, und nur Sie können sich den

nötigen Zuspruch und die Anerkennung für Ihr

Tun geben. Durch diesen Prozess gewinnen

Sie Ihre eigene, autonome Autorität. Selbst

wenn Sie mit Ihren Bemühungen erfolglos

sind, spüren Sie Ihre eigene Kraft und Würde.

Das ist eine Art von selbstbestimmterFreiheit:

Sie werden zum bewussten Regisseur Ihrer

Situation.

Lust und Aggression

30.12.2016 bis 15.01.2017

S
ie stehen in Konflikt zwischen Aktivität

und Lust auf Entspannung. Vielleicht

haben Sie zurzeit eine Arbeit zu tun, die

keinen Aufschub erlaubt, Sie dadurch voll in

Anspruch nimmt und Ihnen kaum eine

vergnügliche Pause gönnt.
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Wenn Sie bereit sind, sich dieser

Herausforderung zu stellen, werden Sie

erfinderisch genug sein, sich dennoch ein

kleines Stück Genuss zu verschaffen - und

gleichzeitig enorm kreativ zu sein.

Stecken Sie dagegen Ihre Energie in

Widerstand und Boykottprogramme, werden

Sieweder richtige Entspannungerleben, noch

Erfolg verbuchen können. Da hilft dann auch

kein scharmantes Lächeln mehr.

In Ihrer Partnerschaft geht es jetzt um die

Überprüfung des Gleichgewichtes zwischen

Geben und Nehmen, zwischen dem eigenen

Selbstausdruck und der Bereitschaft zu

Kompromissen.HabenSie sichbisher zu sehr

angepasst, dringt Ihnen das jetzt ins

Bewusstsein und der heilige Zorn Sie packen,

sodass Sie Ihre eigenen Bedürfnisse mit

einem Schlag durchsetzen wollen - ohne

Rücksicht auf die Wünsche Ihres Partners.

Die Spannungsenergie entlädt sich dann

vermutlich in heftigen Auseinandersetzungen,

denen jedoch sehr wahrscheinlich eine

schöne Versöhnung folgt. Denn die

momentaneEnergie ist mit Erotik aufgeladen,

die sich jetzt jedoch nicht sanft und zärtlich,

sondern mit Vehemenz präsentiert. Ein

heftiger Krach kann also durchaus lustvoll

sein und wunderbar im Bett enden, weil alle

unterdrücktenGefühle befreit sind undwieder

fließen können. Jeder fühlt sich stark in seiner

eigenen Kraft und kann sich von dieser

Position aus dem anderen wieder liebevoll

zuwenden.

Schöpferischer, lustvoller Tatendrang

31.12.2016 bis 17.01.2017

S
ie verfügen jetzt über viel Energie und

Lust, schöpferisch zu arbeiten. Sie haben

gute Einfälle und setzen sie ohne Zögern in

die Tat um. Der Ehrgeiz, Ihre Sache gut zu

machen,beflügelt Sie zu Höchstleistungenauf

Ihrem Gebiet, ohne dass Sie deswegen

verbissen vorgehen. Sie handhaben Ihre

Angelegenheiten von der Sache her ernst,

doch in der Ausführung spielerisch und

gelassen. Was Sie tun, wirkt wie aus einem

Guss.

Da Sie so sicher und selbstbewusst in Ihren

Vorhaben sind, bekommen Sie von Ihren

Mitmenschen nicht nur positive Resonanz,

sondern sogar Bewunderung und

Kooperationsangebote. Sie strahlen auf

natürliche Weise "Siegerenergie" aus und

wirken dadurch anziehend, dass Sie sich

deswegen nicht hochmütig über andere

erheben. Deshalb haben Sie jetzt eine gute,

produktive Zeit, die Ihnen selbst Freude

bereitet.
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Eigenwille und Beschränkung

31.12.2016 bis Ende des Zeitraums

S
ie erleben jetzt wahrscheinlich eine Zeit

heftiger Konfrontationen, die aus dem

Konflikt zwischen Ihrem Durchsetzungswillen

und vorhandenen Einschränkungen

herrühren. Sie mögen sich wie in lästigem

Zaumzeug gefangen fühlen und bäumen sich

dagegen auf, ohne tatsächlich frei zu

kommen.

Ihre Frustrationstoleranz ist jetzt eher niedrig -

und deswegen kann es leicht sein, dass Sie

aus der Haut fahren. Falls Sie in Ihrem

Ausdruckdagegen gehemmtsind, werdenSie

sich vermutlich mit Minderwertigkeits- und

Schuldgefühlen herumschlagen, wenn Sie

nicht das erreichen, was Sie wollen. Die

Energie Ihrer unbewusstenund unterdrückten

Wut stecken Sie dann in Selbstvorwürfe und

fühlen sich angesichts der herrschenden

Maßstäbe klein und unfähig.

Die fruchtbarste Synthese dieser

widerstreitenden Kräfte erreichen Sie durch

Klarheit, Konzentration und die Bereitschaft

zur Disziplin. Auf dieseWeise überwindenSie

vorhandene Durststrecken und Widerstände

am schnellsten.

Der Konflikt zwischen Eigenwilligkeit und

Anerkennung bringt fast automatisch auch

Auseinandersetzungen mit Autoritäten, die

das bestehende System repräsentieren.

Erleben Sie diesen Transit als junger Mensch,

werden Sie sich vielleicht zähneknirschend

beugen müssen oder rennen erfolglos gegen

die Wand. Wenn Sie dagegen schon eine

Reihe von Erfahrungengesammelthaben und

eine eigene Lebensstruktur aufgebaut haben,

werden Sie Ihren Willen gezielter und

konzentrierter einsetzen können - ohne

deswegen gleich gegen Autoritäten anrennen

zu müssen: Sie fühlen sich selbst als

Autorität, stellen sich mutig dem Konflikt und

nutzen Ihre Energie daher konstruktiv.

Verstand auf Hochtouren

01.01.2017 bis 17.01.2017

S
ie erleben heute eine enorme

Beschleunigung Ihrer geistigen Aktivität.

Gedanken schießen kreuz und quer durch

Ihren Kopf, Sie springen von einem Thema

zum anderen und stellen ungewöhnliche

Verknüpfungenher. Wenn Sie sonst gewohnt

sind, eher linear zu denken, sind Sie jetzt in

der Lage, die Dimensionen zu wechseln und

zwischen Alltagsdetails und übergeordneten

Gedankengängen hin und her zu springen.

Plötzlich kommt Ihnen ein Geistesblitz und

erhellt die Dinge in einem größeren

Zusammenhang.
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Ebenso werden Sie heute vermutlich die

unterschiedlichsten Leute treffen - unverhofft,

wie aus heiterem Himmel. Ihre Fähigkeit, sich

flexibel auf die verschiedenen Ebenen der

Kontakte einzustellen, ist heute gefragt.

LiebenSie diese Art von Überraschungenund

Anregungen, werden Sie heute einen

interessanten Tag haben und fasziniert alle

möglichen neuen Ideen aufgreifenwollen. Für

Beschäftigungen mit Gruppenprojekten, mit

(Computer-)Technik und allen Themen, die

übergeordnetes,vernetztesDenkenerfordern,

ist dieser Tag sehr gut geeignet. Allerdings

sollten Sie sich vor übereilten Entschlüssen

hüten. Warten Sie ein paar Tage, bis sich die

Aufregunggesetzt hat.Wenn Ihnen Ihre Ideen

auch dann noch sinnvoll für Ihre

Alltagsaktivitäten erscheinen, setzen Sie sie

um.

Wenn Ihnen dieses Tempo jedoch zu schnell

ist, könnten Sie nervös, überreizt und

unkonzentriert sein, wie ein aufgescheuchtes

Huhn (pardon!) von einer Sache zur nächsten

rennen und dabei vielleicht über Ihre eigenen

Füße stolpern. Sie neigen dann zu

Fehleinschätzungen,sindmit IhrenGedanken

schon ganz woanders - obwohl Sie zum

Beispiel gerade im Auto sitzen - und riskieren

dadurchmöglicherweise einenUnfall. Denken

Sie immer wieder daran, sich zu entspannen

und tief durchzuatmen, damit Sie nicht vom

Strudel der Gedankendavongetragenwerden

undmit Ihrer Wahrnehmungin derGegenwart

bleiben.

Gehemmter Ausdruck

01.01.2017 bis 17.01.2017

S
ie sind jetzt sehr ernst und kommen

möglicherweisemit alten Hemmungen in

Kontakt, wenn Sie mit anderen Menschen

zusammen sind. Die sonstige Leichtigkeit

Ihrer Kommunikation steht Ihnen jetzt nicht

zur Verfügung, der Ernst des Lebens hat Sie

sozusagen in den Klauen.

Vielleicht plagen Sie sich mit Selbstvorwürfen

und Schuldgefühlenherum,weil Sie unter der

Knute von Normen und Maßstäben zu stehen

glauben, die Ihnen jedes Recht auf

unbefangeneLebensfreudeabsprechen.Jede

Impulsivität erstirbt im Ansatz, und Sie sind

übervorsichtig und möglichst sachlich bei

dem, was Sie sagen, damit Ihnen niemand

einen Strick daraus drehen kann.

So düster muss diese Konstellation jedoch

nicht ausfallen.Wichtig ist, dass Sie nicht nur

Ihr eigenes Verhalten, sondern vor allem die

Maßstäbe hinterfragen, von denen Sie sich

bestimmen lassen. Fühlen Sie sich innerlich

von lauter griesgrämigen Richtern verurteilt,

können Sie sich fragen, warumSie diesen das

Recht einräumen, so massiv Ihren freien

Lebensausdruck zu beschneiden. Damit Sie

diese unheilvolle Endlosspule unterbrechen

können, müssen Sie vermutlich in die
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Vergangenheit zurückgehen und

herausfinden, wer Sie in Ihrer Kindheit unter

derartigen Druck gesetzt hat.

Sie könnendiese Zeit sehr konstruktiv nutzen,

indem Sie sich bewusst machen, welchen

Gedanken Sie jetzt überwiegend Ihre Energie

geben. ErkennenSie, dass es in Ihrer eigenen

Verantwortung liegt, ob Sie sich permanent

abwerten oder sich in Ihrem gegenwärtigen

Sein respektieren.Das Gleiche gilt auch Ihren

Mitmenschen gegenüber. Es erfordert

Disziplin, die alten Beurteilungen loszulassen

und sich erst einmal sachlich und neutral zu

betrachten. Ist eine Kritik berechtigt oder

kommt sie automatisch, wenn Sie bestimmte

Dinge tun? Nehmen Sie sich selbst ernst und

besinnen Sie sich auf Ihre eigene Autorität,

etwas beurteilen zu können! Vor allem:

Sprechen Sie aus, was Sie bewegt! Ein

Gespräch kann Ihnen neue Gesichtspunkte

eröffnenund Ihnen den Ausstiegaus der alten

Zwangsjacke erleichtern.

Wenn Sie sich von all dem alten Ballast

befreien können, bietet Ihnen diese

Konstellation noch etwas sehr Fruchtbares:

Sie können außerordentlich klar und

strukturiert denken, Projekte planen und

durchorganisieren und sich sehr gut auf das

Wesentlichekonzentrieren.Für Aufgaben, die

diese Haltung erfordern, ist dies eine

ausgezeichnete Zeit.

Kommunikation und Aggression

02.01.2017 bis 16.01.2017

I
hre Kommunikation könnte heute etwas

hitzig verlaufen. Fühlen Sie sich von

jemandem angegriffen, kann sich plötzlich Ihr

Zorn entladen. Möglicherweise strahlen Sie

für andere diese Explosivität aus, auch wenn

Sie sich zurückhalten. Auf jeden Fall sind Sie

gereizt und leicht irritierbar und jede

Diskussion enthält einen potenziellen

Zündfunken.

Das Ausmaß Ihrer Bereitschaft, heftig zu

reagieren, hängt davon ab, wie sehr Sie in

sich ruhen. Ist Ihr Selbstwertgefühl schwach

ausgeprägt, fühlen Sie sich sehr schnell

angegriffen und gehen in die

Vorwärtsverteidigung. Haben Sie jedoch ein

stabiles Selbstvertrauen, antworten Sie

möglicherweise mit Schärfe, doch fühlen Sie

sich nicht in Ihren Grundfesten erschüttert,

sondern treten einfach entschieden und

bestimmt auf.

Sie können die Energie dieses Tages jedoch

auch dazu nutzen, sich in der

Auseinandersetzung mit anderen Ihres

aggressiven Potenzials bewusst zu werden.

Vielleicht entdecken Sie als Quelle Ihrer

impulsivenWut Ihre Hemmung,sich mit Ihrem

Willen und Ihrer Meinung angemessen und

zur rechten Zeit durchzusetzen. Jetzt haben
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Sie die Möglichkeit, darüber zu sprechen und

Ihre zurückgehaltenen Wünsche und

Bedürfnisse direkt zu äußern.

Sind Sie sich über die Ursprünge Ihrer

Aggressionen nicht im Klaren, könnten Sie

unbewusst Verletzungen und Unfälle

provozieren, um Ihre gestaute Energie zu

entladen. Dies ist jedoch sicher der

ungünstigste Weg.

Entspannte Worte und Gefühle

02.01.2017 bis 16.01.2017

S
ie fühlen sich heute emotional sehr

ausgeglichen und sind sehr empfänglich

für warme, liebevolle Kontakte. Sie haben

einen entspannten Zugang zu Ihren eigenen

Gefühlen,was eine verständnisvolleOffenheit

für Ihre Mitmenschen erzeugt. Jedermann

fühlt sich in Ihrer Nähe wohl und aufgehoben,

denn auch Ihre Worte haben diese Qualität.

Was Sie sagen, stimmt mit Ihren Gefühlen

überein, und diese Stimmigkeit schafft

Vertrauen und Geborgenheit in Ihrem Umfeld.

Ihre Kommunikation ist daher leicht und von

heiterer Gelassenheit, ohne deswegen seicht

zu sein. Ganz unmittelbar verstehen Sie, was

gemeint ist, denn Sie nehmen nicht nur die

logischeEbenederWortewahr, sondernauch

die Gesten, die Körperhaltung und den

Gesichtsausdruck Ihres Gegenüber. Sie

spüren einfach, was los ist, und können

angemessen darauf reagieren. Werden Sie

um Rat und Trost gebeten, geben Sie ihn

gern. Brauchen Sie selber Beistand, fällt es

Ihnen nicht schwer, Ihr Bedürfnis zu äußern.

Sie erleben emotional einfach einen

angenehm fließenden Tag.

Kommunikation und Selbstdarstellung

03.01.2017 bis 15.01.2017

S
ie sind jetzt zu Scherzen aufgelegt und

haben Lust auf spielerische

Kommunikation. Ihre intellektuellen

Fähigkeiten mischen sich mit Freude an der

(künstlerischen) Selbstdarstellung, und Sie

lieben es, aus Ihren Begegnungen ein

Bühnenstück zu machen, sich mit Ihrer

Sprache in Szene zu setzen und Ihren

Dialogen dramatisches Gewicht zu verleihen.

Theaterbesuche oder selbst Theater zu

spielen kommt Ihren derzeitigen Bedürfnissen

am nächsten. Wenn Sie sich mit Sprechen

oder Schreiben künstlerisch betätigen,

erleben Sie in dieser Zeit eine kreative

Hochphase.

Auf einer anderen Ebene haben Sie jetzt das

Selbstbewusstsein, Ihren Worten Autorität zu

verleihen und Ihre Vorstellungen mit

Bestimmtheit vorzubringen. Sie fühlen sich in

der Kompetenz und Rangordnung eines

Regisseurs und lassen anderen gegenüber

keinen Zweifel daran aufkommen.Haben Sie

eine Führungsposition inne, ist jetzt eine
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günstige Zeit, Ihre Kreativität in den Entwurf

von Projekten zu stecken und federführend

dabei zu sein.

Ihre Neigung, in Gesprächen dieHauptrolle zu

spielen, birgt allerdings die Gefahr, dass Sie

in selbstgefälligeMonologe verfallen und nicht

mehrwahrnehmenoder zuhören können, was

andere sagen und meinen. Sie sind dann in

Ihrer Selbstherrlichkeit gefangen,

verschließen sich jeglicher Kritik und verlieren

den echten Kontakt zu Ihren Mitmenschen.

Wenn Sie das merken, können Sie jedoch

auch die Wende schaffen und Ihren eigenen

Geltungsdrang mit Humor betrachten.

Schließlich haben dann alle wieder etwas zu

lachen!

Meinungen im Test

04.01.2017 bis 13.01.2017

H
eute sind Sie geistig sehr aktiv und

habenLust, sich mit Menschenzu treffen

und Ihre eigenen Ansichten ins Feld zu

führen. Sie werden vielfach auf konträre

Meinungen stoßen, doch haben Sie genug

Selbstbewusstsein, um Ihre Position zu

verteidigen.

Die vorhandene kämpferische Energie wird

Sie herausfordern, Ihre eigenenEinstellungen

auf Herz und Nieren prüfen zu lassen, so wie

Sie es auch umgekehrt tun. Es geht dabei

nicht um die "richtige" Meinung, sondern um

die Relativierung des eigenen Standpunktes.

Durch Ihre Streitlust könnten Sie in einen

Debattiersog geraten und sich durch Angriff

und Verteidigung verausgaben. Halten Sie

zwischendurch inne - und schauen Sie nach

Gemeinsamkeiten, statt nur die Gegensätze

zu betonen. NehmenSie die Unterschiedeals

bereicherndeAspekte für Ihr Denken an - und

entspannenSie sich. Es gibt viele Wegenach

Rom, und die Hauptsache ist, dass Sie sich

schließlich alle in Rom treffen!

Engagement für neue, geistige
Horizonte

05.01.2017 bis 13.02.2017

S
ie haben jetzt das Bedürfnis, Ihre Energie

in expansive Aktivitäten zu stecken, die

Ihren geistigen Horizont und Ihren

Handlungsspielraum erweitern. Sie suchen

nach sinnvollen Tätigkeiten, die neue Anreize

bieten und Ihren geistigen Interessen

entsprechen, denn die alte Routine langweilt

Sie.

Vielleicht planen Sie eine größere Reise ins

Ausland, die etwas Pionierhaftes und

Abenteuerliches hat und sich durchaus von

den üblichen Pauschalreisen unterscheidet.

Oder Sie beginnen die Entdeckungsreise in

ein neues Wissensgebiet, für das Sie sich

begeistern und das Ihnen neue Perspektiven

auch in beruflicher Hinsicht eröffnet.
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Auf jeden Fall entwickeln Sie allerlei Pläne,

wie Sie Ihr Leben interessanter und

erfüllender gestalten können - und Sie setzen

sie auch in die Tat um!

Ihr Engagement könnte von starkem

Missionarseifer begleitet sein. In Ihrer

Begeisterung möchten Sie am liebsten jeden

für Ihre Ideen gewinnen und ihn von deren

Richtigkeit überzeugen.Einerseits könnenSie

dadurch tatsächlich jemandem den

entscheidenden Impuls geben, etwas Neues

dazuzulernen, was sich als Gewinn für ihn

erweist.

Auf der anderen Seite könnten Sie Ihre

Energie jedoch auch in hitzige

Rechthaberdebatten um ideologische Inhalte

stecken und damit Ihren persönlichen

Religionskrieg veranstalten. Wenn Sie sich

völlig mit Ihren Überzeugungen identifizieren,

werden Sie es als persönlichen Angriff auf

sich empfinden,wenn jemand Ihre Auffassung

nicht teilt.

In dieser Hinsicht ist Ihre Lernaufgabe jetzt,

mehr Toleranz zu entwickeln und zu

respektieren, dass viele Wege nach Rom

führen. Vergessen Sie auf dem Weg zur

Erkenntnis nicht die Selbsterkenntnis!

Emotionaler Großputz und Heilung

06.01.2017 bis Ende des Zeitraums

S
ie erleben jetzt eine Zeit massiver

emotionaler Konfrontationen und

Veränderungen in Ihrem seelischen Bereich.

Äußere Ereignisse und vor allem die daran

beteiligten Menschen lösen bei Ihnen

tiefsitzende Gefühlsmuster aus, die Sie zu

den Wurzeln Ihrer Vergangenheit führen.

Völlig unerwartet brechen alte, traumatische

Erinnerungen auf, oder Sie finden sich in

emotionalenReaktionen wieder, die Sie in die

Rolle eines ohnmächtigen, verstockten oder

ängstlichen Kindes zurückversetzen, ohne

dass Sie Anschluss an Ihr jetziges

erwachsenes Ich fänden. Sie fühlen sich wie

gefesselt, ausgeliefert und unter Zwang.

Die Energie hinter diesen Ereignissen hat vor

allem mit Macht und Ohnmacht zu tun - eine

Situation, die eng mit den Erfahrungen von

existenzieller Not in der Kindheit verbunden

ist. Ihre Gefühle sind jetzt so massiv, weil die

alte, verdrängte Panik, von der Mutter

verlassen zu werden und damit verloren zu

sein, dahinter steht.

Für Außenstehende mag das Ausmaß Ihrer

Reaktionen angesichts des aktuellen

Anlasses übersteigert erscheinen, doch die

Berührung dieser tiefen, frühkindlichen

Schicht macht es verständlich.
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Unter der Schicht von Panik und

Existenzangst verbirgt sich noch eine weitere:

ein großes Reservoir an ohnmächtiger Wut,

die jedoch so bedrohlich war und ist, dass sie

tief verdrängt wurde. Diese Ebene wird jetzt

auch aktualisiert.

Es mag wie ein Schock für Sie sein, sich

plötzlich so heftig zu erleben, doch wenn Sie

sich endlich erlauben, diese Wut zu spüren

und sie auch auszudrücken (am besten im

geschützten Rahmen einer qualifizierten

Psychotherapie), kommen Sie auch an die

ungeheure Vitalität und Lebenskraft, die

dahinter steht. Sie verlassen die Rolle des

hilflosen Opfers und beginnen, für sich selbst

zu sorgen, indem Sie aussprechen, was Sie

wollen und brauchen.

Ihre Heftigkeit und Radikalität wird vermutlich

Ihre Beziehungen ziemlich aufmischen. Als

wollten Sie es endlich wissen, wer zu Ihnen

steht, setzen Sie alles auf eine Karte. Sie

wollen die tiefstenAbgründeberühren können

und nichts mehr aus Anpassung zurückhalten.

Manch einer wird Sie dadurch tatsächlich

verlassen, doch wer bleibt, auf den können

Sie sich verlassen. Er hat Sie durch Ihre

seelische Hölle begleitet und er hat Sie nicht

hängen lassen. Nach dieser Zeit werden Sie

sich fühlen wie nach einer Großputzaktion.

Vieles, was im Untergrund schwelte, ist

deutlich geworden und bereinigt. Sie haben

eine Menge psychischen Ballastes

abgeworfen und fühlen sich viel mehr in sich

selbst zu Hause. Ihre Gefühle fließen

unmittelbar, egal ob Trauer und Wut oder

Freude und Liebe. Sie sind ein großes Stück

zu sich selbst gekommen und heiler

geworden.

Gefühlskonflikte und Bewusstheit

07.01.2017 bis 22.01.2017

S
ie erleben sich heute vermutlich

emotional ziemlich unausgeglichen. Sie

sind sehr empfindlich, fühlen sich schnell

angegriffen und gekränkt und neigen zu

Gereiztheit und Überreaktionen. Diese

Gefühlslagemag für Sie ziemlich unbehaglich

sein - denn es ist so, als würden alle

unverdauten emotionalenKonflikte auf einmal

auftauchen und Ihre bewusst angestrebte

Souveränität unterlaufen.

Konflikte mit dominanten Personen bringen

Sie möglicherweise in die altbekannte und

ungeliebte Kindrolle, in der Sie sich

ausgesprochen unwohl und ungeborgen

fühlen, abgelehnt und unverstanden.Mit Trotz

und Stolz versuchen Sie vielleicht, die

Situation irgendwie in denGriff zu bekommen.

Doch dahinter leiden Sie weiter an der alten

Wunde.

Dieser Transit zwingt Sie jedoch keineswegs

in die Opferrolle - vielmehr bietet er Ihnen die

Chance, sich Ihrer eigenen Gefühlsmuster

bewusst zu werden, die entgegen Ihrem

bewussten Wollen automatisch ablaufen.

Durch bewusstes Hinschauen erkennen Sie

Ihre darunter liegenden echten Bedürfnisse
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und Gefühle, die Sie nicht einfach abtun

sollten. Je mehr Sie sich Ihrer seelischen

Natur bewusst werden, desto besser können

Sie zum Ausdruck bringen, was Sie gerade

brauchen - und zwar auf eine erwachsene,

klare Weise.

Liebe und Spiritualität

08.01.2017 bis 15.01.2017

S
ie sind jetzt allem Schönen

aufgeschlossen und lieben den

freundlichen, kultivierten Umgang mit

feinfühligenMenschen. Sie sehnen sich nach

einem erhobenen Zustand der Seele - sei es

durch ein ästhetisches Umfeld, durch Kunst

oderdurch liebevolleBeziehungen.Durch Ihre

Sensibilität und Ihren spirituellen Zugang zum

Leben nehmen Sie die feinen, zauberhaften

Nuancen in allen Situationen wahr. Sie

können quasi hinter die normale Realität

blicken und geahnte Welten des Seins

spüren.

Ihren Mitmenschen und besonders Ihrem

Partner begegnen Sie jetzt sanft und

einfühlsam. Sie haben ein Bedürfnis nach

Romantik und Zärtlichkeit als Ausdruck

liebevollerSeelenverbindung.Sie sucheneine

konkrete EntsprechungIhrer Ideale von Liebe

und Hingabe und setzen Ihre kreative

Fantasie dafür ein, einen Abglanz davon in

Ihrem Leben und Ihrer Partnerschaft zu

erfahren.

Die beste Gewähr, Ihre Träumewahr werden

zu lassen, ist die Praxis der Meditation. Denn

dadurch besinnen Sie sich ganz tief auf Ihren

eigenen inneren Kern, erkennen den

seelischen Reichtum, der schon jetzt in Ihnen

lebt und verlieren sich nicht in sehnsüchtigem

Suchen des idealen Glücks im Außen. Aus

Ihrer eigenen reichen, liebevollenMitte heraus

können Sie sich mit Ihrem Partner und dem

Leben überhaupt vereinigen!

Machtvolle Kooperation

08.01.2017 bis 17.01.2017

I
m Kontakt mit Ihren Mitmenschen fühlen

Sie sich sehr stark in Ihrer Kraft. Sie haben

eine geradezu magnetischeAusstrahlung,mit

der Sie andere in Ihren Bann ziehen.

Verfügen Sie über Macht über sich selbst im

Sinne von Selbstbestimmtheit, erzeugen Sie

machtvolles Vertrauen, denn was Sie äußern,

hat Gewicht. Sie bekommen Zugang zu

intensiver Verbundenheit, sei es im privaten

oder im beruflichen Bereich.

Setzen Sie Ihr Charisma dagegenmanipulativ

ein, werden Sie Ihre Mitmenschen zwar im

ersten Moment für sich gewinnen können,

doch untergründig breitet sich bald ein

Unbehagen aus, das sich zu deutlichem

Misstrauen auswächst.
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Die einladendere Variante ist gewiss die

Wahrhaftigkeit. Auf dieser Basis werden Sie

auch in Ihrer Partnerschaft eine tiefe

Verbundenheit und intime Nähe erfahren. Sie

erleben Momente, in denen Sie sich wie aus

einem Guss mit Ihrem Partner fühlen.

Vertrauensvoll gehen die Kräfte in eine

Richtung, und zwar in die gemeinsame. Es

gibt keine Machtkämpfe, sondern machtvolle

gegenseitige Unterstützung.

Ausgleich von Verschiedenheiten

11.01.2017 bis 23.01.2017

I
hr Verhältnis zu den Menschen, die Sie

umgeben, könnte sichanders erweisen, als

Sie gedacht haben. Was Sie als harmonisch

und schön empfinden, wird nicht unbedingt

geteilt, diese Tatsache jedoch auchnicht offen

zugegeben. Hinter einer Fassade von

aufgesetzterFreundlichkeit könntensich ganz

andere Beurteilungen verbergen.

Da Sie selbst ein starkes Bedürfnis nach

Harmonie haben und Auseinandersetzungen

eher scheuen, sind solche Differenzen

vielleicht schon länger vorhanden sein, ohne

sie bewusst wahrgenommen zu haben. Doch

jetzt können Sie sich dem nicht länger

verschließen und müssen es anschauen.

Das bedeutet jetzt nicht gleich, dass

Riesenkonflikte unterm Teppich schwelen.

Doch sollten Sie überprüfen, mit wem Sie

wirklich eine Ebene teilen, auf die auch in

schwierigeren Zeiten Verlass ist.

Es ist normal, dass Sie mit jemand anderem

nicht in allen Punkten übereinstimmen. Doch

sollte darüber Klarheit herrschen, damit

zumindesteine Annäherung,wenn nicht sogar

eine interessante Synthese aus den

Unterschiedlichkeiten zu Stande kommen

kann.

Setzen Sie Ihr Harmoniebedürfnis also auf

kreative Weiseein, verlassenSie Ihre passive

Rolle und schaffen Sie neue Verbindungen!

Kreativität und Tatkraft

12.01.2017 bis 21.01.2017

S
ie fühlen sich heute angenehm vital und

selbstbewusst. Sie handeln aus Ihrer

Mitte heraus, sind zentriert und gelassen und

haben auf diese Weise Erfolg bei Ihren

Unternehmungen.

WennSie normalerweise ziemlich eigensinnig

sind und sich nicht gern hineinreden lassen,

so sind Sie heute eher kooperativ gestimmt,

haben sogar Spaß daran, mit anderen

zusammenzuarbeiten und Ihre Kreativität

einzubringen. Sie sind offen für Anregungen

und legen auch selbst gern Hand an, um

jemanden zu unterstützen, der nicht weiter
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weiß. Sie genießen Ihre Kraft, etwas in Gang

setzen zu können und dabei die Führung im

Sinne eines Patronats zu übernehmen.

Durch Ihre gute Laune werden Sie nicht so

leicht ungeduldig und können kleinere

Differenzen und Kompetenzrangeleien

spielerisch und mit Humor austragen. Sie

messen Ihre Kräfte sozusagenmit lachendem

Gesicht. Gibt es tatsächlich Situationen, in

denen Sie sich durchsetzen müssen, tun Sie

es mit Selbstvertrauen und Entschiedenheit.

Legen Sie heute also nicht die Hände in den

Schoß, sondern packen Sie etwas an, was

Ihnen Spaß macht und Ihre Energien

beansprucht. Staut sich nämlich Ihre Kraft,

werden Sie nur unzufrieden und unruhig.

Wenn es nichts anderes zu tun gibt, gehen

Sie einfach hinaus, machen Sie einen

Dauerlauf, eine Radtour oder gehen Sie

tanzen, um sich auszutoben und Ihre Vitalität

zu genießen!

Fülle und Zuversicht

12.01.2017 bis 23.01.2017

S
ie fühlen sich heute rundum wohl und

haben eine harmonische Ausstrahlung,

voller Gewissheit, dass die Dinge und

Entwicklungen, so wie sie laufen, gut sind. Sie

genießen Ihre Fähigkeit, Ihrem Leben eine

sinnvolle Ausrichtung zu geben, und sind

bereit, Ihre kleinen Ichansprüche im Rahmen

einer umfassenderen Perspektive zu

betrachten und sie gegebenenfalls dieser

unterzuordnen.

WennSie heute die Möglichkeit haben, etwas

zu feiern, z.B. die Meisterung einer

vorangegangenenHerausforderung,ladenSie

Freunde ein! Denn Sie fühlen sich großzügig

und entspanntund möchten Ihr Wohlbehagen

und Ihren Erfolg mit anderen teilen.

Vielleicht kommt es Ihnen heute so vor, als

hätten Sie das Ziel Ihrer Wünsche erreicht,

nach dem Motto: "Verweile doch, du

Augenblick, du bist so schön!". Verankern Sie

sich in dieser inneren Zufriedenheitals Quelle,

auf die Sie dann in schwierigeren Zeiten

zurückgreifen können.

Dieser Zustand ist Ihnen immer zugänglich,

wenn Sie ihn einmal aktiviert haben, denn er

ist eine Schicht in Ihrer Persönlichkeit und

gehört als Potenzial zu Ihnen. Doch seien Sie

sich auch dessen bewusst, dass äußere

Stürme den friedlichen See wieder aufwühlen

und ganz andere Fassetten des Lebens

inszenieren können. Die Einsicht in dieses

Wechselspiel schenkt Ihnen die Weisheit, die

jetzige Zeit dankbar zu genießen und doch

nicht im trägen Genuss zu versanden.
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Kreativität als reines Vergnügen

12.01.2017 bis 25.01.2017

S
ie fühlen sich heute ausgesprochenwohl

und harmonisch eingebettet in Ihre

Beziehungen. Alle Dinge, die Sie zu erledigen

haben und die mit anderen Menschen zu tun

haben, gehen Ihnen leicht von der Hand. Sie

treffen auf Freundlichkeit und strahlen sie

auch selbst aus. Was Sie heute bewegen,

bewegt sich wie im Tanz. Sind Sie in Arbeit

eingebunden, kommt Ihnen diese Stimmung

zur Hilfe, um alle Aufgaben reibungslos und

noch mit einem scharmanten Lächeln

abzuwickeln.

Können Sie sich jedoch erlauben, diesen Tag

frei zu nehmen und ihn mit vergnüglichen

Dingen zu füllen, tun Sie den besten Griff.

Frönen Sie dem schönen Müßiggang, laden

Sie Freunde ein, machen Sie eine

Spazierfahrt, gehen Sie aus - für alles, was

Ihnen Spaßmacht, Ihre Kreativität anregt und

Ihnen Lebensgenuss verschafft, eignet sich

dieser Tag ausgezeichnet! Erfüllt und

angeregt können Sie sich danach wieder

ernsteren Dingen zuwenden.

Explosive Kommunikation

12.01.2017 bis 28.01.2017

S
ie sind jetzt spannungsgeladenund voller

Vitalität und können sich mit einer Art

wütender Lust auf schwierige Themen

stürzen, um mit den Problemen zu kämpfen.

Ihr Ehrgeiz ist angestachelt, auch die

härtesten Nüsse zu knacken.

Ihre Energie hat jedoch auch etwas

Explosives - ein ärgerlichesHindernis oderein

falsches Wort, und Sie gehen hoch. Ihre

Reizbarkeit ist umso stärker, je mehr Sie sich

mit Ihrer Meinung und Ihrem Wissen

identifizieren. Greift jemand Ihren Standpunkt

an, fühlen Sie sich gleich in Ihrer Person

angegriffen und greifen Ihrerseits zu den

"Waffen". Sie sind zu scharfem Wortwechsel

in der Lage und nehmen kein Blatt vor den

Mund.

Wenn Sie sich dagegen gehemmt fühlen,

IhrenÄrger auszudrücken,wütenSie innerlich

und werfen dem anderen in Ihrer Vorstellung

die entsprechenden Worte an den Kopf,

während Sie äußerlich still vor sich hinkochen.

Unter diesen Voraussetzungen sollten Sie

sehr achtsam sein, wenn Sie sich ans Steuer

setzen. Ihre aufgeladeneStimmungverhindert

die klare Aufmerksamkeit für den Verkehr und

bedeutet daher eine Gefahr für Sie selbst und

andere. Reagieren Sie Ihren Ärger also nicht

damit ab, ordentlich aufs Gaspedal zu treten!
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Joggen Sie lieber, um sich abzureagieren,

wenn Sie Ihre Energie anders nicht zur Ruhe

bringen.

Kommunikation als Werkzeug

15.01.2017 bis 10.02.2017

J
etzt geht es um die gedankliche

AusarbeitungIhrer kreativenEntwürfe, und

Sie sind in der Lage, dies sehr sorgfältig,

detailliert und mit Fleiß zu tun. Sich selbst

gegenüber sind Sie sehr kritisch, Sie wollen

alles perfekt machen und können durchaus

ungehalten und ungeduldig werden, wenn Sie

Ihrem eigenen Qualitätsmaßstab nicht

genügen.

Diese Unzufriedenheit mit sich selbst kann

sich auch als Projektion nach außen zeigen.

Mit scharfer Zunge kritisieren Sie an anderen

herum, sei es zu Hause bei den alltäglichen

Angelegenheiten oder am Arbeitsplatz, um

Ihre eigenen Defizite zu verbergen.

Sind Sie jedoch von der Sache her motiviert,

sind Sie auch zu nüchterner Selbstkritik bereit

und offen für Hinweise von außen. Auch wenn

das nie sehr angenehm ist, sind Sie dennoch

dankbar dafür, auf Fehler aufmerksam

gemacht zu werden, um sie schließlich

ausmerzen zu können.

Vielleicht beschäftigt Sie auch das Thema

Gesundheit in dieser Zeit. Sie kaufen sich

Bücher über die verschiedenen Wege und

Möglichkeiten, gesünder zu leben und Ihr

Leben heilsamer zu gestalten, sei es auf der

rein körperlichen oder der psychischen

Ebene. Oder Sie gehen sogar mit der

Überlegung schwanger, eine Ausbildung in

dieser Richtung zu beginnen. Sie wollen auf

jeden Fall den Zusammenhang zwischen

seelischem und körperlichem Wohlbefinden

verstehen und machen diese Inhalte zum

Thema vieler Ihrer Gespräche mit anderen.

Ausdehnung hin zu schönen
Lebenszielen

15.01.2017 bis 24.02.2017

Sie lieben jetzt den Kontakt zu Menschen, die

Ihren geistigen Horizont erweitern und Ihnen

bisher unbekannte Gedanken und Ansichten

nahe bringen.

I
n einer bestehenden Beziehung möchten

Sie gemeinsamneue Erfahrungenmachen

und die Perspektiven für Ihre Partnerschaft

ausweiten. Sie sind jetzt nicht andauernd

aufeinander bezogen, sondern blicken beide

auch nach vorn und interessieren sich dafür,

was es sonst noch alles in der Welt zu

entdeckengibt. Sie genießenden Ausblick auf

neue Möglichkeiten undmalen sich bevorzugt

die schönen Seiten aus.
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Die Zeit ist günstig für eine schöne Reise.

WennSie jetzt Urlaubmachenkönnen, sollten

Sie es tun! Selbst wenn Sie es nicht können,

verleben Sie die Tage vermutlich in einer Art

Urlaubsstimmung. Und wenn Sie sich mit

Reisezielen beschäftigen, fühlen Sie sich

geistig schon fast so, als wären Sie dort,

während Sie tatsächlich noch zu Hause auf

Ihrem Balkon sitzen. Alles hat jetzt den Glanz

von Südfrankreich oder dem Land, das Sie

besonders anzieht! Ein GlasRotwein lässt Sie

in Erinnerungen oder Vorstellungen an

zukünftige Urlaubsorte schwelgen und bringt

Sie dadurch in Kontakt mit einer

Lebensqualität, die fern vom grauen Alltag

liegt.

Revision des Lebenskonzeptes

15.01.2017 bis Ende des Zeitraums

D
iese Zeit ist von großer Bedeutung für

Sie, denn die grundlegendenStrukturen,

die Sie in den letzten 29-30 Jahre aufgebaut

haben, stehen auf dem Prüfstand.

Wenn Sie jetzt 29-30 Jahre alt sind, beginnt

ein neuer Zyklus für Sie. Sie bekommen ein

neues Gefühl für Verantwortung und für Ihre

Position als Mitglied in der Gesellschaft.

Vielleicht gründen Sie eine Familie oder

beginnen beruflich einen neuen Abschnitt, der

wesentlich für Ihre weitere Entwicklung ist.

Dieser Neubeginn bedeutet auch, dass etwas

Altes zu Ende geht. Ihre bisherige Rolle

ändert sich, manches Verhalten aus der

Jugend muss abgelegt werden, weil es nicht

mehr funktioniert. Haben Sie sich früh und

widerspruchslos an die konventionellen

Regeln der Gesellschaft angepasst und zum

Beispiel sehr jung geheiratet,mit all den damit

verbundenen Verpflichtungen, könnte Ihnen

jetzt bewusst werden, dass Sie in einem

Gefängnis sitzen und etwas ändern müssen,

um sich echter und freier zu fühlen.

Es geht darum, sich selbst als die

ausschlaggebende Autorität für das eigene

Leben zu erkennen und selber die volle

Verantwortung für die Lebensgestaltung zu

übernehmen.DeswegenmüssenSie auch die

Normen, nach denen Sie sich bisher gerichtet

haben, daraufhin überprüfen, ob diese Ihrem

jetzigen Bewusstseinsstand und Ihrer inneren

Einstellung wirklich entsprechen. Wenn nicht,

müssen Sie sich von einengenden Strukturen

befreien, auchwenn es unbequemist und den

Verstoß gegen die alten Autoritäten, wie etwa

die Eltern, bedeutet. Sie selbst sind der

Baumeister Ihres Lebens!

Wenn Sie jetzt Ende fünfzig oder sechzig

Jahre alt sind, erleben Sie die zweite

Wiederkehr dieser Konstellation, und das

Gesagte gilt gleichermaßen, doch haben die

Prozesse eine andere Tragweite und

Ausrichtung.
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Auch jetzt könnte eine Ehe oder langjährige

Partnerschaft zu Ende gehen, wenn sich

herausstellt, dass die Basis im Grunde vor

allem Verantwortungsgefühl und Anpassung

an die gesellschaftlichenNormen war und die

echte Liebe fehlte. Jetzt geht es um Sie

selbst, um Ihre Echtheit.

Es könnte sein, dass Ihnen jetzt ein Mensch

begegnet, der die Maßstäbe und Werte

repräsentiert, die Sie im tiefsten Wesen

gesucht haben, und durch den Ihnen ganz

klar wird, inwieweit Sie in den letzten Jahren

hinter einer Fassade aus allgemein

akzeptiertem Wohlverhalten also mit

Lebenslügen gelebt haben. Vielleicht wird

Ihnen erst jetzt das Ausmaß Ihrer

Fremdbestimmung bewusst, und Sie bringen

den Mut auf, Ihr Leben grundlegend zu

ändern.

Beruflich könnte sich jetzt ebenfalls eine

gravierende Veränderung anbahnen, die

Ihnen auch in diesem Bereich deutlich macht,

ob Sie tatsächlich das in Ihrem Leben

gemacht haben, was Ihrer innersten Natur

entspricht.

Sich kritisch und ungeschminkt selbst zu

hinterfragen, ist sicherlich kein leichter, doch

ein unbedingt notwendiger Prozess, damit Sie

nicht in demGefühlweiterleben, Ihr wirkliches

Leben verpasst zu haben. Greifen Sie zu:

jederzeit können Sie etwas zum Besseren

ändern und ehrlicher werden! Authentizität ist

die beste Gewähr für ein erfülltes Leben.

Auftritt im Spiegel der anderen

16.01.2017 bis 30.01.2017

S
ie haben es heute wahrscheinlich mit

konfrontativen Begegnungen zu tun, die

sowohlherausforderndspannendseinkönnen

als auch tatsächlich zu Konflikten und

Auseinandersetzungen führen können - je

nachdem, wie bewusst und kooperativ Sie

sich verhalten.

WollenSie unbedingt mit Ihrer eigenen Art die

Situation dominieren, werden Ihre

Mitmenschen sich gegen Sie richten und

Ihnen ohnePardoneinen Spiegel vorhalten, in

welchem Sie die Wirkung Ihres Verhaltens

erkennen können. Bleiben Sie stur, gibt es

Krach. Sind Sie zu Einsichten bereit, werden

Sie Ihre Vorgehensweise mehr auf die

Bedürfnisse Ihrer Mitmenschen abstimmen

und dadurchmehr anregendeGemeinsamkeit

erleben.

Das Wichtigste ist heute, dass Sie einerseits

ehrlich mit sich sind und die Geschehnisse

andererseits mit Humor betrachten. Nehmen

Sie die anfallenden Auseinandersetzungen

spielerisch - so, als handle es sich um einen

Wettkampf, einfach so aus Vergnügen am

Kräftemessen. Es geht nicht um Einzelsiege,

sondern um fruchtbare, ergänzende

Zusammenarbeit!

Zukunft  - Monika Muster - 01.01.17 bis 01.04.17 Auftritt im Spiegel der anderen - 16.01.2017 - Seite 55

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



Geballte Durchsetzungskraft

16.01.2017 bis 01.02.2017

S
ie haben jetzt eine immense Kraft zur

Verfügungund spüren einen unbändigen

Tatendrang,der nach konstruktivemAusdruck

verlangt. Haben Sie eine lohnende Aufgabe,

die Ihren vollen Energieeinsatz erfordert und

Sie befriedigt, können Sie unglaublich viel

leisten.

Finden Sie zurzeit jedoch kein geeignetes

Ventil, schlägt Ihre Energie in Aggressivität

um. Alles reizt Sie, nichts passt Ihnen.

Missmutig sitzen Sie dann vielleicht herum

und warten auf eine Gelegenheit, um Dampf

abzulassen.

WennSie jetzt einen Streit anfangen, kann es

heiß hergehen und nicht unbedingt zu Ihrem

Vorteil auslaufen. Denn in Ihrer subjektiven,

aufgeladenen Haltung sehen Sie die Dinge

nicht klar. Durch Ihre Impulsivität können Sie

viel Porzellan zerschlagen, was Ihnen später

vermutlich Leid tun wird.

Wenn Sie sich Ihrer eigenen Aggressionen

nicht bewusst sind, weil Sie sich vor Ihren

Gefühlen fürchten und jede Heftigkeit

unterdrücken, schwitzen Sie diese Energie

dennoch sozusagen durch die Rippen und

ziehen damit in Ihrem Umfeld unbewusst

jemanden an, der Sie provoziert und angreift.

So bleibt Ihnen die Auseinandersetzung mit

Ihrer verleugneten Durchsetzungskraft

schließlich doch nicht erspart!

Drücken Sie Ihre Gefühle, besonders Ihren

Unmut, also besser aus, damit Sie das Zepter

in der Hand haben.

Intuition oder Illusion

18.01.2017 bis 26.01.2017

I
hre Wahrnehmungsfähigkeit ist jetzt

außerordentlich verfeinert. Sie nehmen

Ihre Informationen nicht nur mit den äußeren

Sinnen und dem Verstand auf. sondern

ebenso mit Ihrer Intuition. Manche Eingebung

ist eher geahnt als rational gewusst, doch

wenn sie da ist, kann der Verstand sie in

Worte fassen. Vielleicht sind Sie selber über

Ihre Medialität erstaunt. Oder Sie genießen

es, endlich die richtigen Formulierungen für

Ihre subtilen innerenBotschaftengefunden zu

haben.

WennSie jetzt mitMenschen zusammensind,

achten Sie nicht nur auf die Worte, sondern

auch auf das, was zwischen den Zeilen im

Ausdruck oder in der Bewegung mitschwingt.

Sie erhalten also auf verschiedenen Ebenen

Auskunft über Ihre Mitmenschen und können

ihnen mit großem Einfühlungsvermögen

begegnen.
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Es gibt jedoch auch noch eine andere Art, mit

diesen Energien umzugehen, die mit Vorsicht

zu genießen ist. Ihre Neigung, die Realität zu

idealisieren und ihr einen schönen Schleier

überzustülpen, kann Sie zu massiven

Selbsttäuschungen verleiten und Sie

unbewusst empfänglich für Täuschung und

Betrug machen. Sie blenden Ihre kritischen

rationalen Einwände einfach aus, um Ihre

schöne Vision nicht zu gefährden.

Konfrontativen Begegnungen weichen Sie

aus, um weiter träumen zu können.

In diesemFalle klaffen Ihre idealisiertenBilder

und Ihr gesunder Menschenverstand einfach

auseinander, und Sie versuchen nicht, beide

zusammenzubringen. Doch gerade das

sollten Sie jetzt tun, um Ihre Visionen

tatsächlich konkret umzusetzen!

Gezielter Krafteinsatz und Erfolg

19.01.2017 bis 31.01.2017

S
ie sind jetzt sehr positiv gestimmt und

trauen sich viel zu. Die Welt scheint

Ihnen offen zu stehen, und in Ihrem

Optimismus und Selbstvertrauen haben Sie

eine Ausstrahlung, die alle Projekte, die Sie

angehen oder an denen Sie bereits arbeiten,

begünstigt und förderliche Einflüsse von

außen anzieht.

Dennochsind Sie jetzt nicht blind-optimistisch,

sondern sehen Ihre Ziele und die

Randbedingungen klar. Sie sind entschieden

in Ihren Handlungen und sich auch bewusst,

dass gewisse Anstrengungen nötig sind, um

etwas zu erreichen. Doch das schreckt Sie

jetzt keineswegs, im Gegenteil, Sie haben viel

Kraft, die Sie auch gern einsetzen wollen.

Sie sind großzügig und tolerant in Ihrer

Haltung und betreiben vielleicht sogar echten

Aufwand, um jemandem Ihre Gunst zu

erweisen. Vielleicht entscheiden Sie sich

spontan zu einer weiten Reise, um jemandem

durch Ihren Besuch eine Freude zu machen.

Oder Sie sind beruflich unterwegs und

scheuen keine Mühen, weit zu fahren, um

neue Möglichkeiten für geschäftliche

Entwicklungen aufzutun. Doch in allem gehen

Sie gezielt vor und vergeuden keine Energie

auf Nebenschauplätzen!

Gedanken über Persönlichkeit und
Karriere

19.01.2017 bis 31.01.2017

S
ie haben jetzt die Möglichkeit,

ganzheitlich über Ihre berufliche und

persönlicheEntwicklung nachzudenken,denn

Sie haben gleichermaßen Zugang zu Ihren

gefühlsmäßigen Bedürfnissen und zu Ihren

Vorstellungen von Ihrer Rolle in der

Gesellschaft.
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Wenn Sie auch nach außen offen sind,

können Sie wertvolle Informationen über sich

gewinnen, denn die Wahrnehmungen und

Ansichten Ihrer Mitmenschen spiegeln Ihnen

Ihre Wirkung auf andere. Sie sollten sich also

nicht nur in Ihre eigenen Vorstellungen

einspinnen, sondern realisieren, dass Sie

nicht isoliert dastehen. Alles, was Sie sagen

und tun, findet seine Resonanz und

Wechselwirkung. Und schließlich entscheidet

neben Ihrer fachlichen Kompetenz auch Ihre

Kooperationsbereitschaft über Ihren

beruflichen Erfolg.

Wenn Sie als ganze und damit authentische

Persönlichkeit auftreten, strahlen Sie eine

natürliche Autorität aus und finden Ihren

anerkannten Platz in der Gesellschaft.

Konstruktiver Umgang mit Begrenzung

19.01.2017 bis 01.02.2017

S
ie fühlen sich durch Pflichten oder

Normen daran gehindert, sich auf die

Weise durchzusetzen, wie Sie es gern wollen.

Entweder haben Sie viel Arbeit, die Sie nicht

beiseite schieben können, oder Sie sind mit

moralischen Wertungen und Prinzipien

konfrontiert, die Ihnen ein Gefühl von

Unzulänglichkeit und Makel geben.

Sie fühlen sich auf jeden Fall in Ihrem

natürlichen Tatendrang gefesselt, haben

jedoch gleichzeitig Angst, sich dagegen

aufzulehnen und die Fesseln zu sprengen.

Zähneknirschend nehmen Sie hin, dass es

jetzt nicht geht, kochen jedoch innerlich vor

Frustration und Ärger.

Die Einsicht in die Notwendigkeit der

momentanenBedingungenverlangt Ihnenviel

Selbstdisziplin ab. Wenn Sie bereit sind, die

Situation zu akzeptieren, wie sie ist,

vergeuden Sie Ihre Energie nicht in Missmut

und innerer Rebellion gegen die

Einschränkung, sondern konzentrieren sich

auf das, was getan werden muss.

Sie erkennen den langfristigen Nutzen dieser

Zeit und entwickeln ein Gefühl von

Selbstverantwortung, und zwar nicht nur in

Bezug auf die Sache, sondern in Bezug auf

den Umgang mit Ihrer Energie. Da Sie im

Moment die äußere Situation ohnehin nicht

ändern können, fügen Sie sich in das

Unabänderliche - jedoch nicht resignativ,

sondern mit konstruktivem Elan.

Sie entwickeln Kompetenz und Selbstrespekt

und ernten schließlich auch im Außen den

Ihnen gebührenden Respekt. In Ihrem

umgrenzten Bereich sind Sie dann die

Autorität und stellen damit den äußeren

Autoritäten und Normen etwas entgegen.

Wenn Sie auf diese Zeit zurückblicken,

werden Sie erkennen, dass Sie sehr viel

erreicht haben.
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Rebellion oder konstruktive Befreiung

19.01.2017 bis 02.02.2017

S
ie sind jetzt außerordentlich schnell

gereizt und reagieren heftig und

rebellisch auf Einschränkungen, die Sie

entweder im Arbeitsbereich oder in einer

engen Beziehung erfahren. Am liebsten

möchten Sie den Bettel hinschmeißen und

Ihren Kurs radikal ändern. Gibt es jedoch

Verpflichtungen, denen Sie sich nicht

entziehen können, kämpfen Sie mit

Frustrationund Ärger und kochen innerlich vor

sich hin.

Es könnte jedoch auch sein, dass Sie

einsehen, dass der alte Weg, denn Sie bisher

gegangen sind, in eine Sackgasse führt und

Sie auf Dauer handlungsunfähig machen

würde. Diese Erkenntnis macht Sie bereit,

einen radikalen Einschnitt in Ihrem Leben

vorzunehmen, der Ihre Situation wesentlich

verändert - vermutlich jedoch ganz anders, als

Sie gedacht haben.

Halten Sie zum Beispiel am Besitz eines

Autos alsGarant Ihrer Bewegungsfreiheit fest,

obwohl es Sie finanziell überfordert, tut der

Schnitt zwar weh, doch letztlich fühlen Sie

sich enormerleichtert,wenn Sie die Belastung

vom Hals haben. Und durch die Bereitschaft

loszulassen finden Sie vielleicht in nächster

Nähe jemanden, der Ihnen sein Auto gern

gibt, wenn Sie es brauchen. Das Loslassen

Ihrer egozentrischenHaltung ruft Freunde auf

den Plan!

Ebenso kann es sein, dass Sie sich von einer

Arbeitssituation lösen, die zwar lukrativ ist,

doch für Sie völlig unerträglich geworden ist.

Durch den Entschluss zu gehen, öffnen sich

plötzlich neue Möglichkeiten, die Ihrem

derzeitigen Stand viel adäquater sind. Warten

Sie aus Bequemlichkeit oder Angst vor

Veränderung zu lange, kann der Knalleffekt

von außen kommen und Sie vor die Tatsache

einer Kündigung setzen.

Wenn Sie sich eingeengt fühlen, könnten Sie

auf der Beziehungsebene jetzt zu einem

radikalen Schlussstrich geneigt sein - doch

sollten Sie schauen, dass Sie das Kind nicht

mit Bade ausschütten. Es gehört mehr Mut

dazu, Ihre eigene Unfreiheit und Abhängigkeit

zu erkennen und eine positive Veränderung

zu mehr Freiheit selbst in die Hand zu

nehmen, als die Partnerschaft einfach zu

beenden. Bedenken Sie, dass Sie Ihre

unerlösten Anteile auch in eine neue

Beziehung mitnehmen und die Konfrontation

mit dem Thema Unabhängigkeit und Freiheit

vorerst nur aufgeschoben ist. Geht allerdings

überhaupt nichts mehr, ist Trennung sicher

der richtige Schritt.
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Strukturierung von Freiheit

19.01.2017 bis Ende des Zeitraums

S
ie erleben jetzt eine Zeit, in der Ihre

Befreiungskräfte aktiviert werden, jedoch

durch das genaue Gegenteil von Freiheit,

nämlichdurch Druckvon außen. Durchdiesen

Zusammenprall konträrer Kräfte wird Ihnen

allerdings sehr deutlich,woSie sich eingeengt

fühlen und mehr Bewegungsfreiheit haben

wollen.

Sie könnten jetzt schlicht rebellieren und

durch überraschende Verhaltensweisen, in

denen Sie sich manchmal selbst nicht wieder

erkennen, die konservativen Kräfte

provozieren, von denen Sie sich

eingeschränkt fühlen.

In einer Partnerschaft befreien Sie sich

möglicherweise durch einen Seitensprung

gegen Enge und Unterdrückung - sozusagen

als Knalleffekt Ihres Aufbegehrens. Oder Sie

sprengendieBeziehung insgesamt.Mit dieser

Freisetzung von bisher zurückgehaltener

Energie fühlen Sie sich plötzlich lebendig und

selbstbewusst, besonders wenn Sie sich

vorher sehr gehemmt gefühlt haben. Neuer

Sauerstoff prickelt durch Ihre Adern.

Auch in beruflicher Hinsicht könnten Sie sich

so sehr eingeengt fühlen, dass Sie den Bettel

am liebsten hinschmeißen möchten. Doch

lassen Sie sich von vorübergehendem Frust

nicht zu unüberlegten Handlungen hinreißen.

Stellen Sie sich vor, Sie säßen an einer

Examensarbeit und hätten jetzt überhaupt

keine Lust mehr. Wenn Sie jetzt aufhören, ist

alle bisherige Mühe vergebens: Sie haben

dann zwar eine vorübergehende

Erleichterung, doch keine befriedigende

Lösung. Raffen Sie sich dagegen auf, diese

Durststrecke durchzustehen, winkt Ihnen

danach tatsächlich eine neue Freiheit in Form

eines größeren Kompetenzspielraumes.

Der Akt der Rebellion ist sicher ein nötiger

Schritt auf dem Weg von Abhängigkeit zu

Unabhängigkeit. Doch um tatsächlich eine

neue Freiheit in Ihrem Leben zu installieren,

müssen die konkreten Strukturen dafür

geschaffen werden, und das ist nur mit

bewusster Arbeit zu erreichen. Indem Sie die

Verantwortung für Ihr Lebenskonzeptund Ihre

Freiheitswünsche übernehmen und

gleichzeitig bereit sind, Ihre Kräfte zu

disziplinieren, werden Sie zum Wagenlenker

der beiden verschiedenen Energien von

Aufbruch und Stabilisierung. Das ist das

alchimistische Werk, das Sie jetzt zu

vollbringen haben.

Letztendlich geht es bei diesem Transit um

die Erfahrung, dass Freiheit ohne

Konsequenzen und Verantwortung nicht

möglich ist. Die Wahl der Konsequenzen liegt

jedoch in Ihrer Entscheidungsfreiheit.

Freiwilligkeit und Verpflichtung sind nicht

unbedingt Gegensätze. Die Synthese daraus

im besten, produktivsten Sinne ist das

gelungene Resultat dieser Zeit.
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Forscherdrang

20.01.2017 bis 26.01.2017

S
ie sind jetzt in der Lage, gründlich und

tief nachzudenken und sich mit kniffligen

Fragen auseinander zu setzen. Sie haben die

Spürnase und die Zähigkeit eines Detektivs.

Damit gehen Sie den anstehendenProblemen

- seien sie intellektueller, technischer oder

psychologischer Art - auf den Grund. Sie

lassen sich dabei nicht beirren und von Ihrer

Linie abbringen, bis Sie auf den Kern

gestoßen sind. Themen, die die verborgenen

Motive und Triebkräfte menschlichen

Verhaltens und Handelns berühren, sprechen

Sie jetzt besonders an.

Wenn Sie mit Menschen zusammen sind,

haben Ihre Gespräche eine ähnliche

Intensität, denn Belanglosigkeiten und

oberflächliches Geplänkel interessieren Sie

nicht. Selbst wenn Sie in eine solche seichte

Situation hineingeraten, werden Sie noch in

der harmlosesten Bemerkung Ihr Stichwort

sehen und einhaken, um tiefere Schichten

anzusprechen und dem Gespräch eine ganz

andere Wendung zu geben.

IhreWorte haben Kraft, und niemand kann sie

so einfach übergehen. Diese Qualität kann

sehr förderlich sein, wenn Sie anderen damit

zu tiefen Erkenntnissen verhelfen.

Problematischwird die Situation, wenn Sie zu

Manipulation greifen und die Macht Ihrer

Worte für egoistische Ziele missbrauchen.

Kommunikation und Kompromisse

21.01.2017 bis 04.02.2017

I
hre Art zu kommunizieren ist sehr stark von

Ihrem Harmoniebedürfnis geprägt. Sie

möchten schwierigen Themen und Konflikten

aus dem Weg gehen und sich nur den

leichten, angenehmen Dingen des Lebens

zuwenden.

Wenn Sie es sich erlauben können,

anstehende Probleme etwas aufzuschieben,

tun Sie sicher gut daran, sich jetzt lieber einen

schönen Tag zu machen, Vergnügliches zu

unternehmen, nette Leute zu treffen und über

angenehme Dinge zu plaudern.

Dennoch könnten Ihnen Ihre Mitmenschen

Energien und Themen entgegenbringen, die

Ihren Geist zwar anregen, aber auch zu

Auseinandersetzungenherausfordern.Setzen

Sie Ihre Fairness und Ihr

Verhandlungsgeschick ein, um eine Klärung

herbeizuführen.

Zukunft  - Monika Muster - 01.01.17 bis 01.04.17 Forscherdrang - 20.01.2017 - Seite 61

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



Für Angelegenheitenund Streitfragen, die für

Sie wesentliche Folgen haben und

Entschiedenheit von Ihnen verlangen, sollten

Sie möglichst einen anderen Tag wählen.

Heute könnten Sie zu sehr zu Kompromissen

neigen, um der lästigen Auseinandersetzung

aus dem Weg zu gehen: Das könnte Ihnen

jedoch längerfristig Nachteile bringen.

Geistiger Schlagabtausch

22.01.2017 bis 02.02.2017

H
eute könnten Ihre Vorstellungen und

Meinungen auf Widerstand stoßen und

Widerspruch herausfordern. Dennoch ist es

an Ihnen, Ihren Standpunkt klar zu vertreten.

Im Spiegel der Reaktion Ihrer Mitmenschen

erkennen Sie, wie gut Sie sich verständlich

machenkönnen. Ihnenwird IhreMeinung jetzt

nicht einfach abgenommen, sondern es

erfordert vermutlich ausgiebigeDiskussionen,

bis Ihr Gegenüber sie versteht.

Trotz der Differenzen sind Sie offen, sowohl

was das Aussprechen Ihrer Gedankenbetrifft,

als auch was Ihre Bereitschaft zum Zuhören

betrifft. Keiner nimmt ein Blatt vor den Mund.

Sie fühlen sich kraftvoll und energiegeladen

und wetzen Ihre intellektuelle Klinge.

Durch die Konfrontation kann Ihnen

schließlich klar werden, was Sie bisher nicht

berücksichtigt hatten. Zeigen Sie sich

kompromissbereit, kann es eine fruchtbare

Einigung geben, die beiden Seiten gerecht

wird und einen Erkenntnisgewinn bringt.

Beharren Sie also nicht einfach auf Ihrer

Meinung, denn sonst stagniert Ihre

Kommunikation und Sie kommen zu keinem

befriedigenden Ergebnis.

Kreativer Umgang mit Beziehungen

23.01.2017 bis 09.02.2017

S
ie haben jetzt Lust, Ihre kreativen

Energien in die Gestaltung Ihrer

Partnerschaft und Ihrer sonstigen näheren

Beziehungen zu stecken. Sie suchen Ihre

eigene Identität im Spiegel Ihrer Mitmenschen

- und zwar nicht einfach dadurch, dass Sie

passiv auf Resonanz warten, sondern indem

Sie aktiv mitwirken. Sie setzen Ihre Talente

und Fähigkeiten auf scharmante und

diplomatischeWeise ein, bringen Ihre Vitalität

ein und wollen damit gesehen und beachtet

werden. Jetzt ist nicht die Zeit für ein

Mauerblümchendasein!

Mit Ihrer Lust nach Selbstdarstellung könnten

Sie allerdings auch Konkurrenz auslösen und

auf Eifersuchtstoßen, wenn sich jemand- und

vor allem Ihr Partner - durch Ihre strahlende

und selbstbewusste oder auch dominant

erscheinendeArt verunsichert fühlt.WennSie

sich allerdings von der Wertschätzung durch

Ihren Partner stark abhängig machen und

diese negativ ausfällt, kann Ihr

Selbstbewusstsein schnell

zusammenbrechen. Sie fühlen sich dann in
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Ihrer arglosen Lust am Spiel der

Selbstdarstellung angegriffen und

missverstanden und kämpfen wie ein Löwe

um Akzeptanzoder ziehen sich in gekränktem

Stolz zurück, indem Sie Ihr Herz verschließen.

Es geht in dieser Zeit darum, Ihre

Individualität zu behalten, sie selbstbewusst

auszudrücken und sich gleichzeitig auf

partnerschaftliches Miteinander einzulassen,

d.h. ein ausgewogenes, faires Verhältnis

zwischen Ihren Dominanzwünschen und den

Dominanzwünschen Ihres Partners

herzustellen. Ein Balanceakt par excellence!

Gelassene Durchsetzung

23.01.2017 bis 11.02.2017

S
ie sind jetzt selbstbewusst in Ihrem

Auftreten und genießen Ihre Kraft, etwas

in Angriff zu nehmen, was Sie gern tun. Die

Anstrengung schreckt Sie keineswegs - im

Gegenteil: Sie fühlen sich dadurch erst recht

vital.

Einerseits sind Sie sehr kreativ und haben

Lust, sich mit Ihren Ideen durchzusetzen.

Andererseits können Sie jedoch auch mit

anderen zusammenarbeiten, ohne das als

Abstrich Ihrer Eigenständigkeit zu empfinden.

Sie haben jetzt die Energie, etwas Neues zu

beginnen und Ihren Bewegungs- und

Ausdrucksradius zu erweitern. Ohne

Ungeduld, doch mit Entschiedenheit setzen

Sie Ihre Pläne in die Tat um.

Sollte es Auseinandersetzungen geben,

vertretenSie IhrenStandpunktzwar klar, doch

provozieren Sie keinen Streit. Sie fürchten

nicht, zu unterliegen, und lassen sich auch

eines Besseren belehren, wenn sich

herausstellt, dass Sie falsch liegen. Alles in

allem also eine produktive, angenehme Zeit!

Macht über sich selbst

25.01.2017 bis 03.02.2017

H
eute könnte es Konflikte um Macht und

Dominanz geben. Durch andere

Menschen mag Ihnen deutlich werden, unter

welchen inneren und äußeren Zwängen Sie

leben - und wie Ihre freie Selbstentfaltung

dadurch unterdrückt wird. In dem Maße, wie

Ihnen Ihre Fesseln bewusst werden, wächst

Ihr Wille, sich daraus zu befreien.

Sie durchforschen Ihre bisherigen

Lebenskonzepteund finden die unfruchtbaren

Aspekte heraus, die Ihren Energiefluss

blockieren. Jetzt haben Sie die Kraft, etwas in

Ihrem Leben zu ändern und notfalls radikale

Maßnahmen zu ergreifen, um sich von

überlebten, unfruchtbaren Aspekten Ihrer

Persönlichkeit und Ihrer Lebensumstände zu

trennen.

Gehen Sie nicht in die Falle von

Machtkämpfen, in denen es ohnehin keine

Gewinner gibt. Wenn jemand etwas in Ihnen

auslöst, dann kämpfen Sie nicht gleich

dagegen an, indem Sie zum Gegenangriff
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übergehen. Schauen Sie sich alle Ihre

Regungen und Bewertungen genau an - so,

als sähen Sie es auf einem Bildschirm. Nur

indem Sie bei sich bleiben, gewinnen Sie die

Macht über sich selbst. Der Auslöser ist dann

nicht mehr so wichtig, und wenn Sie sich

ändern, hat er keine Macht mehr über Sie.

Selbstbewusstsein und Kompetenz

26.01.2017 bis 06.02.2017

S
ie haben das Gefühl, für Ihre berufliche

Arbeit Anerkennung und Unterstützung

durch Ihre Mitmenschen, Mitarbeiter oder

Chefs zu bekommen, und können damit Ihre

Aufgaben zugleich gelassen und konzentriert

erledigen.

Sie empfinden die Anerkennung jedoch nicht

als großmütige Gnade, sondern sind

selbstbewusst genug, um Ihre eigene

Kompetenz und Autorität zu erkennen, Sie

wissen selbst, was Sie können undwollen. Ihr

Ehrgeiz, beruflich und gesellschaftlich eine

Position zu bekleiden, nährt sich daher nicht

aus Ihrem Geltungsdrang, sondern aus Ihrem

Engagement für die Sache. Aus einer inneren

Ruhe heraus wissen Sie, dass der Erfolg sich

von allein einstellt, wenn Sie die nötigen

Schritte dazu unternehmen. Sie handeln im

Einklang mit Ihrem bewussten Willen und

Ihrer seelischen Natur und verfügen daher

über viel vitale Kraft und Kreativität.

Leichtigkeit und Harmonie

28.01.2017 bis 09.02.2017

S
ie fühlen sich heute heiter und

beschwingt und haben wenig Lust, sich

ernsten anstrengenden Dingen zuzuwenden.

Der Tag ist viel zu schön, um ihn mit tristen

Notwendigkeiten zu verbringen. Am besten

nutzen Sie diese Zeit, um sich den schönen

Dingen zuzuwenden - den Dingen, die Sie

lieben. Machen Sie heute Urlaub!

In einem Gefühl von Lebenslust und

Unbeschwertheit verbringen Sie den Tag

vielleicht mit lieben Menschen, gehen aus

oder bummeln durch die Stadt, um sich von

den schönen Dingen in den Auslagen

inspirieren zu lassen. Oder Sie besucheneine

Kunstausstellung, die Ihr ästhetisches

Empfindenanspricht. Alles, was für Sie schön

ist, sollten Sie feiern, um diese Konstellation

im besten Sinne zu würdigen.

In Ihrer Partnerschaft sind Sie heute liebevoll

und großzügig und zu spielerischem,koketten

Miteinander aufgelegt. Gibt es Probleme, sind

Sie in der Lage, verständnisvoll und

kompromissbereit damit umzugehen. Ihre

Grundhaltung ist Friedlichkeit, Sie wollen

keinen Streit, und zwar nicht aus Ängstlichkeit

vor Auseinandersetzungen, sondern aus

einem vitalen Selbstbewusstsein heraus.
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Einsicht in Reaktionsmuster

29.01.2017 bis 09.02.2017

I
hre Kommunikation läuft heute sehr

gefühlsbetont und enthält viele irrationale

Elemente. Mitten im Gespräch, durch

irgendeine Bemerkung ausgelöst, können Sie

das Thema und die Stimmung wechseln. Die

herausforderndeEnergie ist so stark, dassSie

nicht einfach cool-rational über Ihre

Empfindlichkeiten hinweggehen können,

sondern Ihre Gefühle zum Ausdruck bringen

müssen - auch heftig, wenn es sein muss. Sie

kommen mit Ihren unbewussten

Verhaltensmustern in Kontakt, deren

Ursprung weit in die Kindheit zurückreicht.

Ihre Gefühlslage ist daher sicher nicht immer

angenehm, weil alte Wunden berührt werden,

doch haben Sie gerade jetzt die Chance, sich

über diese Zusammenhänge klar zu werden

und die Mechanismenhinter IhrenReaktionen

zu verstehen.

In Ihrer Kränkung mögen Sie als Erstes dem

anderen die Schuld für Ihren misslichen

Zustand geben. Doch schließlich erkennen

Sie, dass er nur der Auslöser war und Sie mit

sich selbst konfrontiert hat. Diese Einsicht ist

sehr wertvoll, denn nun können Sie Ihre

schmollende Opferrolle verlassen und Ihr

Verhalten bewusst ändern.

Das AussprechenIhrer wahrenGefühle ist der

wichtigste Schritt, denn so verschwenden Sie

Ihre Energie nicht mehr in trotzigen

Abwehrgefechten. Alles Weitere kommt dann

fast von selbst. Ihre Bereitschaft, sich mit

Ihren Gefühlen zu zeigen, erweckt ganz

automatisch Mitgefühl und Verständnis bei

Ihren Mitmenschen, Sie erleben eine neue,

tröstliche Verbundenheit.

Einsicht und Durchsetzung

02.02.2017 bis 08.02.2017

I
hre geistigen Aktivitäten sind mit Energie

aufgeladen, und Sie haben Lust, an die

Arbeit zu gehen und Probleme oder

Sachfragen zu lösen. Für alle Dinge, die einer

Klärung und Entscheidung bedürfen, haben

Sie jetzt die Kraft. Sie können sie

voranbringen, ohne dass Sie es aggressiv tun

müssten. Streit ist nicht nötig, denn es läuft

auch so ganz harmonisch und effektiv.

Wenn Sie sich etwas in den Kopf gesetzt

haben, tun Sie es, ohneandere viel zu fragen.

Sie haben einfach Lust, in Ihrem eigenen

Tempo vorzugehen. Nehmen Sie sich diesen

Spielraum. Ihr Drang nach Eigeninitiative

braucht ihn jetzt. Wenn Sie genug davon

haben, verbinden Sie sich von allein wieder

mit anderen Menschen, um die Ergebnisse

zusammenzutragenundweitere gemeinsame

Schritte zu überlegen.
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Gibt es Diskussionenum Streitfragen, können

Sie Ihren Standpunktmit Entschiedenheit und

Verve vertreten - aber Sie habenauch ein Ohr

für die Argumente anderer: Sie müssen nicht

unbedingt siegen, sondern kämpfen um

Verständigung und Verstehen.

Optimismus und Erkenntnis

02.02.2017 bis 09.02.2017

I
hr Verstand arbeitet rege und klar. Sie sind

in der Lage, größere Zusammenhänge zu

erfassen und harmonisch mit Ihrem Leben zu

verbinden. Durch dieses Verständnis öffnet

sich Ihnen die Welt: Sie sehen viele,

wunderbareMöglichkeiten für Ihre persönliche

Entfaltung. Sie sind optimistisch gestimmt und

ziehen dadurch positive Ereignisse und

Begegnungen an.

Sie haben Lust, sich philosophischen und

weltanschaulichen Fragen zuzuwenden, oder

betrachten die Gegebenheiten Ihres Lebens

aus dieserPerspektive.Dadurch gewinnt alles

seinen Sinn und flößt Ihnen Vertrauen in ein

wohl geordnetes, höheres System ein, das

hinter allen Erscheinungsformen wirkt.

Haben Sie heute geschäftliche

Verhandlungen zu führen, werden diese

erfolgreich verlaufen,wenn Sie sich trotz Ihres

großzügigen Schwungs die Mühe machen,

auch die Kleinigkeiten zu beachten. Sie

strahlen Vertrauen und Know-how aus,

sodass Ihre Vorschläge auf fruchtbaren

Boden fallen.

In großen Zügen sind Sie der Wahrheit

verpflichtet, doch könnten Sie es mit den

Kleinigkeiten nicht so genau nehmen.

Einerseits mögen Sie dadurch übertreiben,

zum anderen unbequemen Details aus dem

Weg gehen. Behalten Sie diese Punkte im

Auge, damit Sie sich die positiven

Möglichkeiten dieses Tages nicht durch

Unachtsamkeit verbauen.

Handeln im Nebel oder Intuition

03.02.2017 bis 15.02.2017

S
ie könnten sich jetzt ziemlich verloren

fühlen und gar nicht richtig wissen, wozu

Sie eigentlich in der Lage sind. Selbst wenn

Sie sich in der letzten Zeit ins Zeug gelegt und

viel geleistet haben, sind Sie jetzt ziemlich

unsicher darüber, ob das tatsächlich einen

Wert hat. Es ist, als ob Sie ins Leere arbeiten,

ohne irgendeine Resonanz, die Ihnen

Sicherheit gibt. Sie befinden sich quasi auf

schwankendem Boden ohne feste Konturen,

nur auf sich und Ihre Intuition gestellt.

In Ihrer Durchlässigkeit spüren Sie jeden

Ansatz von Aggressivität und schrecken

ängstlich und angespannt davor zurück. Die

äußere Situation bietet sich Ihnen wie ein

angenehm weicher Teppich, doch darunter

könnten Tretminen versteckt sind, deren
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Position Sie nicht kennen und die jeden

Moment hochgehen können. So sind Sie

äußerst vorsichtig mit Ihrem Verhalten und

Ihren Äußerungen und warten lieber ab.

Selbst wenn Sie die Spannung nicht

aushalten und etwas sagen, werden Ihre

Eindrücke und Äußerungen vermutlich

geleugnet oder abgetan, sodass Sie sich

weiterhin in der verunsicherten Rolle

bewegen. (Später werden Sie dann

entdecken,dass Ihre Intuitionsehr wohl richtig

wahrgenommen hat.)

In einer solch unsicheren und diffusen

Situation haben Sie wenig Energie, sich

eindeutig durchzusetzen und zu engagieren.

Die nüchternen, alltäglichen Dinge, auf die so

viel Gewicht gelegt wird, erscheinen Ihnenwie

durch eineNebelwandund ziemlich unwichtig.

Sie sind vielmehr damit beschäftigt, die feinen

Zwischentöne wahrzunehmen.

Vernachlässigen Sie jedoch jetzt Ihre

Pflichten, werden Sie später die

Konsequenzenzu tragen habenund sich sehr

wahrscheinlich Auseinandersetzungen

einhandeln.

Wachsamkeit und Achtsamkeit für Ihre

Wahrnehmungen ist das Beste, was Sie

zurzeit einbringen können, um die subtilen

Zusammenhänge zu verstehen. Selbst wenn

Sie später Ärger kriegen, wissen Sie dadurch,

dass Sie die Situation energetisch richtig

erfasst haben - ein Fundus für später!

Berufliches Engagement

04.02.2017 bis 23.02.2017

S
ie setzen sich jetzt sehr energisch für die

Position ein, die Sie als angemessenen

Ausdruck Ihrer Persönlichkeit ansehen.

FühlenSie sich darin angegriffen, bäumenSie

sich sozusagen auf und nehmen Ihre volle

Größe ein. Sie wissen, was Sie sich schuldig

sind und fordern Respekt. Ihre Identifizierung

mit dieser Rolle lässt die emotionalen Wellen

zuweilen hochschlagen.

Auf der sachlichen Ebene setzen Sie sich

entschieden für Ihr berufliches Fortkommen

ein. Sie fühlen sich quasi eins mit Ihren

gewählten Zielen und engagieren sich mit

ungeteilter Aufmerksamkeit für die

entsprechenden Inhalte.

Vielleicht orientieren Sie sich auch neu und

beginnen eine Ausbildung, mit der Sie sich

total identifizieren. Es fällt Ihnen dann leicht,

sich voll dahinter zu klemmen, denn Sie

haben dasGefühl, genau dasRichtige für Ihre

Begabungen und Fähigkeiten gefunden zu

haben. Sie sind mit großem Ernst bei der

Sache und bereit, die nötige Arbeit auf sich zu

nehmen. Das stärkt Ihr Selbstbewusstsein

und Ihre Gewissheit, Erfolg damit zu haben.
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Kooperative Auseinandersetzung

05.02.2017 bis 14.02.2017

S
ie haben jetzt ein starkes Bedürfnis nach

Kontakten und Austausch. Alleingänge

sind jetzt nicht gefragt, Sie wollen

Rückmeldungauf Ihre eigenenGedankenund

Ansichten. Zwar bringen Sie durchaus eine

kämpferische Note in Ihre Gespräche und

lieben den verbalen Schlagabtausch,doch im

Grunde geht es Ihnen um Verbindlichkeit und

Kooperation.

Sie sind sich Ihrer eigenen Position bewusst

und gerade darum offen für andereAnsichten,

denn das Verhältnis zwischen Ihnen und

anderen Menschen ist ausgewogen.

Brauchen Sie in irgendeinem Bereich Rat,

gehen Sie ohne falschen Stolz auf die

entsprechende Person zu.

Für die Klärung von Beziehungsfragen ist

dieser Zeitpunkt sehr günstig. Sie haben jetzt

den Mut, Dinge anzusprechen, die Ihnen am

Herzen liegen und die Sie vielleicht bisher

nicht ausgesprochen haben. Sie können

darauf vertrauen, dass Sie Gehör finden und

selbst Auseinandersetzungenauf faire Weise

ausgetragen werden.

Souveräne Kommunikation

07.02.2017 bis 19.02.2017

I
hre Kommunikation läuft jetzt sehr

harmonisch und mühelos. Es fällt Ihnen

leicht, auszudrücken, was Ihnen in durch den

Kopf geht, und ebenso sind Sie in der Lage,

anderen zuzuhören. Sie sind jetzt sehr

aufnahmebereitfürdieGedankenandererund

haben Lust, etwas dazuzulernen.

Durch Ihre innere Ruhe strahlen Sie eine

klare, freundliche Autorität aus, wenn Sie Ihre

Meinung äußern oder Ihre Anliegen

vorbringen, sodass Sie gehört und akzeptiert

werden. Selbst kontroverse Themen können

Sie mitGelassenheit und Toleranz diskutieren

und sind auch bereit, Ihren eigenen

Standpunkt zu überprüfen und zu verändern,

wo es Ihnen richtig und nötig erscheint.

Diese Zeit eignet sich gut für eine

Zusammenarbeitmit anderen, für die Planung

und Ausarbeitung von Projekten, in denen

viele verschiedene Gesichtspunkte

berücksichtigtwerdenmüssen. Sie haben den

nötigen Überblick, umden einzelnenFaktoren

den richtigen Stellenwert zuordnen zu können.

Genießen Sie diese Zeit der Entspanntheit,

holen Sie sich die Informationen, die Sie

brauchen, um sich ein umfassendes Urteil

bilden zu können und für kommende

Herausforderungen gewappnet zu sein.
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Kreative Bedürfnisbefriedigung

07.02.2017 bis 20.02.2017

A
n diesem Tag fühlen Sie sich emotional

entspannt und gleichzeitig auf

angenehme Weise vital und kreativ. Das

Verhältnis von weicher Empfänglichkeit und

aktiver Gestaltungskraft ist ausgewogen,

sodass Sie sich im Leben aufgehoben fühlen,

ohne dabei völlig passiv zu sein.

Sie haben Lust, mit lieben Menschen

zusammen zu sein und sich vertrauensvoll

über Ihre Gefühle und Ihre persönliche

Situation auszutauschen. Sie möchten diese

friedvolle und sanfte Stimmung in nährender

und zugleich anregender Weise mit anderen

teilen.

DiemomentaneEntspanntheit hilft Ihnen, sich

Ihrer Gefühle und Bedürfnisse bewusst zu

werden und auch Ihre emotionalenProbleme

gelassen zu betrachten. Sie reagieren nicht

gleich gekränkt, wenn Ihnen jemand eine

Rückmeldunggibt, die vielleicht schmerzliche

Punkte in Ihnen berührt. Ihre positive

Grundstimmung ermöglicht Ihnen, Einsichten

über sich zu gewinnen, ohne Ausreden und

Selbstrechtfertigung als Abwehrgefechte

benutzenzu müssen.Aus dieserbereitwilligen

und einsichtigen Haltung heraus können Sie

jetzt Verhaltensmuster ändern, die Sie als

unfruchtbar und störend erkannt haben - zu

Ihrem Gewinn und dem Gewinn aller

Beteiligten!

Liebe in harmonischer Aktion

09.02.2017 bis 23.02.2017

S
ie haben jetzt Lust auf Geselligkeit und

Vergnügen. Sie fühlen sich erotisch und

vital und möchten mit diesen Kräften spielen.

Mit Scharm undOffenheit begegnen Sie Ihren

Mitmenschen, genießen Ihre Beliebtheit und

Attraktivität und setzen sie selbstbewusst ein.

Im Umgang mit Menschen haben Sie jetzt ein

gutes Händchen.

In einer Liebesbeziehung erleben Sie eine

schöneAusgewogenheitzwischenGebenund

Nehmen. Sie verstehen sich auf das reizende

Lockspiel und sind auf der anderenSeite auch

in der Lage, selbst Initiative zu ergreifen.

Auch bei beruflichen Kontakten setzen Sie

Ihre entschiedene und scharmante

Ausstrahlung ein und bestechen damit. Ein

Lächeln, eine lockere Bemerkung, und schon

haben Sie die Atmosphäre im Griff und die

Leute auf Ihrer Seite.

Allerdings sollten Sie im geschäftlichen

Bereich bedenken, dass Scharm und äußere

Beliebtheit nicht alles sind. Die Menschen

lieben dieses leichte, kokette Spiel zwar, doch

wenn es um die Sache geht, werden ganz
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nüchtern die Rechnungengestellt. Von einem

Moment zu anderen kann dann das nette

Lächeln aus dem Gesicht verschwinden!

Wenn Sie Ihre lustvolle Kraft und Ihren Sinn

für Ästhetik für kreative Aktivitäten einsetzen,

haben Sie jetzt die besten Voraussetzungen

dafür, zum Beispiel Ihre Umgebung und Ihre

Wohnung zu verschönern. Auch handfeste

Arbeitenwie Renovierenmachen Ihnen nichts

aus - im Gegenteil: Sie gewinnen ihnen die

spielerische Seite ab und freuen sich vor

allem auf das Resultat. Nutzen Sie also die

Zeit und werden Sie schön aktiv!

Ehrgeiz, Stolz und Gestaltungskraft

09.02.2017 bis 27.02.2017

S
ie stehen jetzt unter mächtiger

Spannung. Sie verfügen zwar über sehr

viel Energie, die Sie in Ihre Arbeit oder das,

was Ihnen wichtig ist, stecken - doch ist der

Druck groß, dem Sie ausgesetzt sind.

Vielleicht haben Sie eine Terminsache fertig

zu stellen, oderden Ehrgeiz, etwas besonders

gut zu machen, weil Sie Ihre Arbeit von einer

Autoritätsperson beurteilen lassen müssen.

Sie kämpfen also mit Gigantenkräften, um

sich gegen Widerstände durchzusetzen.

Ihre Stimmung ist dadurch natürlich ziemlich

gereizt, und die aggressiven Kräfte können

schnell hochschlagen, besonders wenn Sie

sich trotz Ihres Einsatzes nicht gewürdigt

fühlen. Ihr Stolz lässt jedoch auf keinen Fall

zu, dass Sie klein beigeben. Ihre Wut kann

sich sogar in verstärkte Anstrengung

verwandeln: Sie wollen beweisen, dass Sie

jemand sind, der etwas auf die Beine stellen

und zu Ende bringen kann.

In Ihrer scharfen, kämpferischenGangart fällt

es Ihnen außerordentlich schwer, auf

Kompromisse einzugehen, besonders wenn

Ihr Stolz verletzt ist. Doch damit Sie das, was

Sie geschaffen oder bewerkstelligt haben,

durch Ihren Zorn nicht vollständig gefährden,

sollten Sie nach einer Annäherung der

konträren Positionen trachten. Es wird Ihrer

persönlichen Würde keinen Abbruch tun,

sondern Ihnen im Gegenteil längerfristig

Achtung einbringen.

Kreativer Umgang mit Macht

09.02.2017 bis 03.03.2017

W
as Sie in den vergangenen Wochen,

als die Sonne durch Ihr siebtes Haus

ging, nicht harmonisch ausgeglichen und

geklärt haben, kommt jetzt mit Macht auf den

Tisch. Sie werden sich Ihrer tieferen

Beweggründe bewusst - und wenn es in Ihrer

Partnerschaft oder Ihren nahen Beziehungen

um Machtfragen, Besitzansprüche,

Erwartungshaltungen und Eifersucht geht,

kommen dies jetzt ans Licht. Vielleicht

schwelen diese Themen schon eine ganze

Weile im Verborgenen, doch durch das
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provokative Spiel von manipulativer

Unterstellung und Verweigerung treten sie

schließlich hervor.

Sie spüren die Kraft und Vitalität Ihrer

persönlichen Identität und wollen sie in der

Partnerschaft deutlich sichtbar zum Ausdruck

bringen und gewürdigt wissen. Ihr

persönlicher Stolz und Ihr Gefühl für Integrität

verlangen, dass Sie dafür kämpfen, bis Sie

Ihre Genugtuung im bestenSinne einer fairen

Beurteilung bekommen. Wenn Sie dann den

verborgenen Motiven bei sich selbst und

Ihrem Partner auf die Spur gekommen sind

und die gegenseitigen Projektionen als

Wurzeln der Konflikte erkannt haben, kann

eine neue Ebene von Vertrauen und Intimität

entstehen.

Fühlen Sie sich dagegen gar nicht von

ungelösten Problemen belastet, haben Sie

jetzt das Bedürfnis nach Intensität - nach

Situationen, in denen Sie Ihre Vitalität und

Lebensfreude zum Beispiel in der Sexualität

mit Ihrem Partner zum Ausdruck bringen

können. Sie wollen tief berührt werden, um an

Ihren existenziellen Kern zu gelangen und

sich in Ihren tiefsten Schichten zu erkennen.

Die temporäre Verbundenheit mit einem du

gibt Ihnen ein neues Selbstverständnis von

sich - und aus dem Tauchbad der Seele

steigen Sie gewandelt wieder empor.

Träumen als Liebesdisziplin

09.02.2017 bis 27.03.2017

S
ie sind jetzt sehr feinfühlig und

idealistischeingestellt. Ihre romantischen

Vorstellungenvon Liebe und Allverbundenheit

könnten jedoch an den realen Erwartungen

Ihrer Mitmenschen vorbeigehen und zu

Unklarheiten führen. Ihre Sehnsucht nach

dem Schönen und Heilen könnte Ihren Blick

für die nüchternen Fakten verschleiern und so

zu falschen Ergebnissen führen.

Dennoch hat Ihre Haltung das gleiche Recht

wie die der anderen. Möglicherweise

begegnet Ihnen Skepsis aus Mangel an

Vertrauen und an spirituellem Zugang zum

Leben. Ihre Visionen erscheinen dann

vielleicht abgehoben, weil Ihr Gegenüber sie

nur für einen schönen Traum hält.

Doch Sie können deutlich machen, dass die

ideale Ebeneeine kreativeKraft besitzt, Dinge

und Wünsche in die konkrete Wirklichkeit zu

bringen - allerdings nicht durchschwammiges,

gutgläubiges Hoffen, sondern durch die

Schulung der Sensibilität, die Ausweitung der

Liebesfähigkeit und die Konzentration auf die

inneren Bilder. Auch auf der spirituellen

Ebene gilt: ohne Fleiß kein Preis!
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Die zur Manifestierung der ersehnten Vision

nötige Arbeit besteht im Einüben einer

meditativen Haltung zum Leben und einer

Besinnung auf die ruhige, unpersönlicheMitte

im Zentrum der eigenen Persönlichkeit. Dort

ist die Quelle der Intuition, aus der Sie

weisere Informationen bekommen als von

Ihrem kleinen, ehrgeizigen, ängstlichen,

egozentrischen Ich.

Nicht nur der Verstand verfügt über

Unterscheidungsvermögen und kann für sich

in Anspruch nehmen,die Zusammenhängezu

erkennen. Auch die Intuition, das äußerst

sensible Gespür für die unsichtbaren Ebenen

der Realität, ist ein Wegweiser, um Realität

und Illusion zu unterscheiden. Und diese

Ebene der Wahrheit ist jetzt in Ihnen

angesprochen.

Schauen Sie also hin, wie die Menschen auf

Sie reagieren und umgekehrt, und weichen

Sie nicht aus. Leugnen Sie nicht die realen

Gegebenheiten, doch verraten Sie auch nicht

Ihre innere Wahrnehmung und Vision! Auf

diese Weise können Sie heute "traumhafte"

Begegnungen haben.

Kommunikation in der Partnerschaft

10.02.2017 bis 20.02.2017

I
hre Gedanken und Gespräche kreisen um

das Thema Partnerschaft, seien es

Liebesbeziehungen oder geschäftliche

Partnerschaften. Sie bringen eine streitbare

Haltung mit und haben Lust, über alle

möglichen Fragen zu diskutieren - letztlich

jedoch wollen Sie eine Klärung herbeiführen.

Ihr Gedankenaustausch mit anderen dient

dazu, Ihren eigenen Standpunkt zu

relativieren, und Sie sind offen genug, auch

die Ansichten Ihres Gegenüber zu hören und

darüber zu reflektieren. Zwar mag es

Auseinandersetzungen geben, doch die

eigentlichen Ziele sind Ausgleich und

Verständnis. Sie sind bereit, den Rat eines

Außenstehendeneinzuholen und, wenn nötig,

Kompromisse einzugehen.

Im geschäftlichenLeben könnenSie jetzt faire

Verhandlungen führen, denn Sie betrachten

die Sachverhalte von allen Seiten. Auf dieser

Grundlagesind Vertragsabschlüssenmöglich,

die Ihre Kompetenzen und Verpflichtungen

klar und gleichberechtigt definieren.

Bei allen Begegnungen ist Sprechen sehr

wesentlich. Einmal sind Gespräche eine

Quelle der Inspiration, zum anderen schützen

sie vor Missverständnissen. Allerdings sollten

Sie bedenken, dass die intellektuelle Ebene,

besonders in persönlichen Partnerschaften,

nicht alles ist. Vielleicht scheuen Sie die

emotionale und körperliche Nähe und ziehen

sich daher mit Gesprächen darüber aus der

Affäre, statt mitten hinein zu gehen. Ein

Gefühl der Unzufriedenheit wird Sie dann

darauf aufmerksammachen,dass etwas fehlt.

Machen Sie Ihren Verstand zum guten

Gehilfen, doch überlassen Sie ihm nicht

vollkommen das Regiment!
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Exzess oder Optimum

10.02.2017 bis 21.02.2017

S
ie haben heute große Lust, Ihren

Lebensspielraumzu erweitern. Sie fühlen

sich voller Vitalität und Optimismus, könnten

Bäume ausreißen und sehen lauter

verheißungsvolle Möglichkeiten, Ihre

Kreativität zum Ausdruck zu bringen. Wenn

Sie jetzt ein sinnvolles Projekt im Sinn haben,

stehen IhnenBegeisterungsfähigkeitundKraft

zur Verfügung, es mit Elan voranzutreiben.

Ihre überschäumende Energie könnte Sie

jedoch auch dazu verführen, sich zu viel auf

einmal vorzunehmen - bis Sie gar nicht mehr

wissen, was Sie zuerst machen sollen. Ihr

anfänglicher Überschwang artet dann in

Überforderung aus und frisst Ihre Lust

sozusagen auf, bis nur noch Pflicht übrig

bleibt. Es geht also darum, Ihre Kräfte richtig

einzuschätzen und nicht gleich in alle

Richtungen auszuschwärmen.

Mit Ihrer Begeisterung haben Sie den Drang,

auch andere dazu mitzureißen, Ihnen in Ihre

Richtung zu folgen. WennSie keinen Blick für

deren tatsächliche Situation haben, könnte

das zu einer Art Zwangsbeglückung führen,

die schließlich Widerstand gegen Sie

hervorruft, besonders wenn Sie mit

Überheblichkeit auftreten.

Der Fallstrick dieses Aspektes liegt in

ÜbertreibungundMaßlosigkeit. Ihre natürliche

Großzügigkeit bekommt dadurch etwas

Anmaßendes - und es geht dann nicht mehr

um Sinn und persönliches Wachstum,

sondern umdie selbstgefällige Demonstration

Ihres heißen Drahtes nach "oben", zu den

unerschöpflichen Quellen, zu denen Sie

vorgeblichmit einemFingerschnippenZugang

haben.

Auf der praktischen Ebene könnte es

allerdings ganz schlicht so sein, dass Sie in

Ihrem Überschwang weit über Ihre

Verhältnisse leben und Ihr Konto so weit

überziehen, dass Sie reichlich Mühe haben,

es später wieder auszugleichen.

Finden Sie das richtige Maß, wird dieser Tag

ein reiches Geschenk an Lebensfreude,

Zuversicht und Erkenntnissen für Sie sein.

Mit Scharm zum beruflichen Erfolg

10.02.2017 bis 26.03.2017

S
ie haben jetzt das Bedürfnis, stilvoll und

scharmant in der Öffentlichkeit

aufzutreten. Ihre gesellschaftliche Rolle ist

Ihnen wichtig. Sie sind sich Ihrer Wirkung

nach außen bewusst und möchten gesehen

und respektiert werden.
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Haben Sie heute beruflich mit einflussreichen

Leuten zu tun, werden Sie eine gute Figur

machen und sich nach allen Regeln der Kunst

auf dem gesellschaftlichen Parkett

präsentierenkönnen. Durchdie Mischungaus

Liebenswürdigkeit,Verhandlungsgeschickund

Kompetenz können Sie jetzt viel erreichen,

denn Ihre Mitmenschen sind Ihnen gewogen

und begegnen Ihnen freundlich und offen.

Allerdings könnten Sie sich so sehr mit der

Rolle und IhremStatus identifizieren, dassSie

Ihre natürliche, spontane Persönlichkeit

verleugnen und sich im Verhalten völlig dem

Diktat äußerer Normen unterwerfen, um gut

anzukommen. Ihre Freundlichkeit ist dann

offiziell und etwas manieriert, nicht von

Herzen kommend. Lassen Sie sich also nicht

von der Eitelkeit allzu sehr verführen: Es

kostet Sie Ihre unbefangene Lebendigkeit!

Zwanghaftes Denken und Loslassen

11.02.2017 bis 17.02.2017

I
hr Denken und Ihr

Kommunikationsverhalten könnte jetzt

etwas Zwanghaftes an sich haben. Sie

verbeißen sich dann in ein Thema und halten

sich an Ihrer Interpretation fest - so, als hätten

Sie eine Beute in den Krallen, die Sie nicht

wieder hergeben wollen. In Gesprächen

drängenSie anderenmit viel WortgewaltIhren

eigenen Standpunkt auf und rufen dadurch

heftige Widerstände und

Auseinandersetzungenhervor. In diesemFall

kommen Sie jedoch nicht in den Genuss des

machtvollenNutzens, den diese Konstellation

in sich birgt.

Die enorme Intensität, zu der Sie jetzt fähig

sind, können Sie auch zur Erforschung Ihrer

eigenen Motive verwenden und sich dadurch

von der automatischen Abfolge Ihrer

zwanghaften Verhaltensweisen lösen. Nicht

der intellektuell ausgetrageneMachtkampfmit

anderen bringt die Verwandlung und die

Machtfülle, die Sie sich vielleicht wünschen,

sondern die tief erfasste Einsicht in Ihre

eigene psychische Struktur.

Sie haben jetzt die Kraft und auch das

Bedürfnis, den Dingen auf den Grund zu

gehen. Nutzen Sie die Zeit, um sich von altem

gedanklichen Ballast zu befreien und neue

Erkenntnisse zu gewinnen, die Ihrer

Selbstbestimmtheit dienen.

Reflexionen über Beruf und Staus

11.02.2017 bis 19.02.2017

I
hr Geist ist angeregt, und Sie machen sich

vermutlich Gedanken um Ihre persönliche

Rolle in der Gesellschaft und Ihre berufliche

Karriere. Sie sind offen für Anregungen von

außen, lassen sich gern auf Gespräche über

Ihre Möglichkeiten und Ihre Wirkung nach

außen ein und stehen frank und frei zu Ihren

eigenen Vorstellungen. Sie spielen mit den

verschiedenen Möglichkeiten und haben
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genügend Flexibilität, um einmal verfassten

Entwürfe auch wieder zu verwerfen und neue

zu finden.

Sie schauen sich quasi aus einem gewissen

Abstand selbst zu, wie Sie sich in der

Öffentlichkeit darstellen und Ihre berufliche

Qualifikation zum Ausdruck bringen. Darum

sind Sie auch in der Lage, Kritik als

konstruktiven Beitrag für Ihre Entwicklung zu

betrachten. Außerdem haben Sie eine

harmonische Verbindung zu Ihren

emotionalen Wurzeln und betrachten die

Situation nicht nur vom rationalen, sondern

auch vom gefühlsmäßigen Standpunkt aus.

Auf diese Weise entwerfen Sie ein

authentisches, menschliches Bild von sich,

wenn Sie über sich nachdenken. Der Typus

des coolen, nach den geltenden Normen

funktionierenden Machers ist Ihnen zu karg

und zu heimatlos.

Heiterer, schöner Austausch

13.02.2017 bis 20.02.2017

S
ie fühlen sich heute sehr ausgeglichen

und angenehm leicht, irgendwie in einer

Art Feststimmung. Sie möchten Ihre schönen

Empfindungen mit anderen teilen und das

Leben auf stilvolle und doch natürlicheWeise

feiern.

Nicht nur Kontakte mit Freunden fließen

harmonisch und anregend: Wo Sie auch

hinkommen, begegnen Ihnen die Menschen

freundlich und offen und lassen sich von

Ihrem Scharm anstecken. Es wird gescherzt,

ohnedass es auf jemandesKosten ginge, und

Ihr heiteres Lachen verschönt auch die

alltäglichste Situation.

Gibt es mit jemandem noch nicht beigelegte

Konflikte, so können Sie heute die richtigen

Worte finden und die nötige Gelassenheit und

Verständigungsbereitschaft aufbringen, um

die Situation zu entschärfen. Für harte

Auseinandersetzungen ist heute allerdings

nicht der Tag.

Sie wollen jetzt harmonische, liebevolle

Kontakte und Gespräche, in denen das Gute

und Schöne zum Ausdruck kommt. Aus

diesem Stoff soll das Beziehungsnetz

bestehen, das Sie knüpfen!

Kreative Veränderung

13.02.2017 bis 21.02.2017

S
ie sind heute hellwach und für neue,

auch ungewöhnliche Dinge

aufgeschlossen. Ihre Kreativität ist lebendig,

und die Ideen sprudeln hervor - so, als wäre

Ihr Lebenstempoerhöht. Sie reagieren schnell

und flexibel auf alle möglichen Anregungen -

und Sie haben eine feine Antenne für

Aspekte, die Ihnen mehr Freiheit und

Unabhängigkeit in Ihrem Leben ermöglichen.
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Ihre Bereitschaft, etwas in Ihrem Leben zu

verändern und sich von alten Kamellen zu

trennen, ist jetzt nicht nur eine theoretische

Möglichkeit, sondern mit vitaler

Handlungskraft erfüllt - sodass Sie Lust

haben, den Stier gleich bei den Hörnern zu

packen. Dennoch haben Sie die nötige

Gelassenheit, nichts zu überstürzen, und sich

einen Überblick darüber zu verschaffen, was

Ihnen wirklich entspricht, wie Sie sich selbst

derzeit definieren und welche neuen

Möglichkeiten Sie für sich sehen. Der

Austauschmit Freunden kann dabei - ebenso

wie unerwartete Begegnungenund Kontakte -

sehr hilfreich sein und Ihnen neue

Perspektiven aufzeigen. Ein interessanter,

anregender Tag wartet auf Sie!

Eigenmotivation und Pflichterfüllung

13.02.2017 bis 21.02.2017

S
ie haben heute die Fähigkeit, sich relativ

leicht und ohne Druck auf Arbeiten zu

konzentrieren, die zur Erledigung anstehen.

Ihre Kreativität verbindet sich mit dem

Bedürfnis, Ihrem Leben eine klare Struktur zu

geben und sich effizient zu organisieren.

Freiwilliges Selbstmanagement ist die Devise.

Durch Ihre Eigenmotivation sind Sie in der

Lage, die nötige Sachlichkeit und Disziplin

aufzubringen, um kontinuierlich an einer

Sache zu arbeiten. Sie könnten das Gefühl

der Verantwortung sogar lieben, weil Sie sich

kompetent und anerkannt fühlen.

An diesem Tag kann Ihnen auch klar werden,

welche Normen und Maßstäbe Ihnen wichtig

sind, wieweit Sie sich von konventionellen

Vorstellungen bestimmen lassen oder nach

Ihren eigenen, selbstbestimmten Prinzipien

handeln. Je selbstbewusster und autonomer

Sie sich fühlen, desto weniger brauchen Sie

Vorgaben von äußeren Autoritäten.

Dennoch geht es auch darum, Ihre eigenen

Vorstellungen harmonisch in das

Gesamtsystem zu integrieren und die

Gegebenheiten zu respektieren. Für eitle,

egozentrische Selbstprofilierung ist heute

nicht der Tag. Allerdings auch nicht für

verbissene Pflichterfüllung. Finden Sie den

mittleren Weg, so wie eine wohlklingende

Saite gespannt sein sollte: weder zu hart,

noch zu weich!

Durchsetzung und Autoritätskonflikte

13.02.2017 bis 08.04.2017

S
ie setzen Ihre Energie und Ihre

Entschiedenheit jetzt für Ihren Beruf ein.

Sie sind ehrgeizig, zäh und leistungsfähig,

sodass der Erfolg Ihrer Anstrengungen nicht

ausbleiben wird. Besonders wenn Sie
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selbstständig arbeiten, sind Sie jetzt in Ihrem

Element, denn Sie können nach freiemWillen

initiativ werden und Ihren Arbeitsablauf selbst

organisieren.

Fühlen Sie sich dagegen reglementiert,

brandet Ihr Zorn hoch - und es gibt

Auseinandersetzungenmit Arbeitgebern oder

Vorgesetzten, in denen Sie Ihre Rechte und

Ihre persönliche Position vehement

verteidigen. Sie kennen Ihre Kraft und wollen

sich nicht vorschreiben lassen, was Sie zu tun

haben.

In dieser Zeit kann Ihnen durch die

auftauchenden Konflikte sehr klar werden,

was für ein Verhältnis Sie zu äußeren

Autoritäten haben und wie Sie Ihre eigene

Autorität gegenüber anderen Menschen

sehen und sich durchsetzen.

Werden Sie schnell wütend und kämpfen

innerlich oder auch äußerlich wie von Sinnen

gegen jemanden an? Dann werden gerade

alte Defizite aus der Kindheit aktiviert, undwie

damals reagieren Sie mit ohnmächtiger Wut

auf Abhängigkeiten. Bewusst oder unbewusst

identifizieren Sie sich immer noch mit der

alten Rolle.

Kämpfen Sie dagegen im Bewusstsein Ihrer

Kompetenzenund Rechte, brauchen Sie nicht

übermäßig laut und heftig zu werden. Ihre

entschiedene, konsequente Haltung erzeugt

genügend Respekt, sodass eine sachliche

Auseinandersetzung stattfinden kann und

niemand auf die Idee käme, seine Spiele mit

Ihnen zu treiben.

Dieses Thema steht jetzt an, und Sie haben

durch die Umstände die Möglichkeit, den

Zusammenhang zwischen dem alten

Autoritätsmuster, Ihrer beruflichen

Durchsetzung und Ihrem beruflichen Erfolg

klar zu erkennen. Erst dann können Sie Ihre

Handlungsweise von alten Hemmungen

befreien und Ihre Kraft effektiv für Ihre Ziele

einsetzen.

Mit Liebe und Leichtigkeit

17.02.2017 bis 19.03.2017

S
ie fühlen sich heute leicht und

beschwingt und haben eine harmonische

Ausstrahlung. Entsprechend ist auch das

Echo aus Ihrer Umwelt: Sie treffen auf

Freundlichkeit und Offenheit und finden bei

Ihren Unternehmungen hilfsbereite

Unterstützung.

Ihre Kontakte zu Freunden und Ihr Verhältnis

zu Ihrem Partner sind liebevoll und heiter. Sie

ergänzen sich gegenseitig und suchen

gemeinsam nach Lösungen, wenn es

irgendwelche Schwierigkeiten geben sollte.

Alles Raue scheint aus der Welt

verschwundenzu sein, dennSie stoßen kaum

auf Widerstände. Ihre Arbeit flutscht ohne

Anstrengung, und Sie könnten eigentlich ein

Liedchen dabei trällern, so leicht geht Ihnen

alles von der Hand. Dies ist kein Tag, an dem

Sie gestresst und kaputt nach Hause
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kommen. Nein, Sie können gleich weiter

machen und sich den Abend mit

vergnüglichen, schönen Dingen versüßen.

Tun Sie es! Gehen Sie aus, fahren Sie in die

Natur, treffenSie Freundeoder verbringenSie

liebevolle, romantische Stunden mit Ihrem

Partner. Die Leichtigkeit dieses Tages ist wie

ein Geschenk. Nehmen Sie es an und

genießen Sie es!

Verlockungen und eigener Wille

17.02.2017 bis 19.03.2017

S
ie fühlen sich jetzt zu Kontakten mit

anderen Menschen hingezogen, auch

wenn Ihre persönlichenZiele eigentlich in eine

andere Richtung gehen. Ihre Mitmenschen

verlocken Sie, sich auf die heiteren, leichten

Ebenen des Lebens einzulassen. Sie werden

quasi um den Finger gewickelt!

Gönnen Sie sich diese erfreulichen

Ablenkungen, wenn Sie es sich erlauben

können. Dieser Tag geht vorbei, und ihm

folgen andere mit mehr Konzentration auf die

persönlichenAngelegenheiten!NutzenSie die

Spannung auf lustvolle Weise, das regt Ihre

Kreativität an. Bringen Sie also Ihre

individuellen Möglichkeiten und Talente ins

Spiel und genießen Sie den Tag.

Allerdings sollte Ihre Anpassungsbereitschaft

nicht so weit gehen, dass Sie sich selbst

untreu werden. Bewahren Sie Ihren

individuellen Selbstausdruck und Ihren

persönlichen Standpunkt, während Sie sich

mit anderen zusammentun.

Verstehen mit Leichtigkeit

19.02.2017 bis 26.02.2017

I
hre geistige Verfassung ist heute von einer

entspannten Wachheit. Sie sind offen für

neue Kontakte und Anregungen, doch haben

Sie keinen besonderen Ehrgeiz, viel Aktivität

dafür zu entfalten. Sie lassen alles eher auf

sich zukommen. In der Hängematte liegen

und ein spannendesBuch lesen - dieses Bild

ist eine gute Entsprechung für die heutige

Energie.

Wenn Sie mit Freunden zusammen sind,

ergibt es sich von ganz allein, dass Sie sich in

anregendeGespräche vertiefen und nicht nur

über alltägliche Angelegenheiten sprechen,

sonderndarüberhinausgehenund sichallerlei

ausmalen, was Sie tun könnten. Kreatives,

entspanntes Brainstorming wäre ein guter

Begriff dafür.

Auch in beruflicher Hinsicht laufen alle

Projekte, die mit Reden, Schreiben,

Verhandeln zu tun haben, reibungslos. Ihre

Kommunikation verläuft sachlich und doch

locker und gelassen. Müssen Sie z.B.

telefonisch etwas klären, haben Sie gleich die
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richtige Person am Apparat und können die

Angelegenheit sogar mit einem kleinen

Scherz als Abschluss erledigen. Es bleibt auf

beiden Seiten ein Nachhall von Leichtigkeit

und Effizienz.

Kopf und Herz ergänzen sich

19.02.2017 bis 27.02.2017

G
efühl und Verstand arbeiten jetzt

harmonischHand in Hand. Sie haben ein

gutes Gespür für Ihre Mitmenschen und

können sich emotional auf sie einstellen.

Gleichzeitig sind Sie in der Lage, Ihren

Empfindungen Ausdruck zu verleihen: Die

Formulierungen fließen Ihnen ganz leicht zu.

Durch Ihre verständnisvolle Art finden Sie

schnell Kontakt zu anderen Menschen. Sie

sprechen sie unmittelbar auf der

Gefühlsebene an, sei es durch Worte, Blicke

oder Gesten, und finden dadurch leicht Gehör

und Vertrauen. Sie sind offen für die Nöte und

EmpfindungenIhrerMitmenschenund können

ihnen Trost und Wärme geben.

Auch Ihre eigenen Gefühle können Sie jetzt

gut erkennen und benennen. Sie nehmen

wahr, was Sie empfinden,sind jedoch nicht so

damit identifiziert, dass Sie darin versinken.

Ihr Verstand bietet Ihnen Interpretationshilfen

und Erklärungsmodelle für Ihre momentane

Gefühlslage an, die Ihnen helfen, sich selbst

mit einem gewissen Abstand zu betrachten.

Ob Ihre Überlegungen stimmen, sagt Ihnen

dann wieder Ihr Gefühl. So können Sie sich

quasi selbst an die Hand nehmen und sich

aus demDschungelunbewusster emotionaler

Reaktionsmuster befreien.

Kommunikation und Tiefenpsychologie

20.02.2017 bis 05.03.2017

D
iese Zeit eignet sich gut für Sie, in die

Tiefe zu gehen und über Ihre innersten

Motive nachzudenken, die Ihren

Verhaltensweisen zu Grunde liegen. Sie

haben jetzt keine Lust zu oberflächlichem

Geplänkel, das nur der Ablenkung und

Unterhaltung dient, sondern wollen an den

Kern der Dinge.

Ihre Gespräche drehen sich um

tiefenpsychologische Themen - um die meist

verborgenenMuster, die besonders innerhalb

von intensiven Beziehungen ans Tageslicht

kommen. Sie haben einerseits den nötigen

Abstand, um Ihr Verhalten und die

Beweggründe zu erkennen, anderseits sind

Sie tief genug beteiligt, um in Kontakt mit

Ihren essenziellen Gefühlslagen zu kommen.

Vermutlich werden Sie das Thema Macht

entdeckenund Ihr Verhältnis dazu aufdecken,

Ihren Anteil an manipulativem Verhalten, um

dem Gefühl von Ohnmacht und

Fremdbestimmung zu entgehen, und Ihr

Bedürfnis, durch Kontrolle die Fäden in der

Hand zu behalten. Je ehrlicher Sie mit sich

selbst sind und sich zudem noch jemandem
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quasi als Zeugen anvertrauen, desto tief

greifendereund letztlich befreiendeEinsichten

werden Sie haben. Es geht jetzt nicht um

Verurteilung, sondern um ehrliche

Bestandsaufnahme.

Auf einer etwas handfesteren Ebene könnten

Sie es jetzt mit Fragen des gemeinsamen

Besitzes zu tun haben und sich über den

Zusammenhang von Geld, Macht und

Abhängigkeit klar werden. Sie könnten zu der

Erkenntnis gelangen, dass echte

Gemeinsamkeit auf Gleichberechtigung und

Selbstbestimmtheitberuht und erst aus dieser

Haltung heraus ein faires Teilen möglich wird.

Verletzlichkeit und Aggression

20.02.2017 bis 13.03.2017

A
uf Grund Ihrer emotionalen

Empfindlichkeit und Ihrer subjektiven

Sichtweise sind Sie z. Zt. ziemlich leicht

reizbar. Sie fühlen sich sehr schnell

angegriffen und reagieren impulsiv und

aggressiv, besonders bei Leuten, die Ihnen

etwas bedeutenund denen Sie sich emotional

verbunden fühlen.

Äußeren Angriffe oder auch nur scharfer oder

subtiler Kritik sind Sie gewissermaßen

schutzlos ausgeliefert. Sie sind sehr

empfänglich und fühlen sich in Ihrer

seelischen Identität verletzt - und reagieren

darauf mit alten Mustern aus der

Vergangenheit.

Ihre eigenen Aggressionen jedoch zeigen Sie

nicht gezielt und sachbezogen, sondern eher

verschwommen und irrational. Das macht Sie

wiederum angreifbar und Sie verstricken sich

noch mehr.

Statt richtig wütend zu werden, könnten Sie

von Tränen erstickt sein und kein klares Wort

hervorbringen. Sie sind eher fassungslos als

handlungsfähig. Alte, unbewusste Wunden

werden berührt, die Sie gar nicht richtig

benennen, sondern nur erst einmal fühlen

können.

Doch Sie müssen nicht in der Opferrolle

bleiben. Sie haben jetzt die Energie, Ihre

Gefühle und Ihre unbewussten

Reaktionsmuster beim Schopfe zu packen

und auszudrücken. Geradedadurch, dass Sie

nichts mehr zurückhalten, kann Ihnen der

tiefere Zusammenhang zwischen Ihrer

momentanen empfindlichen Reaktionsweise

und den alten Konditionierungen deutlich

werden - vielleicht nicht direkt, jedoch im

Nachhinein.

Kämpfen Sie für Ihre echten Gefühle, die

unter einer Schicht von Kränkung, Trotz und

Abwehrgefechten verborgen sind. Und

ermutigen Sie sich selbst, Ihre Empfindungen

als wertvolle Wahrnehmungskanäle für das

anzuerkennen, was tatsächlich um Sie herum

und in Ihrem Innern abläuft.
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Expansive Pläne und Anmaßung

21.02.2017 bis 28.02.2017

I
hr Geist ist jetzt sehr angeregt, die Welt

scheint Ihnen offen zu stehen und

wunderbare Möglichkeiten parat zu halten.

Ihre Begeisterungsfähigkeit ist leicht zu

entfachen,wenn es um groß angelegte Pläne

und Vorstellungen geht, die weit über Ihren

bisherigen Horizont hinausgehen. Sie blicken

mit Optimismusund Zuversicht in die Zukunft,

weil Sie alle Dinge in einem größeren und

sinnvollen Zusammenhang sehen.

Die Gefahr dieser euphorischen Energie

besteht darin, dass Sie gedanklich übers Ziel

hinausschießen. Sie sind geneigt zu glauben,

dass Sie die Resultate schon in der Tasche

haben, nur weil Sie sie denken können. Mit

einer gewissen gönnerhaften Herablassung

blicken Sie auf die Kleinlichkeit der Leute, die

nicht Ihre großartige Perspektive teilen und

sich nur um die Details des alltäglichen

Lebens kümmern - so, als hätten Sie selbst es

nicht nötig, die Kleinarbeit zu tun.

Mit dieser Haltung können Sie jedoch Ihre

ganzen wunderbarenProjekte zu Fall bringen,

denn ohne den Blick für die gegenwärtigen,

realen Gegebenheiten kommen Sie nicht ans

Ziel. Alles, was Sie in Ihrer Anmaßung an

Kleinigkeiten übersehen, wird zum

Stolperstein für die erfolgreicheDurchführung

Ihrer Pläne. Sie sind also herausgefordert,

zweigleisig zu denken: das Naheliegende zu

beachten, während Sie gleichzeitig Ihre

Fernziele verfolgen. Auf diese Weise werden

Sie gewiss Erfolg haben.

Revision des Denkens

22.02.2017 bis 27.02.2017

S
ie sind jetzt sehr gut in der Lage, klar und

strukturiert zu denken und Ihre

Angelegenheiten systematisch zu planen. Sie

sind bereit, Kritik anzunehmen und sie

konstruktiv in den angesprochenenBereichen

umzusetzen.Sie erleben, wie Sie fundiert und

konzentriert denken können, und gelangen

dadurch zu einem Gefühl von Kompetenz.

Ausflüchte und belangloses Geplänkel

befriedigen Sie jetzt einfach nicht.

Sie könnten sich auch klar darüber werden,

welche Konsequenzen Ihre Gedanken,Worte

und Ihr alltägliches Verhalten für Ihr eigenes

Leben und das anderer haben. Sie werden

erkennen, dass Worte keineswegs Schall und

Rauch sind, sondern Ihre Realität ganz

konkret erschaffen.

Vielleicht werden Sie sich auch der Normen

und Maßstäbe bewusst, nach denen Sie Ihr

Verhaltenund IhreWortwahlausrichten,um in

Ihrem Umfeld anerkannt zu werden. Sie

können sich fragen, ob dies dem Ausdruck

Ihrer wirklichen Persönlichkeit tatsächlich

gerecht wird und dient. Sie brauchen sich

dazu nur die Reaktionen anderer auf Ihr
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Verhalten und Ihre eigenen Gefühle dabei

genauanzuschauen,um herauszufinden,was

Ihnen wirklich entspricht und was Ihre wahre

Natur in Erscheinung treten lässt.

Diese Untersuchungen und Fragen sind von

nüchterner Art, doch werden sie Ihnen

langfristig von großem Nutzen sein.

Überraschende Einsichten

23.02.2017 bis 27.02.2017

S
ie erleben sich heute auf angenehme,

leicht elektrisierte Weise geistig wach,

neugierig und offen für neue Ideen und

Inhalte. Dazu brauchen Sie nicht in der Ferne

nach inspirierendenGeistesblitzenzu suchen,

sondern finden die Überraschungen und

plötzlichen Begegnungen, die Ihrem Denken

den originellen Kick geben, ganz in Ihrer

Nähe.

So gehen Sie zum Beispiel nichts ahnend

über die Straße in den nächsten Laden und

treffen dort jemanden, den Sie vielleicht lange

nicht mehr gesehen haben und der Sie jetzt in

einem anregenden Gespräch auf ganz neue

Ideen bringt.

Ihr Verstand arbeitet heute flexibel und

übergreifend. Alles, was komplexes und

unkonventionelles Denken erfordert, spricht

Sie heute an und belebt Ihren Geist. So

könntenSie heute Themen, die sich bisher als

zäh und problematisch erwiesen haben,

plötzlich von einer neuen Perspektive aus

angehen und dadurch Lösungen entdecken,

die Sie vorher einfach nicht gesehen haben.

Neigen Sie jedoch normalerweise eher dazu,

in festen Bahnen zu denken, mögen Sie sich

heute etwas unbehaglich und irritiert fühlen

und die Überraschungen in Ihrem

Tagesablauf als störend empfinden. Vielleicht

entdecken Sie im Nachhall der Ereignisse

jedoch die eine oder andere positive

Anregung, die Sie dann doch in Ihr

Gedankengebäude einbauen wollen!

Selbstbewusste Präsentation

23.02.2017 bis 09.03.2017

S
ie sind jetzt sehr gut in der Lage, Ihre

Meinung eindeutig zu vertreten und Ihren

Standpunktklarzu formulieren.Ihr Gegenüber

spürt Ihre selbstbewusste Energie und

akzeptiert Ihren Führungsanspruch,

besonders wenn Sie zugleich Kompetenz

ausstrahlen. Was Sie zu sagen haben, hat

Kraft, weil zu spüren ist, dass Sie

dahinterstehen.

Bei Verhandlungen können Sie Ihre Position

durchsetzen, ohne dass sich jemand

angegriffen fühlt. Sie verfolgen eine klare

Linie. Sie sind aber auch offen für die

Argumente anderer. Die Zeit eignet sich also

sehr gut, um Dinge zu klären oder

gemeinsame Aktionen zu planen.
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Sie können sich jetzt gut und überzeugend

darstellen. Wenn Sie z.B. ein

Vorstellungsgespräch zu führen haben, sind

Sie in der Lage, Ihre Qualitäten

hervorzuheben und einen kompetenten und

umgänglichen Eindruck zu machen.

Allerdings sollten Sie sicherstellen, dass Sie

die Aufgaben auch tatsächlich erfüllen

können. Denn Sie sind im Moment davon

überzeugt, dass Sie alles hinkriegen, weil Sie

sich vital und mutig fühlen. Doch eine gute

Präsentation ersetzt noch nicht die

tatsächliche Kompetenz im konkreten

Arbeitsprozess.

Wenn Sie bewusst mehr vorgeben, als Sie

können und verstehen, handeln Sie sich

später Schwierigkeiten ein. Ihr Gegenüber

bekommt diese Signale wenn auch nur

unbewusst mit undwird Sie früher oder später

daraufhin abklopfen.

Diese Dynamik gilt für alle ähnlichen

Situationen, in denen Sie durch Ihr

zuversichtliches, forsches Auftreten

beeindrucken, ohne dass die entsprechende

Substanz dahintersteht.

Kreativität und Vision

24.02.2017 bis 03.03.2017

S
ie haben heute ein feines Gespür für Ihr

Umfeld und Ihre Mitmenschen und

lassen sich leicht durch Atmosphärisches

berühren, sei es ein Blick, ein Geruch, ein

Klang - und das löst gleich eine Welle von

Assoziationen in Ihrem Innern aus.

Vielleicht sind Sie romantisch gestimmt und

malen sich aus, wie Sie zur Erfüllung Ihrer

Wünschekommen. Heute ist es nicht so sehr

die verzehrende Sehnsucht, sondern ein

Sehnen kreatives Sehnen - ein Sehnen, das

mit Selbstvertrauen erschafft, was es sich

vorstellt. Probieren Sie es aus!

Ihre träumerische Fantasie ist auf jeden Fall

angeregt, ohne dass Sie gleich darin

verschwinden und den Kontakt zur

physischen Realität verlieren. Vielmehr

springen Sie spielerisch von der einen zur

anderen Ebene und verbinden beide auf

kreative und harmonische Weise.

Überfrachten Sie Ihr sensibles Energieniveau

jedoch nicht mit allzu vielen Eindrücken,

sondern ziehen Sie sich auch wieder auf sich

selbst zurück, um sich in Ihrer inneren Mitte

zu sammeln. Dadurch erfährt alles, was Sie

wahrnehmen, einen tieferen und

umfassenderen Sinn. Sie verbinden die

oberflächliche Erscheinungsform mit dem

innersten Wesenskern.
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Kraft und Verwandlung

24.02.2017 bis 05.03.2017

S
ie fühlen heute einen starken Kraftstrom

in sich, der Sie durch alle

Oberflächlichkeiten und Belanglosigkeiten

hindurch in die Tiefe Ihres Wesens führt. Sie

erkennen, was Sie wirklich wollen und was

Ihrer ureigenenPersönlichkeitentspricht - und

sind bereit, die dazu nötigen Schritte zur

Verwirklichung zu unternehmen.

Sie haben eine machtvolle Ausstrahlung und

ziehen Menschen an, die ebenfalls tiefer

schauen als üblich. Sie wollen den Grund

berühren und fürchten sich nicht, die Dinge

beim Namen zu nennen - egal ob sie stimmen

oder nicht stimmen. Sie sind heute nicht zu

Kompromissen und Unverbindlichkeit

aufgelegt, sondern forschen in Ihrem Innern,

ob Ihr bisheriges Lebenskonzept Sie

tatsächlich trägt und Ihnen eine lebendige

Entwicklung ermöglicht. Mit einer gewissen

Radikalität sind Sie bereit, sich von Aspekten

Ihres Lebens oder Ihrer Haltung zu trennen,

die Sie auf diesem Weg blockieren.

Ebenso begegnen Sie Ihren Mitmenschenmit

einem klaren Blick und durchschauen die

tieferen, verborgenenMotivationsebenen.Sie

durchschauen all diese Spiele mit Macht und

Ohnmacht als manipulative Strategien, um

Kontrolle über die Situation zu behalten.

Vielleicht treffen Sie auf jemanden, der mit

Ihnen in die Tiefe geht und zum Kern will.

Eine solche Begegnung kann tief greifende

Veränderungen in Ihnen auslösen, die auch

über diesen Tag hinaus wirken.

Attraktivität und berufliche
Anerkennung

24.02.2017 bis 13.03.2017

I
hre scharmante, attraktive Ausstrahlung

mischt sich jetzt mit dem Bedürfnis,

respektiert zu werden. Ihre Freundlichkeit ist

nicht einfach angenehmes Beiwerk, sondern

eine strukturierende Kraft. Sie werden sich in

neuemMaßebewusst,welche Konsequenzen

der Umgang mit Menschen für das Gelingen

eines Unternehmens hat.

Wenn Sie jetzt eine berufliche oder

gesellschaftliche Aufgabe haben, die die

harmonische Zusammenarbeit von mehreren

Menschen erfordert, sind Sie in Ihrem

Element. Ihr Verständnis für die

verschiedenen Sichtweisen macht Sie zum

idealen Vermittler und Ihr diplomatisches

Geschick verbindet Sachliches mit

Menschlichem auf harmonische Weise.

Sie haben jetzt durch Ihre offene, verbindliche

Art Zugang zu einflussreichen Menschen.

Sind Sie zum Beispiel zu irgendeinem

gesellschaftlichen Anlass geladen, ergibt es

sich mit Leichtigkeit, dass Sie mit jemandem

ins Gespräch kommen, der Ihnen beruflich

weiterhelfen kann. Denn Sie strahlen
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einerseitseinladende,scharmanteLeichtigkeit

aus, andererseits vermittelt Ihr Auftritt eine

Souveränität, die auf Kenntnis der Regeln für

das Verhalten auf dem gesellschaftlichen

Parkett schließen lässt. Mit anderen Worten,

Sie erzeugen Achtung und Sympathie.

Beliebtheit und Geltungsdrang

26.02.2017 bis 10.03.2017

Sie haben jetzt ein starkes Bedürfnis, als

liebenswerte und attraktive Person in

Erscheinung zu treten und sich im Spiegel der

anderen zu sonnen.

S
ind Sie in Ihrer Mitte, versprühen Sie

Ihren Scharm auf heitere, anregende

Weise und verschönern auch Ihren

Mitmenschen die Situation. Wo vorher

vielleicht bedeckte Stimmung herrschte,

bringen Sie jetzt Lachen und Sonnenschein

hinein und verbreiten ein positives

Lebensgefühl.

Sind Sie sich Ihrer selbst jedoch im Grunde

nicht sicher, können Sie jetzt übertreiben und

sich mit einer fröhlich getarnten Dominanz so

sehr in den Vordergrund spielen, dass Sie

Ihre Mitmenschen zu Statisten für Ihre

Vorstellung machen und letztlich auf

Ablehnungstoßen. Siewollen diePrimadonna

sein und erwarten, dass Ihnen die gebratenen

Tauben wie von selbst in den Mund fliegen -

einfach, weil Sie so besonders liebenswert

sind. Sie übersehen dabei den Punkt der

Gleichwertigkeit und dieNotwendigkeit, für ein

harmonisches Gleichgewicht Ihren eigenen

Anteil zu leisten.

Sind Sie sich dieses Fallstrickes bewusst,

werden Sie einen schönen, anregenden Tag

verbringen - am besten mit Menschen,die Sie

gern um sich haben und die Sie in Ihrem

Temperament kennen. Hier können Sie Ihre

vitale Lebendigkeit ganz natürlich ausleben,

ohne dass Sie sich vor Zurückweisung

fürchten müssten. Haben Sie eine

künstlerische Ader, werden Sie heute sehr

kreativ sein und Ihrer Gestaltungslust freien

Lauf lassen.

Harmonisierung Ihres Selbstbildes

27.02.2017 bis 12.03.2017

S
ie erleben sich in Ihrer persönlichen

Gestaltungskraft jetzt ausgewogen und

harmonisch. Sie fühlen sich wohl mit sich

selbst und haben einen guten Kontakt zu

Ihren Mitmenschen. Alles läuft leicht und

problemlos- so, als würden Sie von einem

großen Netz getragen. Ihr Lebensgefühl ist

von heiterer Gelassenheit und Zuversicht

getragen.

Wenn Sie anstrengende Zeiten hinter sich

haben, entspannen Sie sich jetzt und

genießen Sie dieses Gefühl von leichtfüßiger

Sicherheit. Gönnen Sie sich vergnügliche

Unternehmungen, die Ihnen Spaß machen

und Ihre Lebensgeister wecken. Betrachten
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Sie diese Zeit als schöpferische Pause und

lassen Sie Ihre Kreativität spielen. Dadurch

schöpfen Sie die nötige Kraft, um sich neuen

Herausforderungen stellen zu können. Denn

so schön dieser gegenwärtige Zustand auch

sein mag, es wäre ein Trugschluss zu

glauben, dass Sie schon am Ende aller

Schwierigkeiten angekommen wären. Das

Rad der Entwicklung dreht sich weiter!

Was Sie aus dieser Zeit mitnehmen können,

ist die Gewissheit, dass es diesen inneren

Frieden und die angstfreie Gelassenheit

wirklich in Ihrem Leben gibt. Und wenn die

Umstände anstrengender und frustrierender

werden, können Sie sich immer wieder daran

erinnern und sich innerlich mit diesem

Zustand verbinden. Sie besitzen dadurch ein

Kraftreservoir, dass Sie immer wieder

anzapfen können.

Kontinuität und Zähigkeit

28.02.2017 bis 14.03.2017

S
ie können jetzt zwar keine großen

Sprünge machen, denn Ihr Tatendrang

hat nur ein eingegrenztesFeld zur Verfügung,

doch strahlen Sie eine ruhige Autorität aus

und werden in Ihrem Tun akzeptiert. Ihre

gegenwärtigen Aufgaben verlangen Geduld

und Kontinuität und keine Aufsehen

erregenden Taten. Planen, Organisieren,

Strukturieren sind die Qualitäten, auf die es

jetzt ankommt.

Sie haben jetzt eher die Rolle einer grauen

Eminenz. Was Sie zu tun haben, ist nicht

spektakulär, jedoch sehr wichtig, weil es

Basisarbeit ist. Wenn Sie sich damit

anfreundenund tatsächlichdie Verantwortung

für diesen Bereich übernehmen, haben Sie

schon viel getan. Ihre Arbeit ist nicht auf

kurzfristigen Erfolg ausgerichtet, sondern auf

langfristigeWirkung angelegt: sie hat eine Art

Nachhall.

Das beharrliche Arbeiten bringt eine Routine

mit sich, gegen die Sie zuweilen rebellieren

möchten. Andererseits verfügen Sie jetzt über

die Zähigkeit, diesen Prozess durchzustehen,

und jedes Stück, das Sie geschafft haben,

erfüllt Sie mit Zufriedenheit.

Inspiration und Tagträume

01.03.2017 bis 05.03.2017

S
ie haben heute einen guten Zugang zu

Ihrer Intuition, Ihre Fantasie ist angeregt,

und Sie sehen die Welt vielschichtiger als nur

mit nüchternen Augen. Sie suchen das

Mysterium, das Geheimnisvolle hinter den

vordergründigenEreignissen und Situationen.

Vielleicht haben Sie Lust, die Augen

zusammenzukneifen, um etwas von dem

verborgenen Zauber zu erhaschen, den die

platte Nüchternheit nicht preisgibt.
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Mit dieser Haltung begegnen Sie auch Ihren

Mitmenschen und erspüren mehr von ihrer

Eigenart, als Ihnen die tatsächlich

gesprochenen Worte sagen könnten. Ihr

Ahnungsvermögen ist die Antenne, mit der

Sie Ihre Signale empfangen.

Mit dieser Konstellation könnten Sie auch

leicht in nebulöse Traumwelten abdriften.

Setzen Sie deshalb auch Ihren logischen

Verstand ein, um zu prüfen, ob Sie sich völlig

von der äußeren Realität entfernen oder eine

fruchtbare Synthese zwischen Traum und

Wirklichkeit zu Stande bringen. Denn um

Letzteres geht es jetzt eigentlich.

Dies ist ein guter "Hängemattentag", jedoch

nicht besonders geeignet für Aufgaben, bei

denen Sie hellwach und genau sein müssen.

Wenn Sie sich dessen bewusst sind und die

alltägliche Arbeit nicht umgehen können,

werden Sie besondere Achtsamkeit

aufbringen.AnsonstensuchenSie sich besser

ein Plätzchen, wo Sie Ihren inneren Bildern

nachhängenkönnen. Auf dieseWeisewerden

Sie aufgetankt mit Inspiration in die so

genannte Realität zurückkehren!

Tiefe Erkenntnis und Verwandlung

01.03.2017 bis 06.03.2017

S
ie sind heute sehr tiefsinnig und haben

wenig Lust auf seichte Kontakte. Eher

möchtenSie sich inWissensgebietevertiefen,

die Sie mit den Urgründen Ihrer Existenz in

Kontakt bringen. Alles, was irgendwie mit

Selbsterkenntnis zu tun hat, wie z.B.

Psychologie, Astrologie oder Tarot,

interessiert Sie heute. Sie gehen dabei nicht

rein intellektuell vor, sondern erleben die

Inhalte gleichzeitig sehr tief und unmittelbar.

WennSie sich heutemit Menschen einlassen,

geht das gleich sehr tief. Als wären Sie von

einer charismatischen Aura umgeben, ziehen

Sie Menschen an - bekannte und fremde

gleichermaßen - die ohne Umschweife mit

Ihnen auf einer Ebene kommunizieren,die die

wesentlichen Dinge berührt. Mit

Fahrstuhlgeschwindigkeit rauschen Sie ab in

die Tiefe Ihrer Psyche, und vermutlich haben

Sie dabei ein ähnliches Gefühl im Magen.

Oder Sie bekommen Gänsehaut bei der

Intensität der im Gespräch berührten Themen.

Sie lassen sich durchWorte tief berühren, und

trotz Ihrer Neigung, sich auf bestimmte

Sichtweisen zu fixieren, haben Sie heute

genügendOffenheit,umauchneueGedanken

in sich aufzunehmen und für Ihre

Selbsterkenntnis zu nutzen.

Mut zur Befreiung von
Einschränkungen

01.03.2017 bis 15.03.2017

S
ie sind jetzt in der Lage, sich auf relativ

harmonische Weise mehr Freiheit in

Ihrem Leben zu verschaffen.

Einschränkungen, Bevormundungen und
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konventionelle Normen, die Ihrem eigenen

kreativen Handlungsfluss entgegenstehen,

habenkeineChancemehr,Sie zu ducken.Sie

machen deutlich, wo Sie stehen, und zwar

nicht durch Lippenbekenntnisse ohne

Konsequenzen, sondern durch Ihr konkretes

Handeln.

Sie nehmen sich jetzt einfach die Freiheit

heraus, zu tun, was Sie möchten, und haben

den Mut, Widerstände und Kritik zu riskieren.

Sie wissen, was Sie Ihrer innersten Natur und

Authentizität schuldig sind, und genießen den

Freiraum, den Sie sich genommen haben, in

vollen Zügen.

Sie haben jetzt Lust auf ungewöhnliche

Unternehmungen, treffen vielleicht auf

Menschengruppen,mit denenSie bishernoch

nie etwas zu tun hatten, und erleben sich in

dem neuen Kontext vital und aktiv. Durch die

Angeregtheit sind Sie enorm leistungsfähig

und können sehr schnell auf wechselnde

Eindrücke und Situationen reagieren. Die

Elektrisierung setzt einfach ganz neue Kräfte

in Ihnen frei.

Erlauben Sie sich auf Grund von alten

Konditionierungen und Zukunftsängsten Ihre

Befreiungswünsche jetzt nicht, werden Ihnen

vermutlich die Umstände die ersehnte, doch

nicht gewagte Freiheit bringen. Sind Sie zum

Beispiel schon länger unzufrieden in Ihrem

Job und leiden unter den Begrenzungen Ihres

freien Gestaltungsdranges, ohne die

entsprechenden Konsequenzen zu ziehen,

könnte Ihr rebellisches Rumoren dazu führen,

dass Ihnen gekündigt wird.

Vielleicht ist das zunächst ein Schock für Sie,

doch bei näheremHinsehen erkennen Sie die

Richtigkeit der Entwicklung. Jetzt sind Sie am

Drücker und herausgefordert, Ihre eigenen

Vorstellungen von Freiheit in die Tat

umzusetzen!

Streit und Frieden

02.03.2017 bis 09.03.2017

S
ie stehen heute unter einer gewissen

Spannung. Die kann einerseits anregend

sein, sodass Sie Ihren Scharm erst recht

spielen lassenund ihm eine Prise Provokation

beimischen, wenn Sie mit Menschen

zusammen sind. Wenn Sie dann Zuschauer

finden, drehen Sie auf, und es hängt ganz von

Ihrer inneren Zentriertheit und Ihrem

Selbstwertgefühl ab, ob Sie überdrehen und

vielleicht schrill werden oder ob Sie die

Balance und die Zügel in diesem angeregten

Zustand in der Hand behalten.

Auf der anderen Seite könnten Sie besonders

in Ihren engen Beziehungen tatsächlich unter

unangenehme Spannung geraten, wenn Sie

sich nicht so angenommen fühlen, wie Sie es

sich wünschen. Trotz Ihrer Neigung zu

freundlichem Ausgleich und Verbindlichkeit

könnten Ihre Worte Streitpotenzial enthalten.

Irgendwie sind Sie unzufrieden und lassen es

die anderen auch spüren.
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Sind Sie in der Lage, Ihr Unbehagen direkt zu

äußern, stellt sich Ihre

Versöhnungsbereitschaft und damit Ihre

scharmante Heiterkeit relativ schnell wieder

ein. Neigen Sie jedoch dazu, sich um des

lieben Friedens willen anzupassen und

Auseinandersetzungenzuvermeiden, schwelt

Ihre Unzufriedenheit weiterhin im Untergrund.

Sie lächeln zwar, doch wirkt es etwas

künstlich und eher süßsauer. Man spürt

deutlich die innere Diskrepanz.

Die Zeit ist jedenfalls günstig, um Ihre

Beziehung(en)auf Echtheit zu überprüfen und

auszusprechen, was Ihnen gefällt und was

Ihnen nicht passt. Ihr Bedürfnis nach

wirklicher Harmonie verträgt es nicht, nur eine

schöne Fassade zu zeigen, Sie wollen die

Liebe von innen her spüren. Jetzt gilt es also,

alle faulen Kompromisse auf den Tisch zu

bringen und auch zu streiten, wenn es dem

wirklichen Frieden dient!

Spielerische Kontakte mit Klarheit

03.03.2017 bis 10.03.2017

S
ie fühlen sich in allen kommunikativen

Situation klar und gelassen. Gespräche

und Kontakte verlaufen harmonisch und

angenehm.Siewissen, was Sie sagen wollen,

bringen es entspanntund doch selbstbewusst

vor und können auf der anderen Seite auch

zuhören. Sie sind in der Lage, Projekte zu

durchdenken und zu planen, die über Ihren

eigenen begrenzten Bereich hinausgehen,

und auch andere Menschen mit einbeziehen.

Da alles glatt läuft, fühlen Sie sich irgendwie

angehoben. Sie surfen auf den Wellen des

Geistes, ohne durch egozentrische

Widerständegebremst zuwerden. Sie erleben

sich geistreich und freuen sich an Ihrer

Denkfähigkeit, die Sie mit anderen teilen

können. Sie nehmen an einem eleganten

Spiel mit Gedanken und Worten teil, das alle

Kontakte zu einem erfreulichen und

fruchtbaren Ereignis macht.

Kreative Horizonterweiterung

03.03.2017 bis 01.04.2017

I
n dieser Zeit steigt der Wunsch in Ihnen

auf, Ihren Horizont zu erweitern und sich

selbst in einem größeren Rahmen zu erleben

und zu definieren - ein Rahmen, der Ihnen

neue und andersartige Erlebnisse und

Erfahrungen beschert als bisher. Vielleicht

drängt es Sie, eine Reise ins Ausland zu

machen, um Abstand von Ihren gewohnten

und bekannten Lebenszusammenhängen zu

bekommen und sich selbst ganz neu zu

erfahren. Ihre Kreativität lässt Bilder einer

umfassenderen Identität in Ihnen entstehen,

die Ihnen ganz neue Seinsperspektiven

eröffnen: Sie laden Fremdes, bisher

Unbekanntes in Ihr Leben ein - in der

Erwartung, davon bereichert zu werden.
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Eine solche "Reise" könnte sich auch auf die

geistige Ebene beziehen, indem Sie z.B.

Kurse besuchen oder Bücher lesen, die Sie

brennend interessieren und Ihnen

Erkenntnisse vermitteln, die über Ihr

bisheriges Wissen und Ihre Weltanschauung

hinausgehen.

Was auch immer Ihre Ausrichtung ist: Auf

jeden Fall haben Sie Lust auf Expansion und

Großzügigkeit. Ihre Grundhaltung ist jetzt

optimistisch und voller Abenteuerlust. Sie

sonnen sich in dem Gefühl, dass alles

reichlich vorhanden ist und Ihnen zur

Verfügung steht - Sie erwarten das Beste.

In Ihrer Begeisterung könnten Sie allerdings

auch übers Ziel hinausschießen und eine

anmaßende Forderungshaltung einnehmen -

so, als stünde Ihnen alles wie

selbstverständlich zu. Mit dieser Einstellung

entgeht Ihnen dasWundereines unerwarteten

Geschenks.

Austausch und Horizonterweiterung

05.03.2017 bis 20.03.2017

S
ie sind jetzt offen für neues Wissen, das

Ihren bisherigen Horizont erweitert.

Vielleicht wenden Sie sich neuen

Erkenntnisbereichen zu, die Ihnen Einblick in

die Gesetzmäßigkeiten der Ereignisse

gewähren und Ihnen so Sinn und Bedeutung

Ihrer alltäglichen Erlebnisse offenbaren.

Sie sind jetzt eher philosophisch als

pragmatischeingestelltund begeisternsich an

der Möglichkeit, überhaupt etwas erkennen

und sich ein eigenes Urteil bilden zu können.

Sie verlassen die engen Grenzen der

alltäglichen Betrachtungsweise und Ihr Leben

gewinnt dadurch mehr Weite. In Ihrem

Optimismus sehen Sie neue, bereichernde

Entfaltungsmöglichkeiten.

Sie lieben jetzt Austausch und Diskussionen

über weltanschauliche Themen. Sie haben

Ihre eigene Überzeugung, sind jedoch auch

an anderen Vorstellungen interessiert, um Ihr

Erkenntnisspektrum zu erweitern. Sie sind

tolerant und offen genug, um etwas

dazuzulernen.

Das ThemaReisen könnte jetzt für Sie aktuell

werden. Fremde Länder und deren Kulturen

ziehenSie an, und Sie haben Lust, sich selbst

in einem solchen Umfeld zu erfahren und Ihre

bisherige Lebensweise zu relativieren. Die

ganze Welt ist ein einziges faszinierendes

Abenteuer für Sie, an dem Sie teilhaben

möchten!

Konflikte bei der Durchsetzung

05.03.2017 bis 25.03.2017

S
ie fühlen sich jetzt im Kontakt mit

Menschen, mit denen Sie privat oder

beruflich verbunden sind, ziemlich

verunsichert, unwohl und gereizt. Deren

Verhaltensweisen sind so ganz anders als es
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Ihnen entspricht, sodass Sie nicht auf Ihre

gewohnte, selbstbewussteWeise agieren und

reagieren können und schnell Ungehaltenheit

verspüren. Die Verunsicherung nagt an Ihrem

Bedürfnis, souverän zu erscheinen, und

macht Sie in der Folge einfach ärgerlich.

Durch diese Differenzen gibt es kaum eine

richtig befriedigendeVerständigung - etwa so,

als würden zwei Ausländermiteinander reden

wollen, ohne die Sprache des anderen zu

verstehen. Sie kommen sich vielleicht wie ein

Depp vor und halten gleichzeitig den anderen

für einen ebensolchen. In dieser Situation gibt

es keine Kompromisse, entweder Fisch oder

Fleisch! Immerhinsind Sie sich ganz klar, was

Sie mögen und nicht mögen.

Bei einem Konflikt geht es jetzt eher darum,

Dampf abzulassen und die eigene Position

deutlich zu machen, als Klärung und

Übereinstimmung zu erreichen. Packen Sie

Ihren Unmut auf den Tisch, und lassen Sie es

im Moment dabei bewenden. Die Zeit geht

vorbei, und neue Möglichkeiten der

Durchsetzung, Selbstbehauptung und

Verständigung werden sich auftun.

Erweiterung der Kräfte mit Maß

Vom Beginn des Zeitraums bis 09.01.2017

07.03.2017 bis Ende des Zeitraums

S
ie fühlen sich in Ihrem persönlichen

Selbstausdruck und Ihrem

Gestaltungswillen sehr angeregt. Eine neue

Begeisterung erfüllt Sie und drängt Sie zu

Unternehmungen, die Sie sich vorher

vielleicht gar nicht zugetraut haben. Sie leben

in einem optimistischen Bewusstsein von

Wachstum und Erweiterung Ihrer

Möglichkeiten.

Vielleicht lernen Sie jemanden kennen, der

Ihnen großzügig und geistreich begegnet,

Ihnen dadurch eine ganz neue Sichtweise

eröffnet und Sie mit Bereichen in Berührung

bringt, die Ihnen neu sind und Sie zur

Entwicklung anspornen.

Dieser Mensch mag Ihnen als Gönner

erscheinen - was er sicher auch ist - doch

sollten Sie deswegen nicht Ihre eigenen

Fähigkeitenvernachlässigen,sondernsichauf

Ihre Talente besinnen. Damit keine

Abhängigkeiten entstehen, ist es sehr wichtig,

selbstbewusst auf ein Gleichgewicht der

Kräfte zu achten. Sonst geben Sie Ihrem

"Förderer" zu viel Macht über Ihr Leben und

fühlen sich am Ende noch minderwertig.

Nehmen Sie eine solche Förderung als

Impuls, Ihr eigenes Potenzial zu entfalten.

Und natürlich haben auch Sie etwas zu bieten

und können für andere Menschen die Rolle

des Förderers spielen.Achten Sie also auf ein

ausgewogenes Geben und Nehmen, sonst

kommen Sie nicht in den Genuss dieser

wirklich anregenden Energie.
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Geistiger Schlagabtausch

08.03.2017 bis 14.03.2017

I
hr Verstand ist sehr wach und aktiv und

nimmt sofort jeden Impuls auf, besonders

in Gesprächen mit anderen. Ihre Haltung

weist dabei eine gewisse Kampfbereitschaft

auf. Provokation liegt in der Luft. Und so kann

es durchaus zu Streit kommen, wenn die

Meinungen auseinander gehen.

Es ist jetzt ganz besonders wichtig, den

eigenen Standpunkt klar und präzise zu

formulieren und sich von anderen Meinungen

nicht gleich überfahren zu lassen. Der heutige

Tag bringt Ihnen vermutlichBegegnungen,die

für Sie brisante Themen bei Ihnen auslösen

und zur Streitfrage machen.

Aspekte, die noch in der Grauzone Ihres

Bewusstseins geschlummert haben, kommen

jetzt auf den Tisch und verlangen eine

detaillierte Analyse, um geklärt werden zu

können. Ein Streit darüber ist also nicht

unbedingt eine Katastrophe, sondern kann im

Gegenteil sehr fruchtbar wirken, denn Sie

werden sich Ihrer eigenen geistigen Haltung

sehr deutlich bewusst und erkennen, was Sie

revidieren müssten und woran Sie unbedingt

festhalten wollen, weil es für Sie stimmt. Sie

können heute also Ihre geistige Klarheit

schärfen und daraus Selbstbewusstsein

gewinnen.

Intellektuelle Angriffslust

09.03.2017 bis 15.03.2017

In Ihrem Kommunikationsverhalten sind Sie

heute energiegeladen und streitbar, was sich

sowohl günstig als auch ungünstig auswirken

kann.

W
enn Sie bei einem Thema sehr

engagiert sind und sich damit

identifizieren, dann werden Sie Ihren

Standpunkt mit viel Einsatz verteidigen. Geht

es Ihnen dabei um die Sache, haben Sie jetzt

Klarheit und Entschiedenheit zur Verfügung.

Sie kämpfenmit Argumentenund lassennicht

eher locker, bis Sie zu einem befriedigenden

Ergebnis gekommen sind.

Geht es dagegen vor allem um Ihre

Selbstprofilierung, wird Ihr Standpunkt sehr

subjektiv sein, und Sie werden sehr heftig

reagieren, wenn Sie sich angegriffen fühlen.

Ihre Worte haben dann schnell eine

aggressive Schärfe, die verletzend sein kann

und keine objektive Diskussion mehr zulässt.

Sie tragen eine Schlacht mit Worten aus, um

Ihre eigene Position zu retten.

Sind Sie mit sich im Lot, können Sie diese

Energie konstruktiv nutzen. Alle Sachgebiete,

die Ihre geistigen Kräfte erfordern, gehen Sie

mit Elan und Durchsetzungskraft an. Gibt es

Verhandlungen zu führen, ergreifen Sie das

Wort und geben Ihre Linie mit Bestimmtheit

vor, ohne jedoch das Zepter total an sich zu
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reißen. Gerade bei zähem Fortgang solcher

Debatten kommen Sie auf den Punkt und

führen die Sache zu einer Entscheidung.

Bei Kontakten ergreifen Sie die Initiative und

gehen auf andere Menschen zu. Ihre Lust

zum geistigen Schlagabtausch, das Spielen

mit Ihren intellektuellen Muskeln, animiert Sie

einfach dazu und bringt Sie in Ihre Kraft.

Dominanz und Kommunikation

09.03.2017 bis 21.03.2017

S
ie spüren jetzt viel Energie in Ihren

Kommunikationskanälen. Ihre

Denkfähigkeit ist aktiviert. Ihr Umgang damit

hängt allerdings ganz davon ab, wie sehr Sie

in Ihrer Mitte sind.

Ist Ihr Selbstbewusstsein gerade

angeschlagen, sind Sie irritiert, wenn Sie das

Gefühl haben, in Ihrem Selbstverständnis

nicht verstanden zu werden. In Gesprächen

und Kontakten sind Sie schnell gereizt und

reagieren unwirsch und ungeduldig, wenn

jemand ein anderes Tempo oder eine ganz

andere Art hat, sich auszudrücken. Sie treten

dann mit einem Dominanzanspruch auf, der

seine Energie nicht aus Souveränität bezieht,

sondern aus der Kompensation der nervösen

Verunsicherung bezüglich Ihrer Autorität.

Solange Sie bestimmen wollen, wie etwas

richtig zu verstehen und wie danach

gehandelt zu werden hat, erleben Sie die

Spannung als eine Art Tauziehen. Je mehr

Sie Ihre eigenen Vorstellungen proklamieren,

desto mehr stoßen Sie bei Ihrem

Gesprächspartner auf Widerstand. Wie bei

einer Pattsituation gibt es kein Vorankommen.

Erst wenn Sie bereit sind, innezuhalten, sich

ein Stück weit zurücknehmen und dem

anderen seinen Raum und seine Art

zuzugestehen, kann ein Austausch beginnen.

Sie begreifen dadurch die andere

Vorgehensweise Ihres Partners, ebenso wie

Ihren eigenen Ansatz und können Ihre

Sichtweise aus dem gewonnenen Abstand

heraus auf ruhige Art erklären - sodass jetzt

beide erst einmal wissen, wie die jeweilige

Ausgangslage ist. Ein solches

Klärungsgespräch schafft schließlich eine

neue, tolerante Annäherung und eine

Erweiterung des Verhaltensrepertoires. Am

Ende geht es sogar mit Humor!

Fühlen Sie sich im Moment gut und

selbstbewusst, werden Sie vermutlich mit

einer gewissen Lust und spielerischem

Kampfgeist Ihre intellektuelle Klinge

schwingen. Wenn Sie dabei Ihre letzten

Argumente ausgespielt haben und einsehen

müssen, dass Sie auf dem Holzweg waren,

haben Sie genügend Souveränität, dem

anderen den "Sieg" einzuräumen. Denn Sie

erleben sich auch als Gewinner - durch die

neuen Erkenntnissesind Sie wieder ein Stück

weiter!
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Strenge und Effizienz im Denken

10.03.2017 bis 15.03.2017

S
ie sind jetzt sehr ernst und legen Wert

auf Disziplin und Sachlichkeit bei Ihren

geistigen Aktivitäten. In Ihrem

Kommunikationsverhalten könnten Sie daher

etwas nüchtern und vielleicht sogar schroff

wirken, weil Ihnen jetzt die spielerische,

leichtfüßige Art, mit anderen in Kontakt zu

treten, abgeht. Nützlichkeit und pragmatische

Umsetzbarkeit stehen für Sie an erster Stelle.

Sie neigen jetzt dazu, bestimmte Maßstäbe

und Normen zu verabsolutieren und sich

dadurch auch zum Richter über andere

aufzuschwingen, abgesehen davon, dass Sie

sich selbst vermutlich noch härter be- und

verurteilen. Oder Sie erleben das Gleiche mit

vertauschten Rollen und fühlen sich von

jemandem abgekanzelt und gemaßregelt.

Um der Zwangsläufigkeit dieses Geschehens

zu entgehen,wäre es außerordentlichsinnvoll

für Sie, sich zu fragen, ob die Prinzipien, nach

denen Sie sich jetzt richten, tatsächlich Ihre

eigenen oder lediglich von außen

übernommene sind. WennSie bereit sind, die

Verantwortung für Ihren eigenen Standpunkt

zu übernehmen, dann lassen Sie sich nicht

mehr von allgemeinen Normvorstellungen

einschüchtern und in die Ecke drängen. Sie

entdecken Ihre Eigenverantwortung und

gewinnen dadurch persönliche Autorität.

Unter dieser Voraussetzung können Sie jetzt

sehr produktiv sein und sich auf alle Arbeiten,

die Ihre geistigen Fähigkeiten beanspruchen,

voll konzentrieren. Auch in der

Kommunikation mit anderen sind Sie dann

zwar sachlich streng, doch ohne verbissen

und moralinsauer zu sein. Ihre nüchterne

Denkweise, die jetzt keine Beschönigungen

durchgehen lässt, kann anderen Menschen

sehr helfen, für sich selbst klarer zu sehen.

Harmonischer Erkenntniszuwachs

10.03.2017 bis 15.03.2017

S
ie sind heute begeisterungsfähig und

optimistisch gestimmt. Ihre Gedanken

gehen über die Grenzen Ihres Alltags hinaus

und wandern zu fernen Horizonten. Sie sehen

das Leben in größeren Zusammenhängen

und erkennen dadurch auch den Sinn

einzelner Ereignisse für Ihre persönliche

Entwicklung.Dieser Zugang zur Sinnhaftigkeit

im Leben gibt Ihnen Zuversicht für die

Zukunft, denn Sie erkennen einen größeren

und weiseren Plan hinter allem, als Ihr

alltäglicher, zweifelnder Verstand sich

vorstellen kann. Selbst schwierige Situationen

können Sie mit dieser philosophisch

orientierten Haltung meistern.
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Ihre großzügige, tolerante geistige Haltung

und Ihr klarer Blick für die große Linie

begünstigen auf der ganz konkreten Ebene

jede Art von Verhandlungen. Sie wirken

vertrauenerweckend und kompetent und

ziehen dadurch Erfolg auf leichte und

harmonische Weise an. Und dieser Erfolg ist

nicht nur für Sie von Vorteil, sondern alle

Beteiligten profitieren davon.

Kreatives oder störendes Chaos

10.03.2017 bis 16.03.2017

H
eute laufen Ihre geistigen Aktivitäten auf

Hochtouren, und Sie sind geradezu

begierig auf neue Ideen und Fragestellungen,

die Ihr bisheriges Denksystem sprengen.

Routinearbeiten und Alltagstrott machen Sie

heute eher verrückt. Darumwäre es gut, wenn

Sie sich Ihren Tag so einrichten könnten, dass

Sie flexibel auf überraschendeEreignisse und

Begegnung reagieren können. Das Gefühl

eingesperrt zu sein, ertragen Sie jetzt nicht.

Am besten nutzen Sie diesen Tag, indem Sie

sich kreativenArbeitenwidmen,die originelles

und vernetztes Denken erfordern, damit Sie

Ihre vielen Ideen und Geistesblitze

unterbringen können. Ihr Verstand arbeitet so

schnell, dass sich Ihre Gedanken geradezu

überstürzen. Nicht alle davon sind gleich

genial, doch viele signalisieren eine Art

Durchbruch in eine neue Dimension

komplexen Verstehens.

Ihre abrupten Gedankensprünge erscheinen

Ihren Mitmenschen zuweilen

unzusammenhängend, vielleicht sogar etwas

wirr und verschroben, doch für Sie selbst gibt

es durchaus organische Verbindungen

zwischen den verschiedenen Ebenen. Sie

denken eben multidimensional, und diese

Denkakrobatik zwischen den

unterschiedlichen Geisteswelten ist nicht

jedermanns Sache und erfordert auch einige

Übung.

Gehören Sie jedoch zu den Menschen, die

gern alles gut geplant und durchorganisiert

haben, werden Sie die unerwarteten

Ereignisse des heutigen Tages als

nervenaufreibende Störungen empfinden.

Nichts läuft mehr nach Plan, und Sie kommen

völlig aus dem Konzept. Halten Sie dennoch

an Ihren einmal gefassten Plänen fest,

werden Sie sich am Ende des Tages völlig

erschöpft und frustriert fühlen und vielleicht

dazu noch in ärgerliche Selbstzweifel

verfallen.

Das ist jedoch nicht nötig, wenn Sie den

heutigen Tag als Aufforderung verstehen,

mehr Flexibilität und Offenheit für unerwartete

Wendungenaufzubringen.EntdeckenSie das

Spiel der freien Improvisation und den

aufregenden Spaß, der mit den unerwarteten

Ergebnissenverbunden ist. Erlauben Sie sich,

ein bisschen verrückt zu sein. heute kommen

Sie mit braver Folgsamkeit nirgendwo hin

außer ins Abseits!
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Harmonische und anregende Kontakte

12.03.2017 bis 19.03.2017

S
ie fühlen sich auf angenehme Weise

energetisiert und können gut in Worte

fassen, was Sie von sich vermitteln wollen.

Kontakteverlaufen harmonischund Sie gehen

gelassen auf andere Menschen zu. Alles

geschieht ohneDruck und entfaltet sich daher

auf leichte und doch anregende Weise.

Sie beharren jetzt nicht auf IhremStandpunkt,

sondern sind offen für die Meinungen und

Ansichten anderer. Sie möchten etwas

dazulernen und sich inspirieren lassen. Ihre

innere Beweglichkeit zeigt sich auch darin,

dass Sie heute gern unterwegs sind und die

Abwechslung genießen, die Standortwechsel

und unterschiedliche Begegnungen mit sich

bringen.

Wenn Sie jetzt Verhandlungen zu führen

haben, werden Sie ruhig und klar vorgehen

und die kooperative Mitarbeit Ihrer

Mitmenschen gewinnen. Ihre

Kompromissbereitschaft hat nichts Laues,

sondern ist auf fruchtbaresVorankommender

entsprechenden Projekte ausgerichtet.

Insgesamt bietet Ihnen dieser Tag ein

angenehm lebendiges Lebensgefühl.

Wille und Tatkraft

12.03.2017 bis 23.03.2017

S
ie sind jetzt voller Energie und

Tatendrang und haben die nötige

Entschiedenheit, Ihrer Persönlichkeit und

Ihren Ideen kreativ Ausdruck zu verleihen.

Jetzt ist eine gute Zeit, etwas zu beginnen,

hinter dem Sie voll und ganz stehen.

Was Sie jedoch nicht vertragen, ist, wenn

jemand Ihnen vorschreiben will, was Sie zu

tun haben. Sie wollen selbstbestimmt und in

Eigeninitiative vorgehen: Sie wollen Chef und

Anführer Ihrer Sache sein. Ist das nicht

möglich und fällt es Ihnen schwer, sich

anzupassen, geraten Sie leicht in Rage,

brausen auf - und werden aggressiv, wenn

Sie sich gebremst oder reglementiert fühlen.

Der Grad Ihres Selbstbewusstseins und Ihrer

inneren Souveränität entscheidet weitgehend

darüber, wie Sie die Energien heute ausleben.

Wenn Sie sich in Ihrem persönlichen Stolz

gekränkt fühlen, greifen Sie zu den "Waffen",

zetteln Streit an, um sich lauthals gegen die

"Feinde" zu behaupten. Durch die

unkontrollierte, impulsive Energie, die kein

konstruktives Ventil findet, sind Sie heute in

Gefahr, Unfälle zu provozieren. Ihre eigene

Kraft wendet sich dann bewusst oder auch

unbewusst gegen sich selbst, hat jedoch auch

Folgen für andere. Also, besondere Achtung!
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Nehmen Sie sich selbst ernst und rennen Sie

lieber dreimal um den Block oder machen Sie

Sport, um sich abzureagieren!

Sind Sie sich Ihrer persönlichen Integrität und

Handlungskraft dagegen bewusst, dann

haben Ihre Entschiedenheit und Ihr

DurchsetzungswilleetwasWegweisendesund

Überzeugendesan sich, sodass andere Ihnen

durchaus folgen mögen, ohne sich ihrerseits

dominiert zu fühlen. Die konstruktive

Gestaltung einer Sache steht dann mehr im

Vordergrund als ehrgeizige Selbstprofilierung.

Kreativität und Wachstum

13.03.2017 bis 22.03.2017

S
ie fühlen sich heute sehr wohl, sind

optimistisch gestimmt und strahlen diese

Haltung auch aus. Andere Menschen fühlen

sich angezogen und sind bereit, mit Ihnen

zusammenzuarbeiten - oder etwas mit Ihnen

zu unternehmen, das ihren eigenen Horizont

erweitert und ihnen neue Erfahrungen bringt.

Das, was Sie anpacken, gelingt Ihnen heute

ohne nennenswerte Widerstände.

Sie haben dabei einen Blick für

Entwicklungsperspektiven, die Ihrem

individuellen Gestaltungswillen neue

Möglichkeiten eröffnen und doch über Ihre

ganz persönlichen Belange hinausgehen. Sie

sehen die Dinge in einem größeren

Zusammenhang und erkennen den Sinn von

Ereignissen für das eigene Wachstum.

Ihre Lernbereitschaft und Ihre

begeisterungsfähige, offene Grundstimmung

zieht dieGunst von einflussreichenMenschen

an, die etwas zu sagen haben. Sie erfahren

Förderung und können auch für andere diese

Rolle einnehmen. Es geht Ihnen dabei nicht

so sehr um Selbstprofilierung,sondernum die

Erfahrung, sich im Kontext einer höheren

Ordnung zu erleben und einen sinnvollen

Platz darin einzunehmen.

Selbstvertrauen kontra Frustration

13.03.2017 bis 24.03.2017

H
eute sind Sie mit Widerständen und

Hindernissen konfrontiert, die Ihren

Vorstellungen davon, wie etwas zu laufen hat,

in die Quere kommen. Ihr Reaktionsspektrum

darauf reicht von kleineren Frustrationen bis

zu Ärger oder dem Gefühl von Deprimiertheit,

weil nichts richtig zu klappen scheint und Sie

sich irgendwie als Versager fühlen. Die

Ereignisse diesesTag machen Ihnen ziemlich

deutlich, wie stabil Ihr Selbstvertrauen ist und

wieweit Sie mit Autoritätskonflikten zu tun

haben.

Sind Sie sich Ihrer selbst nicht sicher und

fürchten Sie sich bewusst oder unbewusst vor

Strafe und Ablehnung, nehmen Sie

Ruppigkeiten oder Unfreundlichkeiten im

Alltag sehr schnell persönlich und geraten in

die altbekannte Ecke des Ungeliebtseins.

Gekränkter Stolz und latente Schuldgefühle
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tun ihr Übriges, um in Ihnen eine Mischung

aus unwilligem Zorn und schmerzlicher

Isoliertheit zu erzeugen. Alles und alle

scheinen gegen Sie zu sein, seien es die

permanent roten Ampeln, die Kassiererin im

Supermarkt, der Partner oder der Chef.

Unbewusst nehmen Sie wieder eine Rolle aus

der Kindheit ein und fühlen sich wie ohne

Stimmrecht.

An diesem Punkt sind Sie jedoch aufgerufen,

sich Ihrer eigenen inneren Inszenierung

bewusst zu werden und die Verantwortung für

Ihr Drehbuch zu übernehmen. Erinnern Sie

sich an Ihre eigene Würde (nicht Ihren Stolz),

Ihr Recht, so zu sein, wie Sie sind. In

gleichem Maße wächst auch der Respekt

anderen gegenüber, selbst wenn diese Ihnen

übellaunig oder autoritär begegnen. Sie

entsinnen sich auf Ihr eigenes Rückgrat - und

brauchen keine Anerkennungvon jemandem,

der offenbar selbst nicht mit sich im Lot ist.

Nehmen Sie diesen Tag als Übung - als

Übung für Ihre Frustrationstoleranz, für die

Disziplin und Konsequenz, sich auch durch

Widrigkeiten nicht von Ihrem Vorhaben

abbringen zu lassen, klar zu sagen, was Sie

wollen und was Sie nicht wollen - und den

Humor bei allem nicht zu verlieren! Dieses

Programm ist vermutlich das Anstrengendste

an diesem Tag!

Ausdehnung hin zu schönen
Lebenszielen

13.03.2017 bis Ende des Zeitraums

Sie lieben jetzt den Kontakt zu Menschen, die

Ihren geistigen Horizont erweitern und Ihnen

bisher unbekannte Gedanken und Ansichten

nahe bringen.

I
n einer bestehenden Beziehung möchten

Sie gemeinsamneue Erfahrungenmachen

und die Perspektiven für Ihre Partnerschaft

ausweiten. Sie sind jetzt nicht andauernd

aufeinander bezogen, sondern blicken beide

auch nach vorn und interessieren sich dafür,

was es sonst noch alles in der Welt zu

entdeckengibt. Sie genießenden Ausblick auf

neue Möglichkeiten undmalen sich bevorzugt

die schönen Seiten aus.

Die Zeit ist günstig für eine schöne Reise.

WennSie jetzt Urlaubmachenkönnen, sollten

Sie es tun! Selbst wenn Sie es nicht können,

verleben Sie die Tage vermutlich in einer Art

Urlaubsstimmung. Und wenn Sie sich mit

Reisezielen beschäftigen, fühlen Sie sich

geistig schon fast so, als wären Sie dort,

während Sie tatsächlich noch zu Hause auf

Ihrem Balkon sitzen. Alles hat jetzt den Glanz

von Südfrankreich oder dem Land, das Sie

besonders anzieht! Ein GlasRotwein lässt Sie

in Erinnerungen oder Vorstellungen an

zukünftige Urlaubsorte schwelgen und bringt
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Sie dadurch in Kontakt mit einer

Lebensqualität, die fern vom grauen Alltag

liegt.

Ventilsuche für Befreiung

14.03.2017 bis 24.03.2017

H
eute ist die Situation von völlig

unerwarteten Ereignissen geprägt -

Ereignisse, die Sie abrupt aus Ihrem

gewohnten Konzept reißen können. Ihre

Nerven sind angespannt. Sie sind gereizt und

neigen zu plötzlichen Ausbrüchen und

unkontrollierten Handlungen, die Sie selbst in

Erstaunen versetzen, wenn Sie Ihr sonstiges

Verhalten daneben betrachten. Ob Sie diese

unruhige Energielage als überwiegend

anregendoder störendempfinden,hängtganz

davon ab, ob Sie Veränderungen als zum

Leben gehörige Elemente betrachten oder

sich dagegen sperren.

Das Thema dieses Tages ist für Sie, sich

Ihres Freiheitsbedürfnisses bewusst zu

werden und Ihre Kreativität und

Handlungskraft dafür einzusetzen.

Bisher unterdrückte oder verdrängte

Unabhängigkeitswünscheverschaffensich an

einem solchen Tag Platz. Unzufriedenheit,

Rebellion, Streit und sogar Unfälle dienen als

Ventil. Je unbewusster Sie sich dieser

Energien sind, desto unangenehmer und

folgenschwerer können sie sich zeigen.

Fühlen Sie sich also kribbelig, gereizt und

ungeduldig, versuchen Sie nicht, sich unnötig

zu beherrschen und zu bremsen. BrechenSie

aus! SchlagenSie einen Purzelbaum!Machen

Sie etwas Verrücktes, was außerhalb der

Norm liegt, damit Sie Ihre angestauten

Energien ausleben können! Wenn Sie jetzt

versuchen, brav und angepasst zu bleiben,

kann die explosive Kraft nach hinten

losgehen!

Setzen Sie eine gezielte Sprengladung - Sie

brauchen ja nicht gleich Ihr ganzes

Lebensgebäude in die Luft zu sprengen!Aber

schaffen Sie sich selbst Luft und Freiraum,

damit die Teile in Ihnen lebendig werden

können, die bisher eingeschlossen waren.

Tun Sie es aber bitte nicht im Straßenverkehr

oder in sonst einem gefährlichen Terrain!

Finden Sie ein Ventil, das Ihrer Kreativität

gerecht wird und zugleich ungefährlich ist!

Fantasie und Täuschung

16.03.2017 bis 21.03.2017

W
ie Sie diesen Tag erleben, hängt

davon ab, wie gut Ihr Verstand und

Ihre Intuition zusammenarbeiten, denn die

Herausforderung dieses Tages besteht in

einer Tendenz zu Verwirrung,

Verschwommenheit und (Selbst-)Täuschung.
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Zwei Ebenen der Realität schieben sich quasi

übereinander: Ihre Träume, Wünsche, Ideale

und die nüchterne, logisch-rationale Sicht der

Wirklichkeit. Können Sie beide unterscheiden

und das Beste davon fruchtbar miteinander

verbinden, werden Sie einen sehr inspirierten

Tag haben.

Sind Sie sich der verschiedenen Ebenen

jedoch wenig bewusst, vermischen sich

Wunschvorstellung und Realität und öffnen

Tür und Tor für Irrtümer, Missverständnisse,

sogar Betrug. Ihre Wahrnehmung ist unklar,

sodass Sie weder für sich selbst noch für

andere eindeutig formulierenkönnen, was Sie

eigentlich zum Ausdruck bringen wollen.

Aus Verunsicherung könnten Sie sich

innerlich zurückziehen und lieber gar nichts

sagen. Doch damit haben Sie die Unklarheit

natürlich nicht beseitigt,Sie erlauben vielmehr

anderen, allerlei Vermutungen anzustellen,

die der Klärung keineswegs dienen.

Für Verhandlungen und Arbeiten, bei denen

es auf Sachlichkeit und

Unterscheidungsvermögen ankommt, ist der

Tag denkbar ungeeignet. Für kreative

Arbeiten dagegen, bei denen die Fantasie

eine große Rolle spielt, sind die

Voraussetzungen günstig. Allerdings ist es

sicher auch in diesemFalle gut, immerwieder

eine nüchterne Überprüfung vorzunehmen.

Kompetenz und Statusdenken

16.03.2017 bis 24.03.2017

S
ie können jetzt konzentriert arbeiten, Ihr

Geist ist gesammelt und auf die

wesentlichen Angelegenheiten vor allem im

beruflichen Bereich ausgerichtet. Ihre

sprachlicheund kommunikativeKompetenz ist

gefragt. Vielleicht haben Sie ein wichtiges

Papierzu verfassen,Geschäftsverhandlungen

zu führen oder in der Öffentlichkeit zu

sprechen. Auf jeden Fall können Sie jetzt Ihre

Vorhaben gründlich und klar planen und

organisieren.

Was Sie jetzt sagen, hat Gewicht. Sie sind

weniger zum Plaudern aufgelegt, als vielmehr

an der Klärung von Sachfragen interessiert.

Treten Sie in irgendeiner Form in der

Öffentlichkeit auf, wählen Sie Ihre Sprache

und Ihren Habitus so, dass Sie den Normen

der Kreise entsprechen, zu denen Sie

gehören möchten. Sie sind sich Ihrer Wirkung

nach außen bewusst und setzen Ihr

sprachliches Geschick dafür ein, als Autorität

in Ihrem Fach respektiert zu werden.

Allerdings sollten Sie nicht nur alles vom Kopf

aus steuern, denn dann fehlt Ihnen die Tiefe

und Wärme Ihrer ganzen Persönlichkeit.
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Die Zeit eignet sich gut, um über Ihre

beruflichen Ambitionen und Ihre Rolle in der

Gesellschaft nachzudenken. Was möchten

Sie erreichen, wo suchen Sie Anerkennung

und wie wollen Sie sich präsentieren, um

wahrgenommen zu werden?

Intuitives Handeln und Vision

16.03.2017 bis 28.03.2017

B
ei allem, was Sie jetzt tun, sind Sie sehr

fantasievoll. Sie gehen intuitiv vor und

geben sich vollkommen der Sache hin, für die

Sie sich engagieren. Sie erfassen die

Hintergründe und können sich meditativ ganz

hineinversetzen in die unsichtbaren

Wirklichkeiten,die die vordergründigeRealität

bestimmen.

Sie sind jetzt nicht von

Nützlichkeitserwägungen und persönlichem

Ehrgeiz motiviert, sondern möchten Ihrer

Vision Gestalt geben. Dennoch haben Sie

genug Bodenkontakt, um nicht in

irgendwelche Illusionen abzuheben.

Ihren Mitmenschen begegnen Sie einfühlsam

und hilfsbereit, doch sind Sie auch auf der

Hut, sich nicht von rührseligen Geschichten

einwickeln zu lassen. Ihre Ahnung sagt Ihnen

klar, was hinter den Geschichten steckt.

Vertrauen Sie Ihrer Intuition.

Für harte, nüchterne Arbeit ist jetzt nicht die

Zeit. ErlaubenSie sich, bei allem, was Sie tun,

nachzuspüren, ob Sie die Situation richtig

erfasst haben, bevor Sie den nächsten Schritt

tun. Da Sie jetzt sehr idealistisch gestimmt

sind und die schönste aller Möglichkeiten vor

Augen haben, könnten Sie allerdings

enttäuscht sein, wenn weniger sensible

Naturen die unsichtbaren Blumen in Ihrem

Zaubergarteneinfach zertrampelnund die fein

gesponnene Choreografie gar nicht

bemerken. Vergessen Sie Ihre Vision

dennoch nicht. Zu einem späteren Zeitpunkt,

wenn die Randbedingungen besser stimmen,

können Sie auf diesen Vorentwurf

zurückgreifen. Eine schöne Vision ist

schließlich nicht von heut auf morgen zu

realisieren. Das Auflösen der Egozentrik

braucht halt seine Zeit.

Auflösung alter Überzeugungen

16.03.2017 bis Ende des Zeitraums

S
ie begeben sich in dieser Zeit, die

mehrere Jahre dauert, auf Ihre

persönliche Pilgerreise zu einer

Lebensphilosophie, die Ihre Sehnsucht nach

Erfüllung und Erlösungbefriedigt.Diese Reise

kann im Inneren wie im Äußeren stattfinden.
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Mit Begeisterung machen Sie sich auf den

Weg. Sie sind offen für Neues und auch

bereit, Altes loszulassen. In Ihrer Neigung zur

Idealisierung und zur Euphorie liegt jedoch

auch die Gefahr der Täuschung, besonders

wenn Sie anderen Menschen die geistige

Autorität über sich einräumen.

Der Markt der Gurus ist bunt, und nicht jeder

zeichnet sich durch innere Integrität aus. In

gutem Glauben mögen Sie jemandem folgen

und tun, was er Ihnen sagt, und geben dabei

unmerklich Ihr eigenesBeurteilungsvermögen

ab. Die Verführung ist groß, denn damit

umgehen Sie bewusst oder unbewusst die

Eigenverantwortung für Ihren spirituellen

Erkenntnisweg. Es ist leichter, Anhänger zu

sein, als selbst den Weg zu finden. Doch

diese Abkürzung bezahlen Sie mit

Abhängigkeit.

Geraten Sie an einen Lehrer, der es nicht

darauf anlegt, Abhängige um sich zu scharen,

sondern Ihre eigene Erkenntnis zu initiieren,

könnten Sie dennoch in Verwirrung geraten,

denn gerade wenn Sie einen konventionellen

religiösen Hintergrund durch Ihre Erziehung

haben, mögen bestimmte Erkenntnisse Ihr

altes Weltbild aus den Angeln heben und Sie

zunächst in Orientierungslosigkeit

zurücklassen. Plötzlich wissen Sie gar nicht

mehr, was Sie glauben sollen.

Wenn Sie diesen Zustand aushalten, lernen

Sie etwas sehr Wichtiges, nämlich dem

verborgenen Fluss der Entwicklungen zu

trauen und auf Ihre Intuition zu hören. Erst

wenn Sie loslassen, sind Sie offen, die leisen

Botschaften zu hören und die Zeichen zu

verstehen, die Ihnen täglich den Weg weisen.

Es könnte auch sein, dass Sie Ihrem Fernweh

folgen, die Zelte in der alten Heimat

abbrechen und ins Ausland gehen, um dort

einen neuen Start zu wagen. Auch hier

könnten Sie die Aussichten zunächst in den

schönsten Farben sehen, doch mögen sich

manche sicher geglaubten Möglichkeiten als

illusionär erweisen. Vielleicht haben Sie sich

auf jemanden gestützt, der sich als

unzuverlässig erweist. Verunsicherung und

Verwirrung sind die Folge. Fremdes Land,

fremdeSpracheund Sie selbst in demGefühl,

auf verlorenem Posten zu sein!

Gehen Sie jedoch bewusst mit dieser

Situation um, werden Sie Ihre

Selbsttäuschung erkennen und deswegen

nicht gleich die Flinte ins Korn werfen,

sondern Ihre Fantasie und Ihren Glauben,

dass alles Potenzial in Ihnen selbst steckt,

aktivieren, um sich Ihren eigenen Weg zu

suchen. Haben Sie diese Hürde genommen,

öffnen sich tatsächlich neue Möglichkeiten:

Sie finden Ihren Platz und genießen die neue

Weite.
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Beschwingtes Auftreten und gute
Laune

30.01.2017 bis 20.02.2017

16.03.2017 bis Ende des Zeitraums

S
ie möchten heute mit lieben Menschen

zusammen sein und das Leben in vollen

Zügen genießen. Vergnüglich und geistig

anregend muss es sein, damit Sie mit Ihren

Bedürfnissen auf Ihre Kosten kommen.

Wenn Sie es sich einrichten können, sollten

Sie sich diesen Tag frei nehmen und das tun,

worauf Sie Lust haben. Fahren Sie hinaus ins

Grüne, in die Natur, oder gehen Sie ins

Theater, Tanzen oder Essen - was Ihnen an

schönen Unternehmungen in den Sinn

kommt. Laden Sie Ihre Freunde oder Ihre(n)

Liebste(n) dazu ein, den Tag mit Ihnen zu

verbringen, zu spielen und zu feiern.

Können Sie sich von Ihrer Arbeit nicht frei

machen, werden Sie dennoch gute Laune

haben und eine lockere, freundliche

Stimmungverbreiten, sodass viel gelacht wird

und die Arbeit beschwingt von der Hand geht.

Fremde und eigene Konzepte

17.03.2017 bis 30.03.2017

S
ie haben jetzt sehr viel Kraft,

Veränderungen in Ihrem Umfeld zu

bewirken. Sie sind in einer Situation mit

Machtbefugnissen und genießen Ihre

Handlungsfähigkeit. Allerdings könnten Sie

versucht sein, nur nach Ihren eigenen

Konzepten vorzugehen, und glauben, diese

wären im Sinne aller Beteiligten. In der

Vorwegnahme des Einverständnisses

schalten und walten Sie nach Ihrem Gusto

und ignorieren dabei das Machtpotenzial der

Gegenseite.

Haben Sie zum Beispiel die Aufgabe,

während der Abwesenheit Ihrer Vorgesetzten

in Eigenregieein Büro einzurichten, tun Sie es

nach Ihren Vorstellungen, sicherlich in bester

Absicht, doch blenden Sie die störenden

Faktoren einfach aus. Sie identifizieren sich

mit Ihrem Werk und erleben dann vielleicht

später, dass Sie an den Bedürfnissen Ihrer

Arbeitgeber vorbeigearbeitet haben.

Wenn Sie jetzt ehrlich sind, werden Sie

erkennen, dass ein subtiler Machtaspekt im

Spiel war: Sie wollten sich mit Ihrer Version

durchsetzen und die anderen vor vollendete

Tatsachen stellen.
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Auf diese Weise werden die hinter

freundlichen Fassaden vorhandenen

Machtpositionen klar und Machtkämpfe

vermutlich unvermeidlich. Es geht dann um

mehr als um eine Büroeinrichtung (wie in

diesem Beispiel). Tatsächlich prallen total

unterschiedlicheGrundkonzepte aufeinander.

Wer am längerenHebel sitzt, hat natürlich das

Sagen.

Sie gehen von Ihrer Selbstbestimmtheit aus,

erfahren aber tatsächlich Fremdbestimmtheit.

Selbsterforschung wird Ihnen hier zeigen,

dass Sie wahrscheinlich einer wirklichen

radikalen Selbstbestimmtheit aus dem Weg

gegangen sind und versucht haben, bei

jemandem unterzuschlüpfen.

Jetzt oder später erleben Sie, dass solche

Kompromisse nicht funktionieren. Sie haben

Ihr eigenes Machtpotenzial und Ihre

visionären Konzepte kennen gelernt, und jetzt

gilt es, ganz klar und selbstbewusst

dazuzustehen, die Verantwortung dafür zu

übernehmen und eigene Wege zu finden.

Entspannter Auftritt mit Kreativität

17.03.2017 bis 31.03.2017

I
hr Lebensgefühl ist heute von heiterer

Gelassenheit geprägt. Da, wo Sie

auftauchen, bringen Sie sozusagen den

Sonnenschein mit und erhellen die Situation

Ihrer Mitmenschen. Sie fühlen sich kraftvoll

und selbstbewusst, haben jedoch nicht den

Ehrgeiz, sich groß zu profilieren. Sie sind

schon angekommen (bei sich)und haben eher

Lust, spielerisch und humorvoll mit den

Situationen umzugehen, die heute auf Sie

zukommen.

Sie haben heute keine Lust, sich ein Bein

auszureißen - doch mit anderen zusammen

können Sie auf vergnügliche und entspannte

Weise eine ganze Menge zu Wege bringen.

Die spielerischeKomponentemotiviert Sie am

meisten, etwas anzupacken - etwa so, als

wären Sie im Urlaub und hätten lediglich die

Luftmatratze aufzublasen, um dann

genüsslich auf dem Wasser zu dümpeln. Für

Kraftakte ist heute also nicht der Tag.

Angenehme, schöne Kontakte

18.03.2017 bis 24.03.2017

S
ie haben heute das Bedürfnis, einen

vergnüglichen Tag zu verbringen und

dem Leben die angenehmen, schönenSeiten

abzugewinnen. Sie treffen sich vielleicht mit

Freunden, die Sie besonders mögen und

verleben Stunden voller Leichtigkeit und

Heiterkeit, fern von der Nüchternheit des

Alltags. Sie sprechen Ihre Gefühle offen aus,

vor allem die zarten und liebevollen, sind zu

Komplimentenaufgelegt und lassen sich auch

vom Scharm anderer bezaubern.
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Gespräche über Beziehungen verlaufen jetzt

harmonischund verständnisvoll.Schärfen,die

sonst vielleicht auftauchen, treten heute nicht

auf. Sie sind verbindlich und

kompromissbereit, denn Sie lassen auch

andere als Ihre eigenen Gesichtspunkte

gelten. In schwierigeren Situationen, z. B. bei

Verhandlungen, können Sie Ihr

diplomatischesGeschick unter Beweis stellen

und viel durch Ihre ausgleichende Art

bewirken.

Schönheit und harmonische Ausgewogenheit

sind Ihnen jetzt ein Bedürfnis, sowohl was Ihre

Kontakte als auch was das Ambiente betrifft -

alles muss stimmen. Eine stilvolle Umgebung

unterstützt Ihre Kommunikation

außerordentlich,dennSie fühlensich dadurch

in Ihrer Seele genährt und inspiriert und

können Ihre Empfindungen auch in Worte

fassen. Alles Grobe und Hässliche greift Sie

heute an.

Konfrontativer Austausch

18.03.2017 bis 26.03.2017

S
ie sind heute geistig sehr aktiv, reden,

telefonieren mit aller Welt, treffen Leute

und tauschen sich aus. Zunächst mögen Sie

sich angeregt und vitalisiert fühlen, doch

könnte die Stimmungauch umschlagen,wenn

es Ihnen zu viel wird und Sie aus Ihrer Mitte

geraten. Sie werden dann nervös und

reagieren gereizt und ungeduldig. Prallen

konträre Meinungen aufeinander, ist ein Streit

nicht fern, besonders wenn Sie sich in Ihrer

Persönlichkeit nicht verstanden fühlen.

Solche Auseinandersetzungen haben jedoch

auch etwas Gutes: Sie machen Ihnen klar, wo

Sie auf bestimmte Meinungen und

Denkansätze fixiert sind und wenig Flexibilität

und Offenheit aufbringen, um andere

Gesichtspunkte gelten zu lassen. Sie erleben

sehr deutlich, welche Ihrer geistigen

Haltungen zu fruchtbaren, kooperativen

Kontakten führen und welche den Fluss der

Zusammenarbeit mit anderen eher bremsen

oder gar verhindern.

Sind Sie sich dieser Zusammenhänge

bewusst, können Sie heute einen durchaus

anregenden Tag mit vielen neuen

Erfahrungen und Erkenntnissen verbringen.

Freiheitsgewinn durch Strukturierung

19.03.2017 bis Ende des Zeitraums

S
ie sind jetzt in der Lage, sich durch

praktische, disziplinierte Arbeit von

Beschränkungen in Ihrem Leben zu befreien

und Ihre eigene Welt zu strukturieren. Ihr

Verständnis von Freiheit bezieht die eigene

Verantwortung mit ein, denn Sie erkennen,

dass Ihr Bedürfnis nach Unabhängigkeit nicht

im luftleeren Raum verwirklicht werden kann.

Sie nehmen Ihr Leben in die Hand, und in
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dieser Freiwilligkeit liegt die Kraft, die Sie jetzt

systematisch zum Erfolg führt. Dadurch

wiederum gewinnen Sie neue Freiräume.

Sie suchen Freiheit also nicht außerhalb des

Systems, sondern nutzen dessen

Rahmenbedingungen, um sich darin

bestmöglich individuell zu entfalten. Ihr

Engagement verrennt sich dabei nicht in

verbissenem, engstirnigem Ehrgeiz, sondern

ist mit Gelassenheit und Kreativität gepaart.

Sie sehen die Dinge auch aus einem Abstand

und haben dadurch einen guten Überblick

über die Entwicklungen. Wo sich

Ausbaumöglichkeiten zeigen, werden Sie sie

erkennen und nutzen.

Durch diese Kombination von Disziplin und

Originalität strahlen Sie eine besondere

Autorität und Kompetenzaus undwerden zum

Beispiel von Ihren Arbeitgebern respektiert

und geschätzt. Sie sind kooperationsbereit

und gleichzeitig eigenständig und

unkonventionell.

Besonders wenn Sie eine Durststrecke hinter

sich haben, können Sie jetzt auf einer

kraftvollenErfolgswelle schwimmen,die Ihnen

auch noch in Zukunft dienen wird, wenn

einmal neueSchwierigkeitenauftauchen.Was

Sie jetzt als Grundstruktur und Haltung in sich

installieren, beweist seine Tragfähigkeit, und

selbst wenn Sie sich später auf ganz anderen

Schauplätzen tummeln sollten, können Sie

immer auf dieses Basisgerüst zurückgreifen.

Ihre eigeneQualifikationundDisziplin sindder

Garant für Ihre Unabhängigkeit!

Kommunikation und Status

20.03.2017 bis Ende des Zeitraums

S
ie denken jetzt viel über Ihre berufliche

Situation und Ihre Stellung in der

Gesellschaft nach. Vielleicht treten Sie jetzt

verstärkt in der Öffentlichkeit auf, halten

Vorträge, führenVerhandlungen,sprechenmit

Ihren Vorgesetzten oder organisieren auf

verantwortlicher Ebene Konferenzen oder

firmeninterne Arbeitsabläufe. Auf jeden Fall

hat Ihre Kommunikation einen offiziellen

Charakter und ist auf klare Strukturierung und

Effizienz ausgerichtet. Sie haben jetzt gute

Chancen, Ihre Kompetenz unter Beweis zu

stellen.

Sie könnten auch als Sprecher für andere

auftreten und deren Vorstellungen oder

Rechte vertreten. Was Sie zu sagen haben,

wird respektiert, denn Sie stellen eine

Autorität auf Ihrem Gebiet dar.

Auf der anderen Seite könnte Ihnen auch

bewusst werden, nach welchen Normen Sie

sich richten und wie stark der Druck der

gesellschaftlichenKonventionenauf Sie wirkt,

wenn Sie davon abweichende Ansichten

vertreten. Es hängt von Ihrem

Verhandlungsgeschick,d.h. von Ihrer eigenen

Integrität und Ihrem gleichzeitigen Respekt

gegenüber den gegebenen Umständen ab,

wie viel Autorität Ihre Worte ausstrahlen und

wie authentisch Sie auftreten.
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Gefühlsmäßige Kommunikation

23.03.2017 bis 03.04.2017

S
ie sind jetzt sehr gut in der Lage, über

Ihre Gefühle zu sprechen. Ihre

Kommunikation läuft auf zwei Ebenen

gleichzeitig: Sie sind einerseits sehr

einfühlsam und haben auch für die

nonverbalen Botschaften ein Gespür -

andererseits können Sie Ihre

Wahrnehmungen und Empfindungen gut in

Worte fassen und sich dadurch verständlich

machen.

Sie lieben jetzt vertraute Gespräche, in denen

Sie Ihre ganz persönlichenDingeansprechen.

Sie haben viel Verständnis für die Belange

und Nöte anderer und können gut zuhören.

Sie versetzen sich so sehr in den anderen

hinein, dass Sie seine Geschichte geradezu

aus dessen Perspektive erleben. Sie sind

liebevoll und mitfühlend und können anderen

Trost spenden.

Fühlen Sie sich dagegen missverstanden und

in Ihrem Bemühen um fürsorgliche

Unterstützung angegriffen, überschwemmen

Ihre Gefühle Ihr rationales Denken und Sie

reagieren aus Ihrer emotionalen Betroffenheit

heraus. Ihrer Argumentation fehlt dann die

objektive Distanz, und Ihre subjektive

Sichtweise kann die Tatsachen verzerren.

Diese Zeit eignet sich nicht so sehr für klare

Entscheidungenund sachlicheÜberlegungen,

jedoch ausgezeichnet für das Erkennen und

Kommunizieren Ihrer Bedürfnisse, seelischen

Nöte und Wünsche.

Anregende Kontakte

24.03.2017 bis 31.03.2017

S
ie können heute sehr klar denken und

greifen mit großer Wachheit und

Offenheit Anregungen aus Ihrem Umfeld auf.

Alle geistigen Aktivitäten sind jetzt begünstigt,

egal ob Sie allein über einer Aufgabe brüten,

etwas zu schreiben oder Verhandlungen zu

führen haben.

In beruflicher Hinsicht kommen Sie jetzt gut

voran. Alles, was es zu besprechen gibt, läuft

Ihnen locker von der Hand und führt zu

effektiven Ergebnissen, ohne dass es große

Auseinandersetzungen gibt.

Auch privateGespräche sind jetzt eine Quelle

der Anregung und verlaufen meist sogar

amüsant. Sie fühlen sich geistig sehr

beweglich und spielen mit den Worten. Am

liebsten sind Sie jetzt auf Achse und treffen

Freunde und Bekannte.

Wenn Sie niemanden zum Reden, jedoch

gerade ein gutes Buch zur Hand haben,

werden Sie es verschlingen und ganz darin

aufgehen. Ihr Geist braucht Nahrung und

Inspiration, damit Sie sich wohl und lebendig

fühlen.
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Initiative und Gestaltungskraft

24.03.2017 bis 08.04.2017

S
ie haben jetzt die Energie, Ihre

Vorstellungen und Pläne kreativ in die

Tat umzusetzen. Sie sind motiviert und

engagiert, die Initiative zu ergreifen und

müssen dennoch nicht alles im Alleingang

bewerkstelligen. Sie haben sogar eher Lust,

etwas gemeinsam zu tun, und sind auch

bereit, Unterstützung anzunehmen.

Wenn Sie etwas durchzusetzen haben, wird

es Ihnen jetzt leicht gelingen, denn Sie

strahlen Selbstbewusstsein,

unternehmerischen Geist und frischen Mut

aus, sodass Ihre Entschiedenheit geradezu

einladend wirkt. Die Lust am spielerischen

Wettstreit blitzt Ihnen aus den Augen, wenn

Sie Ihre Position behaupten. Dennoch sind

Sie klar entschieden, was Sie wollen, und

bringen das auch herüber. Niemand kann Sie

jetzt an die Wand drücken. Sie wissen, wer

Sie sind und was Sie zu Wege bringen

können.

Großzügigkeit und Harmonie

24.03.2017 bis Ende des Zeitraums

S
ie sind jetzt in einer angenehmen,

ausgewogenen Verfassung und haben

dadurch sehr harmonische Beziehungen zu

Ihren Mitmenschen. Sie sind großzügig und

verständnisvoll, haben eine schöne,

offenherzige Ausstrahlung und sind in der

Lage, Optimismus und Zuversicht zu

verbreiten.

Sie lieben jetzt großzügige Geselligkeit. Ein

schönes Essen zu zweit in gediegener

Atmosphäre oder ein anregendes

Zusammentreffen mit Freunden, alle

Begegnungen, die Ihren Schönheitssinn, Ihr

Harmonieempfinden und Ihre geistigen

Interessen ansprechen, werden jetzt gewiss

mit Erfolg und Genuss verlaufen.

Auch geschäftliche Verbindungen stehen

unter einem guten Stern, Sie verfügen über

Diplomatie undWeitblick,sprechen dieDinge,

um die es geht, zugleich klar und scharmant

an, sodass ein guter Konsens gefunden

werden kann, der zugleich neue Perspektiven

eröffnet.

Wenn es Ihnen jetzt möglich ist, sollten Sie

eine schöne Reise machen und die Zeit

genießen. Sie wissen die Schönheitenum Sie

herum zu schätzen, sind kontaktfreudig auch

Fremden gegenüber und könnten sehr

bereichert zurückkehren.
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Doch auch wenn Sie Verpflichtungen haben

und nicht weg können, sollten Sie sich

Freiräume schaffen, in denen Sie das Leben

in vollen Zügen genießen. Es kommt dabei

nicht auf die Menge, sondern auf die Qualität

und Sensibilität an! Ein schöner Spaziergang,

intensiv wahrgenommen, kann Sie völlig in

Urlaubsstimmung versetzen.

Angst oder Kreativität

25.03.2017 bis 03.04.2017

S
ie könnten sich heute in Ihrem

Selbstbewusstsein verunsichertund sehr

dünnhäutig erleben und sich nicht so recht

etwas zutrauen. Ihre Wahrnehmung der

Realität hat etwas Unklares: Diffuse Ängste

und das Gefühl von Verlorenheit mögen in

Ihnen aufsteigen und Ihnen die Welt als

bedrohlichenoderunwirtlichenOrt erscheinen

lassen. Am liebsten möchten Sie sich

vielleicht unter der Bettdecke verkriechen und

nichts hören und sehen, sondern abwarten,

bis der Zustand wieder vorbeigeht.

In gewisser Weise wäre es tatsächlich das

Beste, sich heute vom äußeren Geschehen

zurückzuziehen und sich auf sich selbst zu

besinnen, denn Sie sind heute nicht in Ihrer

vollen Kraft undWachheit- und könntendurch

Unachtsamkeit allerlei Chaos anrichten, das

Sie dann später wieder aufräumen müssen.

Oder Ihre Abgrenzungsschwäche und

Gutgläubigkeit könnten von anderen

ausgenutzt werden. Es geht jedoch nicht um

Flucht vor der Realität, sondern um

bewussten, meditativen Rückzug.

WennSie sich den Anforderungendes Alltags

heute nicht entziehen können, dann sollten

Sie sehr sorgfältig und achtsam mit sich

umgehen und sich nicht völlig mit Ihrer

jetzigen Befindlichkeit identifizieren: Sie geht

wieder vorüber und macht einem anderen,

einem vitaleren Lebensgefühl Platz.

Ihre Sensibilität macht Sie heute jedoch auch

sehr durchlässig für die feinstoffliche Ebene

der Realität. Ihre Intuition und Ihre spirituellen

Antennensind angeregtund verbindenSiemit

etwas Größerem, was hinter den

vordergründigen Erscheinungen wirkt. Sie

könntenein geradezubegeistertesGefühl von

Allverbundenheit erleben, das Ihre Kreativität

und Entfaltungslust inspiriert und Ihre

Fantasie aktiviert. Sie machenvielleicht weite,

meditative Reisen in den Kosmos, in eine

Welt voll von Hilfsbereitschaftund liebevollem

Verständnis. Verbinden Sie sich mit dem

Traum, und bringen Sie ihn auf die Erde,

mitten in Ihr Leben!

Status und Selbstbewusstsein

25.03.2017 bis 09.04.2017

S
ie haben jetzt die Fähigkeit, konzentriert

und zugleich kreativ zu arbeiten. Ihr

Selbstbewusstsein ist stark ausgeprägt, Sie

wissen, was Sie wollen und können. Sie
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haben das Bedürfnis, Ihre beruflichen

Aufgaben in Eigenverantwortung und

Eigenregie zu gestalten und damit zu glänzen.

Wenn Sie jetzt in der Öffentlichkeit auftreten,

wollen Sie Kompetenz und Autorität

ausstrahlen und wahrgenommenwerden. Sie

identifizieren sich mit einem bestimmten

Status und wollen darin anerkannt sein und in

der Gesellschaft etwas gelten.

Je natürlicher Sie sich allerdings geben, desto

mehr Sympathie und Anerkennung werden

Ihnen entgegengebracht. Jeder übertriebene

Ehrgeiz oder Geltungsdrangwürde genaudas

Gegenteil bewirken. Zwar werden Sie dann

auch wahrgenommen, doch nicht mit der

Zustimmung, die Sie sonst ernten würden.

Je mehr Sie sich mit den Inhalten IhresBerufs

identifizieren, statt ihn zur Selbstprofilierung

einzusetzen, desto schneller stellt sich der

Erfolg ein. Heute können Sie dieses

Energiespiel sehr gut spüren, wenn Sie Ihr

Bewusstsein darauf richten.

Fruchtbare Lebensumstellung

25.03.2017 bis Ende des Zeitraums

Die Energien dieses Transits erleben Sie

zweimal im Leben, einmal mit ca.

achtundzwanzig Jahren und dann wieder mit

Mitte fünfzig.

S
ind Sie jetzt um die achtundzwanzig

Jahre alt, erleben Sie ein neues Gefühl

von Freiheit. Sie sind den Kinderschuhen

entwachsen und empfinden sich als

erwachsener Mensch mit Rechten. Sie

kennen sich mit den Regeln des Lebens so

weit aus, dass Sie sich Ihr eigenes Bild

machen können, und haben genug

Selbstbewusstsein, Ihren eigenen Weg zu

gehen.

Fühlen Sie sich durch die momentanen

Umstände eingeschränkt, haben Sie wenig

Neigung, geduldig auszuharren. Ihr

Freiheitsdrang ist jetzt angesprochen und

lässt Sie nach Möglichkeiten suchen, mehr

Unabhängigkeit und Inspiration in Ihr Leben

zu bringen. Vielleicht lösen Sie sich aus einem

langweiligen Arbeitsverhältnis und beginnen

etwas ganz Neues, oder Sie trennen sich von

einer Beziehung, die Sie nicht mehr anregt

und nur noch einengt.

Jetzt ist die Zeit, wichtige Veränderungen

vorzunehmen, damit Sie Ihrer Individualität

gerecht werdenkönnen.Das kann sogarohne

großes Drama geschehen, denn Ihre

Überzeugung, richtig zu handeln, glättet den

Weg und ruft wenig Widerstand hervor. Sie

müssen nicht mit aller Macht rebellieren,

sondern können einfach handeln. Allerdings
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sollten auch Trennungen in Fairness

geschehen, damit Sie keine Hypotheken für

die Zukunft mitschleppen.

Sind Sie Mitte fünfzig, wird Ihnen jetzt

deutlich, in welchenBereichen Sie sich bisher

eingeschränkt und sich von anderen haben

bestimmen lassen. Diesen Zustand zu

tolerieren, sind Sie nicht mehr bereit. Sie

spüren sehr deutlich, dass es Ihr Leben ist,

das verstreicht, und lassennicht mehr zu, sich

für falsche Ideale abzurackern. Sie suchen

nach mehr persönlichem Spielraum und dem

Gefühl, selbst über Ihr Leben zu bestimmen.

Anpassung haben Sie satt.

Vielleicht kaufen Sie sich eine eigene

Wohnung oder lassen sich vorzeitig

pensionieren, oder Sie brechen sogar ganz

die alten Zelte ab, wechseln Ihr Tätigkeitsfeld,

verkaufen Ihr altes Geschäft und beginnen

noch einmal etwas ganz Neues, mit dem Sie

sich vollkommen identifizieren können. Die

Umstände kommen Ihnen entgegen, sodass

Sie nicht übermäßig hart zu kämpfen haben.

Das Einzige, was Sie jetzt brauchen, ist der

Mut zu sich selbst und die Gewissheit Ihres

Rechtes auf Ihre persönliche Freiheit.

Klarheit und Disziplin im Denken

26.03.2017 bis 04.04.2017

S
ie sind heute außerordentlich gut in der

Lage, konzentriert geistig zu arbeiten.

Dabei ist nicht so sehr Ihr

Abstraktionsvermögen als vielmehr Ihr

pragmatischer Verstand gefragt. Es liegt

Ihnen, Projektabläufe zu planen und

generalstabsmäßig durchzuorganisieren. Sie

haben das Bedürfnis, sich mit wichtigen und

wesentlichen Dingen zu befassen. Heitere

Ablenkungen und Späße interessieren Sie

jetzt nicht.

Hätten Sie heute beispielsweise eine größere

Veranstaltung zu organisieren, dann wären

Sie genau in Ihrem Element. Auch wenn Sie

gerade an einer Examensarbeit oder

Ähnlichem schreiben, haben Sie jetzt die

nötigeStrukturiertheit,Disziplin undAusdauer,

um Ihre Gedankengänge bis zu Ende zu

führen. Durch Ihre Zähigkeit und Ihren

Ehrgeiz, etwas konstruktiv zum Abschluss zu

bringen, ist Ihre Frustrationstoleranz ziemlich

hoch, und Sie können hart arbeiten.

Doch auchunterdiesen günstigenUmständen

- im Hinblick auf Ihre Arbeit - sollten Sie sich

nicht zu sehr kasteien. Entspannen Sie sich

zwischendurch und wechseln Sie die

Perspektive, damit Sie in Ihrer Ernsthaftigkeit

nicht versteinern. Was auch immer Sie jetzt
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gerade als wesentlich betrachten, insgesamt

gesehen, ist es dennoch immer nur relativ

wichtig.

In Ihrer Kommunikation mit anderen sind Sie

jetzt eher nüchtern und sachlich. Für Scherze

sind Sie kaum zu erwärmen. Diskussionenum

Sachfragen liegen Ihnen jetzt, und Sie können

Ihren Standpunkt sehr klar formulieren und

entschieden vertreten. Ihr Blick für das

Wesentliche kann anderen Menschen gut

helfen, die zu Grunde liegende Struktur einer

Sache zu erkennen und dadurch einen

Überblick zu gewinnen.

Durchbruch in neue Denksysteme

27.03.2017 bis 05.04.2017

I
hr Geist arbeitet heute hellwach, und Sie

haben Lust, sich Gebieten zuzuwenden,

die über das Alltäglicheweit hinausgehen und

Ihnen ganz neue Betrachtungsweisen

eröffnen. Sie haben sozusagen einen

Panoramablick, mit dem Sie die Dinge in

einem neuen, übergeordneten Licht sehen.

Ungewöhnliche Menschen ziehen Sie

besonders an, weil Sie selbst über das

Gewohnte hinausgehen wollen. Gespräche

solcher Art heben Sie an und Sie bekommen

einen Geschmack von Freiheit, den Sie in der

täglichen Routine nicht verspüren. Plötzlich

sehen Sie neue Wege, wo vorher kein

Weiterkommen war.

Heute können Sie gut groß angelegte Pläne

schmieden, ohne dabei allzu sehr ins Detail

zu gehen - das kommt später. Jetzt geht es

um die neue Vision, die unkonventionellen

Möglichkeiten für zukünftige Entwicklungen.

Am besten tun Sie sich mit gleich gesinnten

Freunden zusammen, um Ihre

Gedankengänge durch den gegenseitigen

Austausch in Fahrt zu bringen. Gerade in

solchen spontanen Gesprächen kann es

unerwartete Wendungen geben: Plötzlich

schießt Ihnen ein Gedanke durch den Kopf,

der alles verändert und den Durchbruch zu

einer neuen Dimension freien Denkens

einläutet. Jahrelange gedankliche Fesseln

können in einem Moment gesprengt werden -

die Feinarbeit zieht sich dann natürlich schon

noch etwas in die Länge, doch der

grundlegende Anfang ist gemacht!

Rebellische Lust auf Freiheit

27.01.2017 bis 08.02.2017

28.03.2017 bis 05.05.2017

S
ie sind heute ziemlich aufgedreht und

reagieren schnell und flexibel auf

Überraschungen. Sie möchten mehr

Abwechslung und Aufregung in Ihrem Leben -

besonders in Ihren Beziehungen - und

begrüßen daher unerwartete Begegnungen

und Kontakte, auch wenn diese Ihren
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Tagesplan etwas durcheinander bringen. Sie

möchten, dass das Leben in Ihren Adern

prickelt und nicht eintönig dahinzieht.

In Ihrer Partnerschaft haben Sie eine gewisse

Lust auf Provokation. Sie wollen etwas

bewegen. Einschränkungen und

Reglementierungen können Sie jetzt nicht

ertragen und haben wenig Lust, sich

anzupassen, um die gewohnte Harmonie

aufrecht zu erhalten. Sie wollen Ihre

unabhängige Position dokumentieren und

riskieren lieber Streit, als klein beizugeben.

Sie fürchten jetzt nicht, die Dinge beimNamen

zu nennen. Wenn nötig, veranstalten Sie

sogar eine Palastrevolution.

Doch Ihr Ziel ist nicht Streit, sondern Freiheit

und Gleichberechtigung.Sie lassen sich nicht

klaglos in irgendwelche Schablonen pressen.

Haben Sie dies klar genug gemacht, sind Sie

sofort wieder versöhnlich. Sie haben ein

neues Terrain gewonnen undmöchten diesen

Freiraum mit Ihrem Partner teilen und feiern.

Beziehungskonflikte um Normen

26.01.2017 bis 08.02.2017

28.03.2017 bis 05.05.2017

S
ie könnten sich jetzt in Ihren

Beziehungen und besonders in einer

engen Partnerschaft ziemlich deprimiert,

unzulänglich und allein fühlen. Einerseits

haben Sie selbst Maßstäbe, die von Ihrem

Partner nicht anerkannt und erfüllt werden.

Andererseits leiden Sie an der Rigidität der

Normen Ihres Partners und fühlen sich

dadurch schlecht und schuldig. Das ist Ihrer

inneren Harmonie äußerst abträglich.

Wahrscheinlich fühlen Sie sich ungerecht

behandelt. Sie sind jedoch nicht zu einer

konstruktiven Auseinandersetzung in der

Lage, weil Sie in Ihrer jetzigen Verfassung

nicht gegen die "moralische Inquisition" Ihres

Partners ankommen und in schroffer,

defizitärer Abweisung verharren.

Der springende Punkt ist Ihr angeschlagenes

Selbstwertgefühl. Sie machen sich von

fremdenMaßstäbenabhängig - diesesThema

verfolgt Sie gewiss schon seit Ihrer Kindheit

oder Jugend. Es wird jetzt aktualisiert.

Es geht darum, dass Sie Ihre eigenen Rechte

und Ihre eigene Verantwortung für die

Gestaltung Ihres Lebens erkennen. Solange

Sie sich von der Be- und Verurteilung durch

andere so sehr abhängig machen, dass Sie

ganz geknickt sind, haben Sie noch nicht zu

Ihrer eigenen Gesetzeshoheit gefunden.

Ziehen Sie sich jetzt am besten etwas zurück,

damit Sie aus dem Schussfeld von

Anschuldigung und Gegenanschuldigung

kommen. Besinnen Sie sich auf sich selbst

und machen Sie eine nüchterne

Selbstanalyse, damit Sie herausfinden,

welche Rechte Sie beanspruchen und welche

Konsequenzen Sie dafür in Kauf nehmen

wollen. So finden Sie zu Ihrem eigenen

Moralkodex und gewinnen Ihre Autorität und
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Selbstachtung zurück. Auf dieser Basis lässt

sich eine neue, kooperative Verbindung

aufbauen.

Herausforderung Ihres Selbstbildes

29.03.2017 bis 12.04.2017

D
ie momentanenEnergien kommen Ihrem

vertrauten Weg, sich in Ihrer

Persönlichkeit auszudrücken, zurzeit in die

Quere. Das zeigt sich zum Beispiel in

Auseinandersetzungen mit anderen

Menschen umKonkurrenzund Dominanz,Sie

fühlen sich nicht so gewürdigt, wie Sie sich

selbst empfinden und gesehen werden

möchten.

Sind Sie sehr stark mit Ihren Vorhaben

identifiziert und auf ein bestimmtes Bild von

sich fixiert, kratzen solche Angriffe an Ihrem

Stolz und Ihrem Selbstwertgefühl. Entweder

ziehen Sie sich kleinlaut zurück, oder Sie

setzen sich empört zur Wehr.

Der Sinn dieses Transits ist jedoch, Ihre

eigene Position einfach auf Echtheit und

Tragfähigkeit zu überprüfen. Wenn Sie sich

etwas vorgemacht haben, erleben Sie jetzt

eine Ernüchterungund stoßen auf die Punkte,

die Sie bisher nicht bedacht haben.

Was Sie zu sein vorgeben, wird einem

Härtetest unterzogen. Sind Sie bereit, zu

wachsen und sich selbst zu erkennen,

brauchen Sie nichts zu fürchten - im

Gegenteil: Sie haben jetzt sehr viel Energie

zur Verfügung, um herauszufinden, wer Sie

sind, wie Sie Ihr Leben gestalten wollen und

wo Sie Ihren Kurs korrigieren müssen, um

Ihre kreative Energie frei fließen lassen zu

können. Der Widerstand anderer Menschen

dient vor allem dazu, dass Sie Ihren wahren

Kern herausschälen und zu sich stehen.

Streit um Meinungen als Ventil

29.03.2017 bis 26.04.2017

I
hre Kommunikationmit Ihren Mitmenschen

wird heute leicht zu Streitgesprächen. Sie

fühlen sich sehr angeregt und haben Lust auf

Kontakt und Austausch. Dass das Echo

jedoch nicht unbedingt so ausfällt, wie Sie

sich verstanden wissen wollen, könnte Sie

gereizt machen und Sie dazu veranlassen,

einen Streit um Meinungen vom Zaum zu

brechen.

Es geht Ihnen vermutlich noch nicht einmal

darum, recht zu haben, sondern einfach

darum, ein Ventil für Ihre Energie zu finden.

Lieber noch als einen Streit hätten Sie sicher

einen kleinen Wettkampf unter

Gleichgesinnten. Doch jetzt treffen Sie auf

Menschen, die sich ganz anders ausdrücken,

als es Ihnen entspricht.
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Sind Sie zum Beispiel energiegeladen und

forsch in Ihrem Auftreten, begegnen Ihnen

kritische Vorsicht oder ängstliches, unklares

Ausweichen. Es ist so, als hätten Sie keine

richtigen "Spielkameraden", mit denen Sie

sich balgen können.

Es geht also darum, sich selbst so weit

zurückzunehmen, dass Sie auch ein Ohr für

die ganz andere Art Ihrer Mitmenschen

bekommen, und darum, gerade durch die

Verschiedenheit der Ansichten einen

interessanten, anregenden Austausch in

Gang zu setzen.

Anregung durch Beziehungen

30.03.2017 bis 09.04.2017

S
ie fühlen sich leicht und beschwingt und

nehmen das Leben von seiner

angenehmen, heiteren Seite. Beziehungen

sind jetzt eine Quelle der Anregung für Ihr

eigenes Selbstverständnis in Bezug auf den

wechselseitigen Fluss von Geben und

Nehmen. Ihnen wird deutlich, wieweit Ihre

Liebenswürdigkeitwirklich von Herzen kommt

und wieweit sie lediglich eine diplomatische

Geste ist, um etwas zu erreichen. Vielleicht

wird Ihnenheute bewusst, dass das "Nettsein"

als Rolle ohnewirkliche innereBeteiligungviel

anstrengender ist, als sich direkt und

aufrichtig zu anderen in Bezug zu setzen, so

wie Sie gerade sind. Je entspannter Sie sind,

desto mehr erleben Sie Ihre Liebesfähigkeit

als kreative Kraft, Situationen schön und

harmonisch zu gestalten, ohne dass Sie eine

aufwändige Dramaturgie einsetzen müssten.

Mit Ihrer ausgleichenden, freundlichen Art

sind Sie jetzt auch in der Lage, Konflikte durch

Verständnis und Kompromissbereitschaft zu

glätten. Brauchen Sie selber Rat, nehmen Sie

ihn gern an und wissen ihn zu schätzen. Ihr

stärkstes Anliegen ist es, Harmonie in Ihr

Leben und Ihre Beziehungen zu bringen.

Durchsetzung mit Scharm

24.01.2017 bis 07.02.2017

30.03.2017 bis 03.05.2017

S
ie haben jetzt Lust, mit Ihrer aktiven

Energie herauszukommen und sie auf

scharmante Weise zu präsentieren. Alle

Begegnungen mit Menschen, die Ihnen

sympathisch sind, locken diese durchaus

auch erotische Mischung aus forschem

Auftreten und eleganter Zurückhaltung hervor

- eine äußerst anziehende Kombination!

Bei Geselligkeiten haben Sie jetzt die besten

Voraussetzungen für eine gelungene

Gastgeberrolle. Sie managen alles mit

aktivem Einsatz. Doch sind Sie gleichzeitig in

der Lage, Ihre Bewegungen sozusagen

abzubremsen und einen kultivierten Auftritt

hinzulegen, während Sie die Speisen

auftragen und die Gläser füllen - alles von

galanten, einladenden Worten begleitet!
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Auch auf einer etwas nüchterneren und

pragmatischerenEbene habenSie die gleiche

positive Konstellation zur Verfügung. Überall,

wo Sie sich durchsetzen müssen und etwas

erreichen wollen, gelingt Ihnen das ohne

Härte und Aggressivität, sondern - ganz im

Gegenteil - mit Freundlichkeit und Scharm.

Möglicherweise wundern Sie sich selbst, wie

glatt alles geht, während Sie sonst vielmehr

umdasGleiche kämpfenzu müssenglaubten.

Vielleicht erinnern Sie sich später an die

momentanenErlebnisse und realisieren,dass

manches mit etwas Freundlichkeit und

höflicher Zurückhaltung leichter zu erreichen

ist als mit Brachialgewalt!

Offen für die Gunst des Schicksals

26.01.2017 bis 06.02.2017

31.03.2017 bis 02.05.2017

S
ie sind jetzt positiv gestimmt und

begegnen dem Leben mit einer offenen,

optimistischen Haltung. Dadurch ziehen Sie

günstige Gelegenheiten an. Ohne dass Sie

mit bewusster Anstrengungund Absichtetwas

dazu getan hätten, erfahren Sie jetzt

Förderung von außen. Sie erhalten das Echo,

eine beeindruckende, liebenswerte Person zu

sein, in deren Näheman sich gern aufhält und

deren Wissen man gern in Anspruch nimmt.

Sie fühlen sich vom Leben beschenkt und

erleben gleichzeitig dieGunst, IhrenReichtum

an andere weitergeben zu können - seien es

nun materielle Güter oder Ihr geistiges

Potenzial zusammen mit Ihrer

Lebenserfahrung. Sie genießen es, im Strom

der Fülle zu schwimmen und fühlen sich von

den guten Mächten und den höheren

Gesetzmäßigkeiten, die das Leben regieren,

getragen. Sie freuen sich über Ihre

persönliche Bedeutsamkeit, doch ohne

Eitelkeit.

Ihre Beziehungen zu anderen Menschen

laufen harmonisch und sind geistig

inspirierend. Zwar lieben Sie jetzt besonders

beschwingte und leichte Kontakte, die Sie mit

Ihrem Scharm untermalen können, doch

mögen Sie keine Oberflächlichkeit.Sie wollen

geistreiche Kontakte, in denen Sie Ihr Wissen

auf angenehme, elegante Weise darstellen

und sich mit Gleichgesinnten austauschen

können.

Gestaltungskraft im Beruf

01.04.2017 bis 11.05.2017

S
ie haben jetzt das Bedürfnis, sich in der

Öffentlichkeitdarzustellen und sich in der

Rolle zu präsentieren, von der Sie persönliche

Anerkennung erwarten. Sie identifizieren sich

mit bestimmten herrschenden Normen und

haben ein klares Bild von dem Status, den Sie

in den Augen der anderen einnehmen wollen.
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Fühlen Sie sich kompetent und mit den

nötigen "Ehren" ausgestattet, sonnen Sie sich

jetzt in der Beachtung, die Sie bewusst und

gezielt durch Ihr Auftreten erzeugen. Sie

genießen es, jemand zu sein, dem andere

Aufmerksamkeit und Respekt zollen.

Entsprechen Ihre berufliche Ausrichtung und

Ihr nach außen sichtbarer Erfolg jedoch nicht

den gesellschaftlichen Normen, sodass Sie

nicht den Platz in der allgemein anerkannten

Rangordnung einnehmen, den Sie gern

innehätten, nagen jetzt

MinderwertigkeitsgefühleundSelbstzweifelan

Ihnen. Vielleicht machen Sie Ihrem

gekränkten Stolz durch Empörung über die

Ignoranz der Leute Luft. Oder Sie retten sich

damit, dass Sie die Bedeutung der geltenden

Normen und Maßstäbe für sich

herunterspielen, und geben vor, darüber zu

stehen.

Diese Zeit macht Ihnen auf jeden Fall

bewusst, wieweit Ihre öffentlicheRolle und Ihr

tatsächlichesSein übereinstimmen.Wie leicht

fällt es Ihnen, sich auf ganz natürliche Weise

mit Ihrer vitalen und kreativen Kraft zu

zeigen?Andererseits wird Ihnen klar, welchen

Stellenwert Sie der öffentlichen Meinung in

Ihrem Leben zubilligen, wie groß Ihr Bedürfnis

nach gesellschaftlicher Anerkennung ist und

wie viel Sie dafür - um der Anpassung willen -

von Ihrer ursprünglichen Natur zu opfern

bereit sind.
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Einführung in die Bedeutung

der Häuser Ihres

Geburtshoroskops

Sie symbolisieren die einzelnen Lebensbereiche,

deren Erfahrungen einen organisch aufeinander

aufgebauten Zyklus darstellen. Radix-Planeten in

einem Haus sind von dessen Qualitäten gefärbt,

beeinflussen jedoch auch rückwirkend den

angesprochenen Lebensbereich auf ihre Art.

Die Transite der laufenden Planeten durch Ihre

Häuser aktivieren die damit verbundenen Themen

gemäß ihrer spezifischen Qualität.

Zukunft  - Monika Muster - 01.01.17 bis 01.04.17 Einführung in die Bedeutung der Häuser Ihres... - Seite 118

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



Das erste Haus

Das 1. Haus symbolisiert die Art, wie Sie sich nach

außen darstellen, auf Lebenssituationen zugehen,

etwas beginnen, sich selbst behaupten und

durchsetzen. Es sagt etwas über Ihre physische

Gestalt, die körperliche Konstitution als Ausdruck der

Seele und die Maske (Rolle) aus, in der Sie gesehen

werden wollen.
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Das zweite Haus

Das 2. Haus steht für die materielle Basis, die

eigenen Ressourcen (Besitz, Geld, ökonomische

Fähigkeiten),mit denenSie sich Sicherheit aufbauen.

Dieser Bereich symbolisiert die Werte, über die Sie

Ihren Selbstwert definieren. Er steht auch für

Abgrenzungsfähigkeit und schließlich für

Genussfähigkeit, wenn nämlich Ihr

Sicherheitsbedürfnis befriedigt und Stabilität gemäß

Ihrer eigenen Wertskala erreicht ist.
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Das dritte Haus

Das 3. Haus steht für Kommunikation jeder Art: wie

Sie denken, sich mitteilen, Informationen einholen

und weitergeben, Mimik und Gestik einsetzten, um

sich auszudrücken, ebenso wie der Gebrauch der

Medien (Radio, Fernsehen, Zeitschriften, Bücher

etc.). Es symbolisiertden praktischen Alltagsintellekt,

Lernfähigkeit (Schule, Grundausbildung), den

Bewegungsradius im nahen Umfeld, kleine Reisen,

öffentliche Straßen und Plätze (Treffen auf dem

Marktplatz, in der Bahn, in Cafés, in der

Buchhandlung, im Kino etc.).
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Das vierte Haus

Das 4. Haus entspricht der familiären Herkunft, den

Erfahrungen im Elternhaus mit den entsprechenden,

meist unbewussten emotionalen Prägungen in der

Kindheit. Es symbolisiert die seelische Identität als

Basis für die Entwicklung eines erwachsenen,

selbstständigen Ichs. Im Erwachsenenalter steht es

für das eigene Zuhause, den Rückzug in die private

Sphäre, das Bedürfnis nach Heimat und

Geborgenheit.
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Das fünfte Haus

Das 5. Haus bedeutet die Fähigkeit, selbstständig

und unternehmerisch zu handeln, es entspricht dem

schöpferischen Prinzip und schließt auch die

biologische Ebene der Fortpflanzung mit ein. Es hat

zu tun mit Dingen, die Freude machen und das

eigene Ich herausstellen: Liebesabenteuer,

Sexualität, Kinder, Vergnügungen, Theater, Bälle,

Spiele aller Art, Lotterien, künstlerische Fähigkeiten,

Selbstausdruck, Dramatisierung der Emotionen.
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Das sechste Haus

Das 6. Haus symbolisiert den Bereich der

(abhängigen) Arbeit, der alltäglichen Pflichten, der

Gesundheit, die von den Lebensbedingungen, der

Ernährungund derpsychischenHaltung abhängigist.

Es steht für die Fähigkeit, Ihren Alltag ökonomischzu

organisieren, eine heilsame Ordnung zu Hause und

am Arbeitsplatz zu schaffen, Ihre Fertigkeiten und

Talente weiterzuentwickeln und einer Sache mit

Sorgfalt und Qualitätsbewusstsein zu dienen.

Unterscheidungsvermögen und Kritikfähigkeit

gehören ebenfalls dazu.
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Das siebte Haus

Das 7. Haus symbolisiert den Bereich

partnerschaftlicher Beziehungen (geschäftlich und

privat), wozu auch offene Feinde gehören können

(Prozesse, Rechtsstreitigkeiten). Es steht für die

Fähigkeit, auf ein du zuzugehen, sich offen dazu zu

bekennen und sich zu binden (auch vertraglich, z.B.

in einer Ehe). Dieser Bereich beinhaltet Ihre

Erwartung an einen Partner, Ihr inneres Partnerbild,

das Sie auf den anderen projizieren, um sich

schließlich selbst als Träger dieser Wesensmerkmale

zu erkennen.
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Das achte Haus

Das 8. Haus symbolisiert die Vertiefung der

Verbindlichkeit, sowohl auf der emotionalen wie auf

der finanziellen Ebene. Es steht für die

Verstrickungen in Leidenschaften, Sexualität,

Machtkämpfe,Geldangelegenheitenund Zwänge, die

nur durch eine vollkommene Wandlung der eigenen

Persönlichkeit gelöst werden können. Es ist daher

auch der Bereich des "stirb und werde", Altes,

Überlebtes muss vollkommen losgelassen werden,

um Neuem Platz zu machen. Das 8. Haus

symbolisiert den Schattenbereich der Seele, den es

als zu einem gehörig zu akzeptieren gilt, um die

Weihen tiefer Liebe in der Verschmelzungdes lichten

und dunklen Pols zu erfahren. Es ist der Gang durch

die persönliche Hölle verborgener, verheimlichter

Motive und Triebe, die nur durch bewusstes

Durchleben und Loslassen zu erlösen sind.
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Das neunte Haus

Das 9. Haus steht für Ihre Lebensphilosophie, Ihre

Weltanschauung, die Sie durch Erfahrungen und

Studium gewinnen. Es ist der Bereich der Wahrheits-

und Sinnsuche, der weiten Reisen in andere

Kulturkreise, sowohl auf der physischen wie auf der

geistigen Ebene, um Ihren Erkenntnishorizont zu

erweitern und neue Möglichkeiten kennen zu lernen.

In diesemBereich stellen Sie Fragen und suchen die

Antworten bei den Meistern, bis Sie durch

Erfahrungen und Selbsterkenntnis Ihren eigenen

inneren Meister gefunden haben. Sie erleben Ihre

Fähigkeit,selbst etwas als Wahrheitzu erkennen, aus

einem tiefen, inneren Wissen heraus.
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Das zehnte Haus

Das 10. Haus steht für Ihren Status in der

Gesellschaft, den Sie durch berufliche Kompetenz

einnehmen wollen. Es zeigt, auf welchen Gebieten

Sie sich qualifizieren wollen, um Ihren Beitrag zum

Ganzen zu leisten. Es beschreibt die Rolle und die

Funktion, mit der Sie sich in der Öffentlichkeit

präsentieren, und die Normen, nach denen Sie sich

richten, um Anerkennung zu bekommen. Das 10.

Haus symbolisiert auch Ihr persönliches Lebensziel,

den Kulminationspunkt Ihrer Entwicklung vom

unmündigen Kind zum eigenständigen,

selbstverantwortlichen Erwachsenen.
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Das elfte Haus

Das 11. Haus symbolisiert den Lebensbereich, in

dem Sie sich, frei von konventionellen

Einschränkungen, mit Ihren Interessen beschäftigen

können und niemand anderem verpflichtet sind als

Ihren humanitären Idealen und Ihrer Ethik von

Freiheit, Unabhängigkeit, Toleranz und

Gleichberechtigung. Es steht für Gruppenaktivitäten

und Freundschaften, denen Sie sich durch Ihre

geistige Haltung und gemeinschaftliche Anliegen

verbunden fühlen, und beschreibt die Qualitäten, die

Sie in diesem Bereich verwirklichen wollen.
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Das zwölfte Haus

Das 12. Haus symbolisiert den Rückzug von der

Betriebsamkeit und den ehrgeizigen Bestrebungen

der äußeren Welt und die Hinwendung nach innen,

zur Besinnungauf sich selbst und zum Eintauchen in

die Einheit und Grenzenlosigkeit des Lebens an sich.

Es ist der Bereich der Meditation, der

Abgeschiedenheit,aberauch desGefangenseins,der

Einsamkeit und des Verlorenseins. Hier geht es um

völliges Loslassen des kleinen Ichs und die Hingabe

an das höhere Selbst. Kloster, Krankenhaus oder

Gefängnis sind äußere Entsprechungen dafür.
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Die Sonne

Die Sonne betrifft Ihre körperliche Vitalität, Ihre

Lebensfreude, IhreLust, IhrekreativeEntfaltungskraft

und Ihren Gestaltungswillen, mit dem Sie Ihre

Qualitäten bewusst und auf Ihre ganz individuelle

Weise zum Ausdruck bringen. Die Transitsonne gibt

Ihnen einen kraftvollen Impuls zum Selbstausdruck.

DieSonnedurchquertdenTierkreis in einemJahrund

bleibt 4 Wochen in einem Zeichen (wobei natürlichwir

uns um die Sonne drehen, und es nur so scheint, als

drehte sie sich um uns). Die Sonnentransite zu Ihren

Geburtsplaneten wirken 1-2 Tage und aktivieren in

dieser Zeit die angesprochenen Themen Ihres

Horoskops. In den Häusern Ihres Geburtshoroskops

verweilt die Sonne mehrereWochen und rückt Ihnen

die mit den entsprechenden Lebensbereichen

verbundenen Qualitäten ins Bewusstsein.

Sind zur gleichen Zeit längerfristig wirksame

Transitaspekte vorhanden, kann ein Sonnentransit

der aktuelle, auslösende Faktor sein und Ihr

persönliches Engagement zu den entsprechenden

Themen herausfordern.
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Der Mond

Der Mond berührt auf seiner Wanderung durch Ihr

Horoskop das ganze Spektrum Ihrer Empfindungen

und Bedürfnisse, die mit den einzelnen

Lebensbereichen und deren Qualitäten verbunden

sind. Durch die periodische Wiederkehr (der Mond

durchläuft alle zwölf Zeichen des Tierkreises in 28

Tagen) haben Sie alle vier Wochen erneut die

Chance, in einem bestimmten Lebensbereich genau

hinzuspüren und sich Ihrer unbewussten

Einstellungen und Reaktionsmuster aus der

Vergangenheit bewusst zu werden.

Der Mond hält sich etwas weniger als zweieinhalb

Tage in einemTierkreiszeichenauf. Die Mondtransite

dauern nur Stunden an. Dennoch haben sie eine

deutliche, wenn auch oft unbewusste Wirkung, weil

die Gefühlsebene angesprochen ist. Stimmungen

ebenso wie Verstimmungen können noch lange

nachhallen, auch wenn das aktuelle Auslöseerlebnis

schon längst vorbei ist.
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Der Merkur

Merkur steht für Kommunikation, Gespräche,

Telefonate, Briefe, kleine Reisen und Beweglichkeit,

generell für Austausch mit Ihrer nahen Umwelt. Er

symbolisiert Ihre Art zu denken und Kontakt

aufzunehmen und sich die verfügbarenInformationen

zu beschaffen. Seine Position ist wichtig bei

Verhandlungen und Geschäftsabschlüssen.

Merkur durchläuft den Tierkreis gut viermal so

schnell wie die Sonne (scheinbar). Dadurch, dass er

dreimal die Richtungändert, braucht er aber ebenfalls

ein Jahr, um alle 12 Zeichen zu durchwandern.Durch

die unterschiedliche Verweildauer in den einzelnen

Zeichenwirkt sich ein Merkurtransit verschieden lang

aus: von einem Tag bis zu mehreren Wochen.

Zukunft  - Monika Muster - 01.01.17 bis 01.04.17 Der Merkur - Seite 133

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



Die Venus

Die Venus symbolisiert Ihre freundliche, scharmante

Zugewandtheit zu anderen Menschen und Ihre

Vorstellungen von Erotik, Liebe und Partnerschaft.

Unter einem Venustransit haben Sie das Bedürfnis

nach Schönheit und Harmonieund sind im Konfliktfall

eher geneigt, einen fairen Ausgleich herzustellen als

die Konfrontation zu suchen.

Die Venus braucht etwas mehr als anderthalb Jahre,

um den Tierkreis zu durchlaufen. Die Transite durch

Ihre Radixhäuser (Lebensbereiche) dauern mehrere

Wochen, die Transitaspekte zu Ihren

Geburtsplaneten sind 1 bis 3 Tage wirksam.
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Der Mars

Mars steht für Durchsetzung, Triebkraft und Initiative.

Sie haben unter einem Marstransit sehr viel aktive

Energie zur Verfügung und trauen sich, Dinge

anzugehen, vor denen Sie bisher vielleicht

zurückgeschreckt sind.

Die Marsenergie kann sich jedoch auch aggressiv

und destruktiv zeigen. Unter ungünstigen Aspekten,

besonders wenn noch andere Planeten beteiligt sind,

kann es zu heftigenAuseinandersetzungen, zu Streit

und Kampf kommen. Durch Impulsivität ist die

Unfallgefahr erhöht, und Sie sollten besonders wach

und aufmerksam sein, um unnötige Risiken zu

vermeiden.

DerMars braucht knapp 2 Jahre, um den Tierkreis zu

durchlaufen. Sein Einfluss auf die einzelnen

Lebensbereiche(die Häuser Ihres Horoskops)dauert

zwischen 5 Wochen und etwa 4 Monaten. Die

Transite zu Ihren Radixplaneten sind etwa 2 Tage bis

2 Wochen aktuell.

Marstransite können die zündende Dynamik

darstellen, die die Thematik längerfristiger Transite

auslösen kann.
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Der Jupiter

Jupiter symbolisiert Expansion und Wachstum. Er

steht für Ihr Bedürfnis nach Erkenntnis und

Horizonterweiterung. Unter einem Jupitertransit

werden Ihnen Ihre Überzeugungen bezüglich des

angesprochenen Themas bewusst, und Sie spüren

den Drang, über das hinauszugehen, was Sie schon

kennen und nach neuen Perspektiven und

Möglichkeiten Ausschau zu halten, die Ihrem Leben

einen umfassenderenSinn geben. Sein Transitweckt

Ihre Begeisterung für neue Abenteuer und

Erfahrungen und stärkt Ihren Optimismus. Allerdings

sollten Sie sich vor Übertreibungen hüten.

Jupiter durchwandert den Tierkreis in knapp 12

Jahren, sodass er sich etwa 1 Jahr in einem Zeichen

aufhält. Das bedeutet für Sie, dass die

angesprochenen Lebensbereiche (Häuser) Ihres

Horoskops lange aktuell bleiben, zum Teil mehr als

ein Jahr. Die wirksame Zeit der Aspekte zu den

Planeten Ihres Horoskops liegt hingegen zwischen

knapp einer Woche und 3 Wochen.
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Der Saturn

Saturn symbolisiert die tragende Struktur in allen

Bereichen des Lebens. Er lässt keine Ausreden zu,

sondern konfrontiert Sie nüchtern und mitunter

knallhart mit den Fakten, Anforderungen und

Versäumnissen in dem Bereich, der gerade

angesprochen wird. Saturntransite machen Ihnen

bewusst, mit wie viel Klarheit, Konsequenz und

Verantwortungsbewusstsein Sie vorgehen. Durch

Widerstände und Einschränkungen lernen Sie, das

für Sie Wesentliche herauszufinden und Ihre Kräfte

darauf zu konzentrieren.

Saturn braucht knapp 30 Jahre, um den Tierkreis

einmal zu durchwandern. Die Zeit der

Saturnwiederkehr an den gleichen Platz wie zu Ihrer

Geburt ist von besonderer Bedeutung und findet

nochmals im Alter von etwa 60 Jahren statt. Saturn

verbringt etwa 2,5 Jahre in einem Zeichen. Ein

Saturntransit durch eines Ihrer Häuser kannalso 1 bis

3 Jahre dauern. Ein Saturnaspekt zu Ihren

Radixplaneten wirkt sich zwischen 8 Tagen und 2

Monaten aus.
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Der Uranus

Uranus gehört wie Neptun und Pluto zu den äußeren

Planeten, die jeweils eine überpersönliche,

evolutionäre Kraft darstellen und Auslöser für

Transformation, d.h. grundlegendeVeränderung und

Umstrukturierungunserer Persönlichkeitund unserer

Lebensumstände sind.

Uranus steht für radikale und plötzliche Umbrüche in

Ihrem Leben. Er steht für die Befreiung von

überlebten Einschränkungen in Ihrem Denken und

Ihrer Selbstdefinition. Unter einem Uranustransit

können Sie Ihr Leben vollkommen umstellen und

ganz neue, unkonventionelle Wege gehen. Sperren

Sie sich gegen anstehende innere Veränderungen,

erleben Sie die uranische Energie als urplötzlich von

außen über Sie hereinbrechende Ereignisse, wie

etwa Arbeitsplatzverlust,Trennung von IhremPartner

oderKrankheit/Unfall,und sinddanngezwungen,sich

mit der veränderten Situation auseinander zu setzen.

Uranus läuft in 84 Jahren einmal durch den Tierkreis

und bleibt 7 bis 8 Jahre in einem Zeichen (zurzeit im

Wassermann,ab 2004 in denFischen). Entsprechend

wirkt sich ein Uranustransit durch Ihren jeweiligen

Lebensbereich(Häuser) etwa 4 bis 16 Jahre aus. Die

Transitaspekte zu Ihren Geburtsplaneten sind

zwischen 2 Wochen und gut 2 Monaten wirksam.
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Der Neptun

Neptun steht für die subtile, aber stetige Auflösung

trennender, starrer Grenzen und überlebter

Strukturen. Sie erleben einen solchen Transit

einerseits als schleichende Verunsicherung,weil Ihre

festen Vorstellungen über sich und die so genannte

Realität langsam aufgeweicht werden. Andererseits

werdenSie immer durchlässiger für Ihre Intuition, Ihre

Medialität und Ihr Ahnungsvermögen und entwickeln

immer mehr Vertrauen in Ihre höhere Führung.

Allerdings sind Sie unter einem Neptuntransit

anfälliger für Betrug und Täuschung und erleben oft

bittere, aber heilsame Enttäuschungen, die Ihnen

schließlich zu einem sensiblen

Unterscheidungsvermögen verhelfen.

Neptun braucht knapp 165 Jahre, um den Tierkreis

zu durchwandern und verbringt etwa 14 Jahre in

einem Zeichen. Seit November 1984 ist Neptun im

Steinbock und wechselt 1998 in den Wassermann.

Neptuns Transit durch einen Lebensbereich (Haus)

dauert zwischen 7 und 25 Jahren. Ein Aspekt zu

Ihren Geburtsplaneten ist zwischen etwa 4 Wochen

und 5 Monaten wirksam.
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Der Pluto

Pluto steht für den Prozess von Tod und

Wiedergeburt, für die vollkommene Wandlung. Was

der Weiterentwicklungdes Lebens (auf allen Ebenen)

nicht mehr dient, muss unter einem Plutotransit

sterben. Zum Thema Macht/Ohnmacht lehrt er uns,

dass durch Manipulation nichts erzwungen und auf

die Dauer festgehalten werden kann. Nur durch

Loslassen, und zwar ohne Hintertür, ist

Transformation zur (unschuldigen) Macht über sich

selbst,zurSelbstbestimmungstatt Fremdbestimmung

möglich.Pluto beleuchtet die verborgensten, tiefsten

Abgründe und Leidenschaften der Seele und reinigt

sie vonzwanghaftemMisstrauen, Hass undGroll. Die

Neugeburt besteht in der tief erfahrenen Erkenntnis,

dass die Liebe zu sich selbst die stärkste

Transformationskraft ist, weil sie unser Gefühl des

Getrenntseins aufhebt und dadurch die Liebe zum

anderen ermöglicht.

Plutos Umlauf durch den Tierkreis beträgt 248,5

Jahre. Da seine Bahn um die Sonne exzentrisch ist,

hält er sich unterschiedlich lange in den einzelnen

Zeichen auf (seit Ende 1995 im Schützen, ab Ende

2008 im Steinbock). Demgemäß dauert der Transit

Plutos durch ein Radixhaus zwischen etwa 6 und 25

Jahren. Ein Plutoaspekt zu Ihren Radixplaneten hat

eine akute Wirkung von ca. 4 Wochen bis zu 4

Monaten.
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Die Mondknoten

Die Mondknoten sind Schnittpunkte der Mond- und

derSonnenbahnan zwei gegenüberliegendenStellen

der Ekliptik. Sie bilden eine Achse, die sich

kontinuierlichentgegen demTierkreis verschiebt,und

zwar um 1,5 ° pro Monat, sodass ein ganzer Umlauf

durch den Tierkreis in etwas mehr als 18,5 Jahren

vollendet ist (mit einer Verweildauer von 1,5 Jahre in

jedem Zeichen).

Der aufsteigende Mondknoten zeigt durch seine

Zeichen- und Häuserstellung, welche Qualitäten zur

Entfaltung nach außen drängen und daher ein

Anknüpfungspunkt für zukünftige Entwicklungen sind.

Der absteigende Mondknoten bezieht sich auf die

gegenüberliegenden Qualitäten und stellt das

Reservoir an vergangenen Erfahrungen und

Fertigkeiten dar.

Mit dem transitierenden Mondknoten ist immer der

aufsteigende gemeint, denn er gibt die Impulse, alte

Erfahrungen mit neuen Ideen und Verhaltensweisen

zu verbinden und dadurch etwas Neues zu schaffen.

Der Transit des Mondknotens enthält die

Aufforderung, die Qualitäten des angesprochenen

Bereichs (der Radixhäuser) bewusst zu entwickeln

und in das Leben als Ganzes zu integrieren. Sind

Radixplanetenvom laufendenMondknotenaspektiert,

ist die Verwirklichung des betreffenden

Planetenprinzipsein wichtiger Faktor, um im Rahmen

der gesamten, kollektiven Entwicklung zu wachsen.
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Einführung in die Qualität der

Aspekte

Die transitierenden (umlaufenden) Planeten bilden

auf dem Weg durch den Tierkreis Winkel zu den

Planetenpositionen Ihres Geburtshoroskops (Radix),

die als Aspekte bezeichnet werden. Bestimmten

Winkeln werden dabei besondere Qualitäten

zugeordnet. Man unterscheidet so genannte

Nebenaspekte von Hauptaspekten. Aus Gründen der

Übersichtlichkeit sind in den folgenden Texten die

Hauptaspekte als bestimmende Tendenzen

beschrieben.

Konjunktion - 0°

Ein Transitplanet läuft genau über die Position eines

Ihrer Radixplaneten und aktiviert die damit

verbundenen Qualitäten und Themen sozusagen in

der gleichen Sprache. Dieser Aspekt wirkt sehr stark

fokussierend, ein Ausweichen ist nicht möglich - so,

als stünde jemand vor Ihnen in der Tür, an dem Sie

nicht vorbeikommen.

Sextil - 60°

Ein Transitplanet steht in einem anregenden,

"freundlichen" Winkel zu Ihrem Radixplaneten und

bietet Ihnen ergänzendeQualitäten für Ihr Thema an.

Es liegt jedoch an Ihnen, die gute Gelegenheit

positiver Veränderung wahrzunehmen oder an sich

vorbeiziehen zu lassen. Unter dem nächsten Aspekt,

demQuadrat, kommt das Themadann dringlicher auf

den Tisch.

Quadrat - 90°

Bei diesem Aspekt versperrt Ihnen ein Transitaspekt

sozusagen den Weg, die Thematik des

angesprochenen Radixplaneten auf Ihre bisher

übliche Art auszuleben. Sie spüren eine starke

Spannung, die Sie, besonders bei den Transiten der

langsamen Planeten, geradezu zwingt, etwas in

diesem Bereich zu ändern, d.h. die entsprechenden

Qualitäten in Ihr Bewusstsein zu integrieren.

Trigon - 120°

Dieser Aspekt bietet Ihnen auf entspannte und

harmonische Weise die Möglichkeit, die Qualitäten

des Transitplaneten in Ihr Bewusstseinzu integrieren

und sie im durch den Radixplanetenangesprochenen

Bereich in die Tat umzusetzen. Was Sie unter den

vorherigen Aspekten zu diesem Thema schon

erreicht haben, kann jetzt seine Früchte tragen. Der

fehlendeDruck könnte Sieallerdings veranlassen,die

Dinge schleifen zu lassen. Bei der folgenden

OppositionwerdenSie dannallerdings erneut mit den

unbewältigten Fassetten konfrontiert.

Opposition - 180°

Bei diesem Aspekt steht der Transitplanet dem

Radixplaneten genau gegenüber. Hier werden Sie

aufgefordert, bezüglich der angesprochenen

Thematik Ihren gewohnten Standpunkt zu verlassen

und die andere Seite der Medaille zu betrachten,

damit Sie sich der Ganzheit des Geschehens

bewusst werden können. Der Aspekt ist zwar

unbequem, doch hilft er Ihnen, die Dinge ganz klar zu

sehen - sozusagen von Angesicht zu Angesicht.
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ZUM GUTEN SCHLUSS

Als Heilpraktiker und Astrologe sowie einer

zusätzlichen Ausbildung in Psychotherapie verstehe

ich Astrologie vor allem als Hilfe zur Selbsthilfe. Das

Erkennen der eigenen, tiefer liegenden

Wesensstrukturen im Zusammenhang mit

psychologischer Aufarbeitung aktueller

Lebenssituationen, soll Lebenshilfe im weitesten

Sinne sein. Eigene Denk-, Gefühls- und

Verhaltensmustersowie persönliche Schwächenund

Stärken zu erkennen, soll zu einer selbstbestimmten

Lebensgestaltung hinführen.

Die persönliche Beratung

Sie ist dieGrundlage zum Verständnis für das eigene

Horoskop. Hier kann interaktiv auf aktuelle

Lebensthemen und Fragen eingegangen, und

Lösungswege für schwierige Situationen aufgezeigt

werden. Bitte vereinbaren Siebei Bedarf hierfür einen

Termin in meiner Praxis (siehe unten).

Schriftliche Horoskop-Analysen

Die folgenden Horoskope werden mithilfe eines

professionellen Computerprogramms erstellt, und

namhafte Astrologen waren an den Formulierungen

der Texte beteiligt. Diese bieten einen tiefen Einblick

in einzelne Themenbereiche des Lebens. Die

Lieferung erfolgt im Format Din A4 entweder per

Post, oder (wesentlich günstiger) als PDF-Datei per

E-Mail. Gerne berate ich Sie bei der für Sie

passenden Auswahl folgender Analysen:

O Persönlichkeit

Das Geburtshoroskop eines Menschen wird auf den

Zeitpunkt seiner Geburt berechnet. Die Analyse

"Persönlichkeit" beinhaltet die grundlegende

Wesensprägung eines Menschen. Alle weiteren,

speziellen Horoskope leiten sich daraus ab, so daß

dies die erste Empfehlung von mir ist.

O Kind

Speziell für Eltern und alle Erwachsenen, die mit

einem Kind näher befaßt sind und sich über dessen

individuelle Persönlichkeit informieren möchten. Es

hilft, Kinder bis ca. 16 Jahre von ihrem Wesen her

besser zu verstehen und sie so optimal fördern zu

können.

O Beruf

Diese Analyse beschäftigt sich mit den Anlagen und

Fähigkeiten eines Menschen in Bezug auf die

optimale Berufswahl. Aus astrologischer Sicht wird

hier die jeweils besondere Eignung aufzeigt.

O Partnerschaft

Dieses Horoskopwird für 2 Menschen berechnet, die

in irgendeiner Weise eine enge Partnerschaft

verbindet. Dies kann neben einer Ehe auch eine

berufliche oder freundschaftliche Verbindung sein.

O Gesundheit

Es werden die gesundheitlich relevante Themen

sowie deren astrologische und psychologische

Hintergründe im Horoskop besprochen. Dazu

gehörengesundheitlicheDispositionen,Lernaufgabe,

Herausforderungen und mögliche Krankheitsbilder.
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O Prognose

Hier geht es nicht um die Voraussage von

Ereignissen. Vielmehr wird die Zeit-Qualität

untersucht. Daraus kann man ableiten, mit welchen

Schwierigkeiten in einzelnen Lebensbereichen zu

rechnen ist, aber auch welche Zeiten für bestimmte

Unternehmungen vorteilhaft sind.

O Tagesanalyse

Hier wird die astrologische Qualität eines ganz

bestimmten Zeitpunktes untersucht. Dies kann z.B.

für einen im Voraus bekannten wichtigen Termin, ein

Ereignis oder eine Entscheidung sinnvoll sein. Sie

erfahren Ihre persönliche "astrologischeVerfassung"

in Bezug auf diesen Tag.

O Astromedizin

AstrologischeZusammenhängevongesundheitlichen

Beschwerden. Psychosomatische Entsprechungen,

dermedizinischeSymptomekatalog,homöopathische

Mittel, Bachblüten und Schüsslersalze. Dieses

Horoskop ist ausschließlich für Heilpraktiker oder

Ärzte konzipiert ist. Sie darf nicht zur

Selbstmedikation von Laien verwendet werden!

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

Beispiel-Analysen und weitere Informationen

finden Sie teilweise auch auf meiner Homepage:

www.reinhold-schnell.de

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

O Wer paßt zu mir

O Flirthoroskop

O Liebe & Sex

O Lebensplan & Karma

O Stationen des Lebens

O Krise als Chance

O Ihre Sterne, Ihre Chancen

O Verantwortung

O Wassermannzeitalter

O Körper, Geist, Seele

O Wellness

O Wohnen & Wohlfühlen

O Kreativität

O Ihr 7. Sinn

O Zukunft Allgemein umfassend

O Zukunft Partnerschaft

O Zukunft Beruf & Karriere

O Zukunft Geld & Finanzen

O Zukunft Wellness & Gesundheit

O Monatsanalyse

O Solar (Jahreshoroskop)

O Geld

O 10 Dimensionen

O Akron: Astro-Medizin

O Akron: Partner Frau

O Akron: Partner Mann

O Alexander von Prónay: Radixdeutung

O Alexander von Prónay: Synastriedeutung

O Alexander von Prónay: Tagesanalyse

O Alexander von Prónay: Transitprognose

O Chinesisches Horoskop
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