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Einführung - Zukunftshoroskop Geld &
Finanzen
Das liebe Geld - Verständnis und Lebenshilfe für
den Umgang mit Ihren Finanzen im Alltag
Worüber diese Texte Auskunft geben
Sie erfahren auf den folgenden Seiten, wie die
gegenwärtigen Planetenkonstellationen zu den
Planeten in Ihrem Geburtshoroskop stehen. Dies
nennt man "Transite". Jeder Planet in Ihrem
Horoskop entspricht einem Wesensanteil in Ihnen,
Aspekten Ihrer Persönlichkeit. Durch die laufenden
Planeten am Himmel werden diese Wesensanteile
auf eine ganz bestimmte Art angesprochen, und die
damit verbundenen Themen geraten in den
Vordergrund des Geschehens.
Sie selbst bestimmen dann, wie Sie mit diesen
Themen umgehen möchten. Fast alle Aspekte
unseres Wesens haben auch einen Einfluss auf
unseren Umgang mit Geld. Sie erfahren im
folgenden Text, welche Lebensbereiche und
Wesensanteile aktuell besonders hervorgehoben sind
und wie sich das auf Ihre finanzielle Situation
auswirken kann. Meist werden Veränderungen
eingeleitet, deren Sinn es ist, dass wir uns
weiterentwickeln. Es ist dann selten hilfreich, sich
gegen die Veränderung zu sperren. Die
Deutungstexte geben Ihnen Hinweise, wie Sie den
jeweiligen Prozess aktiv unterstützen können und
was Sie konkret tun können, um Ihre Einstellung zu
Geld positiv zu beeinflussen. Sie erhalten
Vorschläge für Ihr Konsumverhalten und für Ihre
Vorgehensweise
in
aktuellen
finanziellen
Angelegenheiten. Ein Schwerpunkt der Texte liegt
auch darauf, wie Sie Ihre Fähigkeit verbessern
können, Geld zu verdienen und Erfolg und Glück in
Ihrem Leben zu haben.
Die Transit-Planeten bewegen sich unterschiedlich
schnell, das bedeutet, dass die entsprechende
Wirkung, die Sie in einem Lebensbereich
wahrnehmen, wenige Stunden, Tage, Wochen,
Monate oder auch mehrere Jahre spürbar sein kann.
Dies geht aus den Prognosetexten direkt hervor, wer
sich jedoch näher dafür interessiert, kann am Ende
des Prognoseteils die Verweildauer eines jeden
Planeten erfahren.

Es sind immer mehrere Planeten-Transite
gleichzeitig
wirksam,
sodass
sich
oft
unterschiedliche, zuweilen auch widersprüchliche,
Tendenzen überlagern. Am wirksamsten und tiefsten
greifend sind immer die Einflüsse der langsam
laufenden Planeten. Diese Veränderungen wirken
meist über Jahre, bahnen sich langsam an und
erreichen einen Höhepunkt, wenn andere, schnellere
Transite als Auslöser dazu beitragen. Wenn also die
transitierenden Planeten sich in ihrer Wirkung
verstärken, wird eine Zeitqualität besonders
hervorstechen. Wenn sie in unterschiedlicher
Richtung wirksam werden, ist die Veränderung
weniger prägnant. Es bleibt Ihnen aber letztlich
selbst überlassen, ein Gespür für das Zusammenspiel
der Planeten zu erhalten, so wie es sich in Ihrem
Leben bemerkbar macht.
Wer sich näher für die astrologische Bedeutung der
Planeten, der Tierkreiszeichen und der so genannten
Häuser interessiert, findet am Ende des
Prognosetextes eine ausführliche Erläuterung.

Neue Chancen im Beruf
(Uranus im 10. Haus)
01.01.2006 - 31.12.2006
In diesen Jahren geht es darum, wirklich Ihre
Berufung zu finden. Nur mit der richten Stellung, dem
richtigen Maß an Freiheit und Verpflichtung, an
Kreativität und Routine, an Konventionellem und
Neuem werden Sie sich jetzt wohl fühlen. Und Erfolg
und Geldverdienen haben sehr viel mit wirklicher
Zufriedenheit zu tun.
Überall, wo ein Ungleichgewicht herrscht, wo es nicht
mehr lebendig und bewegt zugeht, werden jetzt
Schwierigkeiten auftauchen. Sie sind dann vielleicht
nicht mehr gewillt, Ihren Aufgaben ohne Murren
nachzugehen, fühlen sich unfrei und beengt. Warten
Sie nicht darauf, dass von selbst etwas passiert.
Unter Umständen gefällt Ihnen das nämlich gar nicht.
Böse Überraschungen in Form von unerwarteten
Kündigungen treffen häufig diejenigen, die eigentlich
schon selbst innerlich gekündigt haben.
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Wenn Sie feststellen, dass Ihr Job und Ihre
Arbeitsstelle zwar das Richtige für Sie sind, aber
dennoch frischer Wind nötig ist, öffnen Sie alle
Fenster und pusten Sie alles einmal so richtig durch.
Suchen Sie das Gespräch mit Ihrem Vorgesetzten,
fressen Sie Ihren Ärger nicht länger in sich hinein.
Klären Sie die Fronten und machen Sie klar, dass Sie
neue Herausforderungen suchen. Wer es sich jetzt in
seinem Bürosessel bequem machen möchte und
seine Ruhe haben will, hat es schwer!
Auch wenn Sie nicht (mehr) berufstätig sind, wird
sich Ihr gesellschaftlicher Status nun verändern. Und
zwar genau in die Richtung, die Ihnen in Ihrer
aktuellen Lebensphase entspricht. Sperren Sie sich
nicht dagegen, öffnen Sie sich für neue Ziele.

"Ich möcht' die Welt so gern
versteh'n und mir in meine Seele
seh'n..."
(Neptun im 9. Haus)
01.01.2006 - 31.12.2006
In diesen Jahren treibt Sie die Sehnsucht nach einem
größeren Weltverständnis in ungeahnte Ferne oder in
die Tiefen von Universitäten, Bibliotheken und
Gotteshäusern. Sie sind auf der Suche nach einer
Weltanschauung und einem Glauben, der eine tiefe
Sehnsucht in Ihnen stillen soll. Sie werden im
wahrsten Sinne des Wortes zu einem Suchenden.
Jede Suche kann jedoch schnell in einer Sucht
enden. Daher ist es wichtig, sich in dieser
Lebensphase klarzumachen, dass Sie weder Gott
noch den Sinn des Lebens in der Ferne, in einem
Guru, einer Sekte, einem Seminar oder in Drogen
finden werden. All diese Wege sind nur mehr oder
weniger geeignete Hilfsmittel, um Ihnen den Weg zu
Ihrer eigenen inneren Bewältigung einer der größten
Fragen des Lebens zu weisen: Was macht das alles
für einen Sinn?
Neptun verwirrt Ihnen die Sinne dabei vorerst einmal
mehr, als er zur Klärung beiträgt. Und wahrscheinlich
ist das ohnehin sein Endziel: alle Konzepte und
Weltanschauungen
aufzulösen
und
zur
Unkenntlichkeit zu verwischen. Dann haben wir erst
einmal nichts mehr, woran wir uns mental festhalten
können.

Wenn Geld und Besitz Ihrem Leben bislang einen
großen Sinn gaben, so wird sich das mit aller
Wahrscheinlichkeit in den nächsten Jahren ändern.
Vielleicht hält kein von Menschen erschaffenes
Gottesbild und keine von uns erdachte Sinnhaftigkeit
dieser auflösenden Energie wirklich stand, aber ganz
bestimmt nicht der Gott Mammon. Nicht, dass Geld
etwas Schlechtes oder gar Gotteslästerliches wäre,
verstehen Sie mich bitte nicht falsch. Nein, aber wer
im Geld den Sinn allein sieht, und nicht nur die
manifest gewordene Energie des Lebens, die Ihrem
Sinn oder Ziel permanent zustrebt, der verwechselt
das Seiende, die Vielfalt des Lebensausdrucks, mit
dem Sein, der Quelle, dem Ursprung und dem
Endziel allen Daseins.

Reorganisation der
Überlebensstrategien
(Pluto im 6. Haus)
01.01.2006 - 31.12.2006
In diesem neuen Lebensabschnitt, der nun beginnt,
wird Ihnen im Laufe der Jahre klar werden, welchen
Anpassungsmechanismen und Überlebensstrategien
Sie unterliegen und wie sich diese auf Ihren Alltag
auswirken. Dies kann von Krisen im Bereich der
Gesundheit und des beruflichen Alltags bis hin zu
Krisen im Bereich des Wirtschaftens und der
Lebensabsicherung führen.
Wir alle unterliegen bestimmten Notwendigkeiten im
Leben: Wir müssen unsere Gesundheit und unsere
Arbeitskraft erhalten und an der richtigen Stelle
einsetzen. Wer in den vergangenen Jahren eine
Ausbeutung an sich selbst betrieben hat, wichtige
Grundregeln des körperlichen und seelischen
Wohlergehens außer Acht gelassen hat, der
bekommt nun die Quittung dafür. Ihre Gesundheit
und gut erhaltene Arbeitskraft sind wesentliche
Bausteine für finanziellen Erfolg und Reichtum. Tun
Sie in den folgenden Jahren alles, um sich dieses
wertvolle Gut zu erhalten. Sie mögen jetzt vielleicht
auch mit Ängsten bezüglich Ihrer Lebensabsicherung
konfrontiert werden, weil Sie vielleicht noch keine
oder zu wenig Vorsorge getroffen haben.
Versicherungen für den Fall der Berufsunfähigkeit,
privater Schutz bei Krankheit, Rentenvorsorge - all
diese Themen können jetzt verstärkt aufkommen, da
Ihr Bedürfnis nach Sicherheit zunimmt.
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Es ist jedoch auch nicht ausgeschlossen, dass Sie
die Erfahrung machen, dass auch extremster
Versicherungsschutz Sie nicht vor schicksalhaften
Erlebnissen schützen kann. Was nutzt Ihnen der
beste Versicherungsschutz, wenn Sie kein Vertrauen
in das Leben mehr haben? Wenn Sie sich vor
Versicherungskosten kaum retten können?
Falls Sie berufliche Schwierigkeiten haben sollten,
arbeitslos sind oder häufiger die Stellung wechseln
als Ihnen lieb ist, sollten Sie wissen, dass Sie im
Grunde auf der Suche nach der wirklich stimmigen
Position und Aufgabe für Ihr jetziges Lebensstadium
sind. Eine Stellung, die Ihnen innerlich und äußerlich
entspricht. Falls dies über viele Umwege letztlich in
eine Selbstständigkeit mündet, so brauchen Sie diese
Erfahrung jetzt, um Ihre erworbenen Fähigkeiten
wirklich einsetzen zu können.

Erfahrung einer größeren Macht
(Pluto Quadrat Sonne)
01.01.2006 - 31.12.2006
In dieser Lebensphase gilt es zu lernen,
dass es Mächte gibt, die größer sind als wir selbst
und denen wir uns beugen müssen. Damit sind
eigentlich göttliche, evolutionäre, gesellschaftliche
oder andere über den Mensch hinausgehende
Mächte gemeint. Auf einer realen Ebene im Leben
manifestiert sich dies jedoch häufig in einem
persönlichen Machtkampf zwischen zwei Menschen.
Es mag passieren, dass Sie sich gegen eine
Autoritätsperson auflehnen, in einen Rechtsstreit
geraten, sich gegen Anschuldigungen zur Wehr
setzen müssen, etc. Es kann auch gut sein, dass
Ihnen jemand - ein Geschäftspartner, ein Bekannter,
der Staat - ans Portmonee will und Sie das Gefühl
haben, man wolle Ihnen alles wegnehmen.
Es liegt nahe, in einem solchen Fall Hass zu
entwickeln und alle Schuld beim Gegenüber zu
suchen. Sie sollten sich allerdings bewusst werden,
dass wirkliche Macht niemals aus einem Menschen
allein kommt. Es ist eine göttliche Kraft in
Verbindung mit unserer Persönlichkeit, die uns
gegeben und wieder genommen werden kann. Sie
kommt zu uns, wenn wir unsere Persönlichkeit
gestärkt haben und sie im Einklang mit einem
höheren Willen einsetzen. Alle Erfahrungen von
Macht und Ohnmacht helfen uns, dies zu verstehen.

Wenn Sie sich jetzt also ohnmächtig fühlen, besiegt,
ausgenutzt, arm, verschuldet, krank oder einfach nur
klein und hilflos, dann akzeptieren Sie diesen
Zustand. Geben Sie sich hin und lassen Sie sich von
der
gleichen
allmächtigen
Energiequelle
regenerieren. Lernen Sie, mit der höheren
Lebensinstanz zusammenzuarbeiten. Sie haben in
diesem Leben nicht alles selbst im Griff. Wenn Sie
sich jetzt allmächtig fühlen und Ihre Macht über
andere Menschen einsetzen, seien Sie vorsichtig und
weise, verlieren Sie den Kontakt zu der Quelle nicht,
die Ihnen diese Macht verliehen hat. Nur dann wird
aus dem Gefühl der Macht keine Ohnmacht.

Gute Instinkte
(Neptun Sextil Mond)
01.01.2006 - 07.03.2006
Ihre Instinkte und Ihre Sensibilität
werden in den kommenden Monaten extrem
verstärkt. Wenn Sie der Gefahr widerstehen, alles,
was Ihnen jetzt begegnet allzu sehr zu idealisieren,
können Sie große Schritte in eine tiefere
Wahrnehmung der Welt unternehmen. Ihre innere
Erlebniswelt wird zurzeit von Bildern, Träumen und
einem instinktiven Gespür für das Richtige angeregt.
Sie können dies in einen kreativen Schaffensprozess
umsetzen, in Kontakt zu Menschen, die Ihnen viel
bedeuten, aber auch in die Beschäftigung mit Ihren
Finanzen. Solange Sie von allzu viel versprechenden
Projekten oder "Traumrenditen" die Finger lassen,
können Sie sich ruhig von Ihrer Intuition leiten lassen.
Verlassen Sie sich dabei auf die Worte aus Ihrem
Inneren, auf Ihre innere Stimme der Intuition. Sie
kann sich am besten äußern, wenn Sie entspannt
sind, in traumähnlichen Zuständen, in der Meditation,
im Halbschlaf und im Traum.
Wenn Sie sich tagsüber mit finanziellen Fragen
beschäftigen, überlassen Sie die Entscheidung der
Nacht. Schlafen Sie einmal über Ihre Gedanken und
Überlegungen und versuchen Sie, am nächsten
Morgen Ihre Träume der Nacht aufzuschreiben. Am
besten sofort beim Aufwachen, zu flüchtig sind diese
Bilder. In diesem Moment nach dem Erwachen
haben Sie auch häufig das beste intuitive
Verständnis für ihre Bedeutung. Wenn Sie nicht
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verstehen, was Ihre Träume Ihnen sagen wollen,
lesen Sie ein Buch über Traumdeutung oder
besuchen Sie ein Seminar. Es lohnt sich!

Zeit für schöne Dinge
(Neptun Sextil Venus)
01.01.2006 - 31.12.2006
Schönheit, der Aspekt, der die Welt
lebens- und liebenswert macht, und uns alle wie ein
belebender Hauch umweht, dominiert diese
Lebensphase. Sie streben nach Vollkommenheit,
fühlen sich zu sinnlichen, kreativen und schönen
Erfahrungen und Tätigkeiten hingezogen und spüren
die Liebe, die sich hinter allem Schönen in dieser
Welt verbirgt.
Diese Zeit ist ideal, um Ihre kreativen Fähigkeiten zu
stimulieren, um einen Malkurs zu besuchen, sich mit
Kunst zu beschäftigen, auf Ausstellungen und in
Galerien zu gehen. Menschen, die sich im weitesten
Sinne mit Kunst oder Kunsthandwerk beschäftigen,
erleben jetzt eine sehr produktive und erfüllende
Phase. Wer Antiquitäten kauft oder verkauft,
Schmuck herstellt, auf Auktionen geht oder sich
anderweitig beruflich oder hobbymäßig mit schönen
Dingen und Kunstgegenständen beschäftigt, kann
jetzt eine tiefe Befriedigung in seiner Arbeit finden.
Es werden sich viele Gelegenheiten finden, Ihre
Erzeugnisse anzubieten, oder Objekte zu erwerben.
Es kann auch passieren, dass Sie derzeit verliebt auf
Wolke Nummer sieben schweben und darin tiefe
Erfüllung finden. Vielleicht verbinden sich aber auch
Ihr Sinn für Poesie, Malerei, Bildhauerei, Töpfern
oder Ähnliches mit der Schwärmerei für einen
Menschen, der Ihnen nun zur Muse, zur Inspiration
wird. Was Sie in dieser Zeit erschaffen, wird auch
andere Menschen innerlich berühren und Ihnen Glück
und Wohlstand bescheren.

Gelegenheiten zur Expansion und
Förderung
(Pluto Sextil Jupiter)
01.01.2006 - 31.12.2006
Wenn keine anderen Konstellationen dagegen
sprechen, erleben Sie zurzeit eine ausgesprochen
angenehme Lebensphase. Sie haben Kraft, Sie
haben Visionen und Sie erhalten Unterstützung. Es

gibt Menschen in Ihrer Umgebung, die Ihnen dabei
helfen, Ihre Ziele zu formulieren und auch zu
erreichen. Vor allem Autoritätspersonen oder in
jeglicher Hierarchie "ranghöhere" Menschen werden
jetzt für Sie zum Förderer und Gönner.
Wenn Sie sich jetzt mit zukunftsträchtigen Projekten
befassen, Visionen für Ihre finanzielle, berufliche und
private Zukunft entwickeln, dann können Sie in
diesen
Monaten
Riesenentwicklungssprünge
machen. Überlegen Sie auch, wie die Menschen, die
Ihnen helfen, oder auch andere, mit denen Sie
zusammenarbeiten, an Ihrem Erfolg teilhaben
können. Was können Sie anderen anbieten, wie
können auch Sie zum Förderer werden?
Falls Sie jetzt Starthilfe für eine Erfolg versprechende
Investition brauchen, wird man sie Ihnen sicher
gewähren. Und falls Sie selbst in der glücklichen
Lage sein sollten, über ausreichend finanzielle Mittel
zu verfügen, fragen Sie sich, wem Sie damit
vielleicht - neben sich selbst und Ihrer Familie - noch
helfen können. Und können Sie keine finanzielle
Unterstützung gewähren, dann aber vielleicht
moralische, geistige oder seelische. Ihre Fähigkeiten
als Berater - sofern eine Anlage dazu in Ihnen steckt
- kommen jetzt verstärkt zum Vorschein, Ihre
Meinung gewinnt an Gewicht und man hört Ihnen zu.
Nutzen Sie diese wunderbare Zeit zu Ihrem und
anderer Menschen Besten.

Abnabelung
(Uranus Quadrat Mond)
23.02.2006 - 31.12.2006
In den kommenden Monaten findet im
wahrsten Sinne des Wortes ein Abnabelungsprozess
statt. Sie verlassen das alte und wohl bekannte
Territorium Ihrer Sicherheit und begeben sich auf
emotionales und heimatliches Neuland.
Die Prozesse, die jetzt in Ihnen ablaufen, haben viel
damit zu tun, wie Sie gewohnheitsmäßig handeln und
reagieren, und wie und wo Sie Sicherheit suchen und
finden. Auf beiden Ebenen wird sich nun sehr vieles
verändern, Sie werden innerlich freier und
unabhängiger, mit einem Wort: erwachsener.
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Nicht immer fühlt sich dies wie ein Befreiungsschlag
an; in den meisten Fällen weigern wir uns erst
einmal,
Veränderungen
am
Status
Quo
vorzunehmen. Zu anstehenden Veränderungen kann
ein Umzug oder ein Haus- bzw. Wohnungskauf oder
-verkauf gehören, eine familiäre Trennung und die
Auflösung emotionaler Bindungen an einen engen
Freund, Partner, Elternteil oder auch ein Kind.
Probleme, die Sie bislang ignoriert oder verdrängt
haben, können jetzt zu einer Krise und damit zu einer
Lösung kommen. Ihr Gefühl von Sicherheit gerät ins
Wanken, vielleicht müssen Sie zum ersten Mal im
Leben auf völlig eigenen Beinen stehen.
Widerstehen Sie allen Bestrebungen, sich in neue
Abhängigkeiten zu begeben, Ihrem Wunsch nach
Versorgtwerden nachzugeben und sich vor lauter
Angst an allem Alten festzuklammern. Sie werden
auch allein für sich sorgen können, Sie werden Mittel
und Wege finden, Ihr Geld zu verdienen. Sie werden
freier und unabhängiger sein und sich von inneren
Fesseln befreit fühlen.

Gute Instinkte
(Neptun Sextil Mond)
15.08.2006 - 31.12.2006
Ihre Instinkte und Ihre Sensibilität
werden in den kommenden Monaten extrem
verstärkt. Wenn Sie der Gefahr widerstehen, alles,
was Ihnen jetzt begegnet allzu sehr zu idealisieren,
können Sie große Schritte in eine tiefere
Wahrnehmung der Welt unternehmen. Ihre innere
Erlebniswelt wird zurzeit von Bildern, Träumen und
einem instinktiven Gespür für das Richtige angeregt.
Sie können dies in einen kreativen Schaffensprozess
umsetzen, in Kontakt zu Menschen, die Ihnen viel
bedeuten, aber auch in die Beschäftigung mit Ihren
Finanzen. Solange Sie von allzu viel versprechenden
Projekten oder "Traumrenditen" die Finger lassen,
können Sie sich ruhig von Ihrer Intuition leiten lassen.
Verlassen Sie sich dabei auf die Worte aus Ihrem
Inneren, auf Ihre innere Stimme der Intuition. Sie
kann sich am besten äußern, wenn Sie entspannt
sind, in traumähnlichen Zuständen, in der Meditation,
im Halbschlaf und im Traum.

Wenn Sie sich tagsüber mit finanziellen Fragen
beschäftigen, überlassen Sie die Entscheidung der
Nacht. Schlafen Sie einmal über Ihre Gedanken und
Überlegungen und versuchen Sie, am nächsten
Morgen Ihre Träume der Nacht aufzuschreiben. Am
besten sofort beim Aufwachen, zu flüchtig sind diese
Bilder. In diesem Moment nach dem Erwachen
haben Sie auch häufig das beste intuitive
Verständnis für ihre Bedeutung. Wenn Sie nicht
verstehen, was Ihre Träume Ihnen sagen wollen,
lesen Sie ein Buch über Traumdeutung oder
besuchen Sie ein Seminar. Es lohnt sich!

Erläuterung zu den Tierkreiszeichen
Die Tierkreiszeichen färben die Energie der
Transit-Planeten jeweils auf eine ganz bestimmte Art
und Weise. Dies gilt für die ganze Welt und bestimmt
die allgemeinen Tendenzen der Wochen, Monate und
Jahre. Für Sie persönlich ist vor allem die Färbung
des Transit-Mondes wichtig, da Sie seine Bewegung
durch den Tierkreis als Tagesstimmung und "Laune"
wahrnehmen. Der Wechsel der anderen Planeten im
Tierkreis entspricht entweder ungefähr dem Wechsel
der Jahreszeiten oder er geht so langsam voran,
dass wir ihn im Alltag nicht unbedingt bemerken.
Wir haben deswegen nur den Mond in den
Tierkreiszeichen
für
Sie
gedeutet.
Viel
aussagekräftiger für Ihr persönliches Erleben ist der
Stand der Planeten in den so genannten Häusern des
Horoskops.

Erläuterung zu den Häusern des
Horoskops
Die Häuser sind eine Einteilung des Horoskops in
Lebensbereiche. Wenn ein laufender Planet sich in
einem bestimmten Haus Ihres Horoskops befindet,
dann aktiviert seine Energie Sie auf spezifische Art
und Weise in diesem Lebensbereich. Sie erfahren
dieses Lebensgebiet unter einem ganz bestimmten
Aspekt. Im Folgenden können Sie nachlesen,
welches die 12 Häuser, sprich Lebensbereiche, sind,
und welchen Bezug sie jeweils zu Geld und Finanzen
haben.
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Ernte. Wenn Sie sich jedoch klein und wertlos
fühlen, wird sich das auch in Ihrem Portmonee
niederschlagen.

Das erste Haus
Dieses Haus steht für die Art, wie Sie sich nach
außen darstellen, wie Sie auf das Leben zugehen,
sich selbst behaupten und durchsetzen. Es steht für
den ersten Eindruck, den Sie anderen vermitteln,
und wie Sie sicher wissen, ist der erste Eindruck
meist der prägende. Wenn Sie also eine Leistung
oder eine Ware anzubieten haben, wird Ihr Auftreten
entscheidend dazu beitragen, ob man Ihnen gern
etwas abkauft oder nicht. Wirken Sie beispielsweise
seriös, kontaktfreudig oder zurückhaltend? Darüber
erteilt das erste Haus Auskunft. Sie selbst sind das
Wichtigste, was Sie anzubieten haben, auch in
finanzieller Hinsicht.
Auch unsere körperliche Erscheinung gehört in den
Bereich des ersten Hauses. Transit-Planeten in
diesem Haus helfen uns dabei, unser Auftreten und
unsere Verhaltensweisen zu verfeinern, damit wir
eine positive Wirkung auf unsere Umwelt haben.
Das erste Haus sagt außerdem viel darüber aus, wie
Sie ungewohnte Situationen meistern und wie Sie
generell Neues beginnen. Sind Sie eher zögerlich
oder mutig, entscheiden Sie sich schnell oder
langsam? Jeder Transit-Planet im ersten Haus hilft
Ihnen dabei, seine besondere Energie in Ihre
Außenwirkung mit aufzunehmen und lehrt Sie seine
Eigenschaften für den Umgang mit neuen
Lebenssituationen.

Das zweite Haus
Dieses Haus symbolisiert Ihre Talente und
Ressourcen, sprich Ihre Einnahmequellen und Ihren
Besitz. Es steht für Werte in Ihrem Leben, die Ihnen
wichtig sind, für Ihr Selbstwertgefühl sowie für Ihr
Bedürfnis nach Sicherheit und Stabilität. Das zweite
Haus hat ganz direkt mit dem Geld zu tun, das in
Ihre persönliche Kasse fließt, aber eben auch mit
den Fähigkeiten und dem Selbstvertrauen, die Ihnen
zu diesem Geldfluss verhelfen.
"Der Teufel scheißt immer auf den größten Haufen,"
sagen wir und meinen damit, dass dort, wo schon
etwas ist, immer noch etwas hinzukommt. So ergeht
es auch Ihrem zweiten Haus. Wenn Sie ein gutes
Selbstwertgefühl besitzen und an Ihren Talenten
arbeiten, dann bekommen Sie dafür eine reiche

Transit-Planeten im zweiten Haus helfen Ihnen
dabei, die entsprechende Planetenkraft zu Ihren
Fähigkeiten hinzuzufügen, sie in Ihr Repertoire zu
integrieren. Dadurch entwickeln sich Ihre
Fähigkeiten und Ihr Selbstvertrauen, was sich
wiederum positiv auf Ihre Besitzverhältnisse
auswirkt.

Das dritte Haus
Dies ist der Lebensbereich der Kommunikation, des
Austauschs, des Denkens und Lernens, des
Transports und der Information. Ob wir Briefe
versenden, Bücher lesen oder schreiben,
telefonieren, ein Paket verschicken, eine E-Mail
verfassen, eine geschäftliche Besprechung haben
oder einen Vortrag halten - all diese Dinge und
noch vieles mehr gehören in den Bereich des dritten
Hauses. Es liegt nahe, dass das Ergebnis vieler
finanzieller
Angelegenheiten
von
guter
Kommunikation
abhängt,
von
schlagenden
Argumenten, die wir finden, von unserer Fähigkeit,
auf andere einzugehen, uns verständlich zu machen
und gut darzustellen. Und nicht zuletzt sprechen wir
in diesem Lebensbereich auch von "Ideenreichtum".
Transit-Planeten in diesem Haus lehren uns also
einiges über den Umgang mit anderen Menschen,
und was wir an unserer Kommunikation, unserer Art
uns zu informieren, uns in unserem nahen Umfeld zu
bewegen und an unserer Art zu lernen noch
verbessern können. Vielleicht müssen wir uns kürzer
fassen beim Sprechen, uns ausführlicher über eine
Sache informieren, geistig oder körperlich flexibler
werden - lassen Sie sich von den Planeten beraten!

Das vierte Haus
Das vierte Haus symbolisiert unsere familiäre
Herkunft, unsere Anbindung an Heim und Familie,
sowie unser Bedürfnis nach Verbundenheit und
Geborgenheit. Es sagt etwas über unser Zuhause
aus, über den privaten Lebensbereich, in dem wir
ganz wir selbst sind. Hier, in unserer Privatsphäre,
finden wir nicht nur ein Heim, sondern auch
emotionalen Halt.
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Im vierten Haus wollen wir uns verwurzeln und an
unserem Nest bauen. Geldangelegenheiten des
vierten Hauses haben demzufolge meist mit unserer
Wohnung oder unserem Haus zu tun. Ob wir
renovieren, umziehen, einen Bausparvertrag
abschließen,
eine
Immobilie
für
unsere
Altersversorgung oder neue Möbel kaufen - alles
dies hat Auswirkungen auf unseren Geldbeutel.

Notwendigkeiten, denen wir nachkommen müssen.
Dazu gehören unsere Gesunderhaltung und
Ernährung, die Aufrechterhaltung einer gewissen
(Lebens)Ordnung, unsere Fähigkeit, unsere
Aufgaben effektiv zu organisieren, unsere Methoden
zu perfektionieren und uns unserer Arbeit mit
Sorgfalt und Hingabe zu widmen.

Transit-Planeten im vierten Haus motivieren uns zu
häuslichen Veränderungen jeglicher Art und wirken
sich auf unser Gefühl von Zugehörigkeit und
Geborgenheit aus. Je nach Temperament bringen
Sie uns auf Trab oder zur Ruhe, auf jeden Fall aber
sorgen Sie dafür, dass wir unserem Privatleben
Aufmerksamkeit schenken.

Finanziell gesehen gehören unsere Anstellung - bzw.
als Selbstständiger die Kosten für unsere
Mitarbeiter - in diesen Bereich. Hier finden sich
auch Aussagen über die Dienstleistungen oder
Produkte, die Sie evtl. anbieten, sowie Ihre
laufenden Kosten für alles "Notwendige", wie Strom,
Wasser, Reparaturen der Waschmaschine, des
Computers oder die Buchhaltungskosten.

Das fünfte Haus

Sie können Ihre Einnahmen im Sinne des sechsten
Hauses dadurch erhöhen, dass Sie die Qualität Ihrer
Arbeit, Dienstleistung oder Ihrer Produkte
verbessern.
Wenn
Transit-Planeten
diesen
Lebensbereich mit Ihrer spezifischen Energie
aktivieren, machen Sie sich diese Eigenschaften zu
Nutze und übernehmen Sie sie in Ihren Alltag.

Im fünften Haus findet sich Ihre Fähigkeit,
selbstständig und unternehmerisch zu handeln, sich
kreativ und schöpferisch auszudrücken und Ihre
Talente zum Vorschein zu bringen. Das Anliegen von
Transit-Planeten in diesem Haus ist es, Ihre
kreativen Fähigkeiten aus Ihnen herauszukitzeln und
diese entwickeln. "Ich bin nicht kreativ" lautet ein
allzu häufig gesprochener Satz. Jeder Mensch hat
ein fünftes Haus und entsprechende Fähigkeiten, die
nur geweckt werden wollen. Dann können Sie damit
auch Geld verdienen und sich Ihre Talente
unternehmerisch
zu
Nutze
machen.
Die
Planetenkräfte helfen Ihnen dabei.
Alles, was Sie gern tun, Ihre Hobbys, Vergnügungen,
(Liebes)Abenteuer, Ihre Kinder und Glücksspiele
gehören ebenfalls zu diesem Lebensbereich. Fast
alle diese Tätigkeiten kosten eine Menge Geld und
zählen so gesehen zu den Ausgabenposten. Zu
wirklichem Glück im Spiel gehören ein
entsprechendes Grundhoroskop und ausgesprochen
förderliche Transite durch das fünfte Haus. Hobbys,
für die Sie viel Geld ausgeben, in Einnahmequellen
umzuwandeln, verlangt hingegen lediglich viel
Einsatz und Einfallsreichtum. Lassen Sie sich von
Transit-Planeten in Ihrem fünften Haus dazu
inspirieren!
Das sechste Haus
Im sechsten Haus finden wir den Lebensbereich der
täglichen Arbeit, mit der wir unser Brot verdienen,
sowie
alle
Pflichten
und
alltäglichen

Das siebte Haus
Im siebten Haus dreht sich alles um Partnerschaft.
Das können Ihre Kunden sein, Geschäftspartner,
Mitbewerber oder andere Menschen, die Ihnen
begegnen, sobald es um Geld geht.
Wir finden hier unsere sozialen Fähigkeiten,
einschließlich
unserer
Fähigkeit
zur
Gleichberechtigung. Wer immer den Ton angeben
will, muss sich hier genauso mit Problemen
auseinander setzen wie jemand, der zu allem Ja und
Amen sagt. Wir lernen im siebten Haus, uns
Anregungen und Feed-back von anderen zu holen,
uns im Wettbewerb zu behaupten und uns mit
anderen zusammenzutun. Privatpersonen heiraten,
Firmen fusionieren. Auch wer weder selbstständig
ist, noch ein Geschäft führt, findet in diesem
Lebensbereich
finanzielle
Chancen
und
Herausforderungen. Rechnungen wollen bezahlt und
Abmachungen eingehalten werden. Nicht selten
endet eine nicht erfüllte Vereinbarung vor Gericht auch das ist eine Angelegenheit des siebten Hauses.
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Haus) oder um
eine
Reise,
die
der
Horizonterweiterung und vielleicht auch dem
(Sprachen)Lernen dient (neuntes Haus).

Das achte Haus
Im achten Haus finden wir gemeinsamen Besitz,
denn es symbolisiert die tiefe Verbindlichkeit
gegenüber einem Partner. Dabei kann es sich um
einen Lebenspartner, um einen Geschäftspartner
oder auch um eine Bank handeln, die uns einen
Kredit bewilligt. Ansprüche aus Versicherungen,
Firmengelder, Gemeinschaftskonten, das Geld des
Partners, eine ausstehende Erbschaft - all diese
Bereiche haben mit dem achten Haus zu tun. Hier
geht es um die größten Tabubereiche unseres
Lebens:
unser
Schlafzimmer
und
unsere
Kontoauszüge. Ein gemeinsames Sexualleben und
ein gemeinsames Konto haben wir nur mit wenigen
Menschen. Selbst einen Kredit aufzunehmen, ist eine
Sache des Vertrauens.
Wie wir uns auf andere einlassen und wie
bereitwillig wir einen Teil von uns selbst aufgeben,
um einer gemeinsamen Sache zu dienen, davon
erzählt uns das achte Haus.
Planeten-Transite durch diesen Lebensbereich
gehen also immer ans "Eingemachte", und zeigen
Ihnen etwas über das Nehmen und das Geben in
Ihrem Leben. Sich den Botschaften der Planeten zu
öffnen, ist hier eine besondere Herausforderung,
und - wenn es Ihnen gelingt - auch immer ein
besonderes Geschenk.

Das neunte Haus
Im neunten Haus wenden wir uns unserem geistigen
Horizont zu, unserer Weltanschauung, unseren
Zielen und Lebenskonzepten. Hier möchten wir
dazulernen, einen Sinn im Leben finden und unsere
Erfahrung durch Studien oder Reisen erweitern.
Unsere Aus- und Weiterbildung ist sowohl eine
wichtige Voraussetzung für entsprechende Erfolge
und Verdienstmöglichkeiten im Leben, als auch ein
Ausgabenposten. Viele Menschen erlernen heute
einen zweiten oder sogar dritten Beruf und bilden
sich permanent weiter. Häufig finanzieren Sie diese
Weiterbildung selbst. Auch Reisen bilden einen nicht
unerheblichen Posten in der Jahresbudgetplanung.
Fast alle Menschen möchten mindestens einmal pro
Jahr in Urlaub fahren. Dabei gilt es jedoch zu
unterscheiden, ob es sich um eine reine
Vergnügungs- und Erholungsreise handelt (fünftes

Für Selbstständige und Firmen steht das neunte
Haus auch für Ihre Ziele und das Image, das sie der
Welt
vermitteln
wollen.
Werbung,
Marketingmaßnahmen und Publicrelations gehören
hierhin, sowie Tätigkeiten im Verlagswesen
allgemein. Menschen die lehren und vermitteln,
schreiben und publizieren, verdienen ihr Geld im
Sinne des neunten Hauses.
Das zehnte Haus
In diesem Lebensbereich finden wir unseren Status
in der Gesellschaft, den wir durch unsere
(Berufs)Tätigkeit einnehmen. Hier geben wir
unseren Beitrag an eine größere Gemeinschaft in
Form unseres Berufes oder unserer persönlichen
sozialen Stellung ab. Das zehnte Haus beschreibt,
welche Funktion wir gern in einem größeren
Rahmen übernehmen möchten und wo wir unsere
Berufung sehen. Wir alle leben diesen Wunsch nach
Status und Anerkennung in irgendeiner Form aus,
manchmal mehr, manchmal weniger befriedigend.
Je mehr wir unsere Fähigkeiten und Talente und alle
anderen vorhergehenden Lebensbereiche entwickelt
haben, umso näher kommen wir unserer Berufung.
Nicht immer können wir damit Geld verdienen, aber
unsere Berufung zu leben, bringt uns das Gefühl des
Erfolges und tiefer Befriedigung. Insofern hat das
zehnte Haus mehr mit äußerer Anerkennung als mit
Geld zu tun. Eine wie auch immer geartete
öffentliche Position wirkt sich jedoch meist auch
finanziell aus. Unser Bekanntheitsgrad steigt und
unser Tun wird in einem größeren Maße und von
mehr Menschen gewürdigt. Wir werden im Leben um
so erfolgreicher und umso wohlhabender, je besser
wir es schaffen, unsere persönlichen Interessen mit
denen der Allgemeinheit in Einklang zu bringen.
Dabei helfen uns Planeten-Transite durch das zehnte
Haus.
Das elfte Haus
In diesem Haus geht es um Ihre Verbindungen zu
anderen Menschen, zu Freunden, Vereinen und
größeren Institutionen. Es zeigt, wie andere
Menschen uns bei der Verfolgung unserer Ziele und
Ideale unterstützen, und wie wir uns in
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Gemeinschaftsaktivitäten
einbringen.
Die
Verfolgung gleicher oder ähnlicher Interessen ist
Voraussetzung für eine Beziehung im Sinne des
elften Hauses. Daher kommt es sehr darauf an,
wofür wir uns entscheiden: Möchten wir gemeinsam
mit anderen lediglich Spaß und Vergnügen haben
oder setzen wir uns politisch, karitativ, für eine Idee
oder ein Projekt mit anderen gemeinsam ein?
Das elfte Haus macht uns sensibel für die
Verbindung aller Menschen untereinander, für die
menschliche Familie. Deswegen gründen wir hier
Hilfsorganisationen, politische Vereine, Netzwerke
und Förderklubs. Kein Mensch ist eine Insel,
gemeinsam
sind
wir
alle
stärker.
Die
Planetenenergien, die durch dieses Haus
transitieren,
helfen
Ihnen,
sich
dieser
Zusammenhänge bewusst zu werden, andere
Menschen zu unterstützen und selbst Unterstützung
zu erhalten. Das kann, muss aber nicht auf einer
finanziellen Ebene stattfinden.

Das zwölfte Haus
In diesem Lebensbereich ziehen wir uns von der
Hektik des Alltags und den willentlichen
Bestrebungen und Anstrengungen der äußeren Welt
zurück. Hier wenden wir uns nach innen, besinnen
uns auf uns selbst und auf unsere unsichtbaren
Verbindungen zur Welt. Wir spüren, dass alle
Menschen, Lebewesen, ja das ganze Universum, auf
eine unaussprechliche Art und Weise miteinander
verknüpft sind. Was unsere Großväter taten, hat
Auswirkungen auf uns, was wir tun, hat
Auswirkungen auf unsere Kinder.
Wir arbeiten Vergangenes auf und distanzieren uns
von der Außenwelt, suchen Entspannung und
Regeneration. Geld und finanzielle Angelegenheiten
stehen jetzt nicht im Vordergrund, aber wir
bekommen ein Gespür für die unsichtbaren Quellen.
Wohlstand ist nicht nur eine Frage des Schaffens
und Arbeitens, sondern auch des Vertrauens in den
Kosmos. Gewisse Planeten-Transite durch das
zwölfte Haus bescheren uns Einnahmen oder
Ausgaben aus völlig unerwarteten Quellen,
Faktoren, die wir vorher nicht berücksichtigt haben.
Manchmal werden wir in einer Rückzugsphase von
anderen versorgt, manchmal versorgen wir andere,
die sich selbst nicht helfen können, wenn wir

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

Erläuterung der Transitplaneten
Der Mond
Der Mond ist Ausdruck für unser Unbewusstes,
unsere Gefühle und Bedürfnisse. Er symbolisiert vor
allem unser unbewusstes Bedürfnis nach
emotionaler und finanzieller Sicherheit. Unsere
frühen Erfahrungen von emotionalem und
körperlichem Genährtwerden haben einen großen
Einfluss auf unser Gefühl der Sicherheit im späteren
Leben. Viele von uns haben zwar eigentlich
genügend Geld, fühlen sich aber dennoch niemals
wirklich abgesichert, während andere nur wenig
haben und dennoch voller Vertrauen in das Leben
sind. Unsere unbewussten Prägungen bestimmen
viele unserer automatischen Reaktionsweisen und
unseren Umgang mit Geld.
Der Mond braucht knapp 28,5 Tage für einen
Umlauf um unser Horoskop, er hält sich ca. 2,5
Tage in jedem Tierkreiszeichen auf. Je nach
Häusergröße verweilt er einen bis fünf Tage in
einem Haus, seine Transite zu den Radixplaneten
sind nur wenige Stunden bis maximal einen halben
Tag lang zu spüren. In diesen Stunden können wir
ein Gespür dafür bekommen, wie sich unsere
emotionale und finanzielle Bedürftigkeit auf unser
Leben auswirkt. Wir bekommen die Gelegenheit, uns
mithilfe der Energie der vom Mond berührten
Planeten seelisch zu nähren und unserem inneren
Kind die Fürsorge und Sicherheit zukommen zu
lassen, die es früher vielleicht vermisst hat. Dies
wirkt sich wiederum positiv auf unser Gefühl von
Reichtum und Sicherheit aus.
Venus
Venus ist der Planet der Anziehung und
Attraktivität, der Freude und des Genuss und steht
für die schönen Seiten des Lebens: Schönheit, Liebe
und echten Wert. Sie gibt auch Auskunft über unser
Selbstwertgefühl, darüber, ob wir uns selbst als
anziehend und liebenswert empfinden. Dieses
Bewusstsein für den eigenen Selbstwert ist immens
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wichtig, wenn es um unsere Finanzsituation geht.
Denn nur, wer sich selbst liebenswert und anziehend
findet, zieht auch andere Werte, Besitz und
Menschen in sein Leben. Reichtum fängt also bei der
eigenen Ausstrahlung an. Deswegen nannten die
Astrologen der Antike Venus auch "das kleine
Glück".
Venus braucht ungefähr ein Jahr für Ihre Reise
durch den Tierkreis und hält sich je nach Hausgröße
zwei bis sechs Wochen in einem Haus auf, zuweilen
auch länger. Ihre Transite zu Radixplaneten sind
meist nur wenige Tage spürbar, es sei denn sie ist
gerade rückläufig, dann kann sie uns schon einmal
ein paar Wochen beglücken. Sie richtet unsere
Aufmerksamkeit auf fruchtbare und liebende
Bereicherung, auf Harmonie und Freude. In den
Phase eines schönen Venus-Transits fühlen wir uns
beschenkt und beschenken gern die, die wir lieben.
Wir können unser Selbstwertgefühl erkunden und
gemeinsam mit Venus dazu beitragen, es
aufzubauen.

Mars
Mars
symbolisiert
unsere
Fähigkeit
zur
Durchsetzung, unsere Tatkraft und Initiative. Er
versorgt uns mit Lebensenergie, Mut und
Entschlossenheit. Je nach Stellung des Radix-Mars
in unserem Horoskop sind wir mit diesen
Eigenschaften mehr oder weniger gesegnet. Wir alle
haben jedoch bei der Runde des Transit-Mars durch
unser Horoskop die Gelegenheit, diese Fähigkeiten
im Laufe unseres Lebens zu entwickeln bzw. sie in
ein Gleichgewicht zu bringen. Zu viel des Guten ist
genauso schlecht wie zu wenig. Um im Leben Erfolg
zu haben und Geld zu verdienen, müssen wir auch
die Initiative ergreifen, Dinge in Gang bringen, uns
für etwas einsetzen und Risiken eingehen. Dabei hilft
uns Mars bei seinem Lauf um den Tierkreis, den er
in knapp zwei Jahren vollzieht. Er aktiviert und
energetisiert uns in den Lebensbereichen, sprich
Häusern, in denen er sich je nach Umfang des
Hauses einen bis vier Monate aufhält, in
rückläufigen Phasen auch bis zu einem halben Jahr.

Jupiter
Jupiter steht für die Wachstumskräfte in uns, für
unser
Bedürfnis
nach
Expansion,
Horizonterweiterung und Erkenntnis. Er möchte,

dass wir das Beste aus uns herausholen, unsere
Potenziale und Möglichkeiten so weit wie möglich
ausbilden und nutzen. Er symbolisiert den Glauben
und das Vertrauen in das Leben und in uns selbst
und wurde deswegen von den alten Astrologen "das
große Glück" genannt. Nicht, dass er uns mit Glück
oder einem Goldregen aus heiterem Himmel
überschütten würde, nein, er ist die treibende Kraft
in uns, unser Glück selbst in die Hand zu nehmen.
Wer das tut, für den hält Jupiter große Geschenke
bereit, der wird zur "Goldmarie". Als Abenteurer hat
er allerdings wenig übrig für die, die nur faul auf
den Goldsegen warten. Die werden dann ebenso
enttäuscht wie die "Pechmarie".
Jupiter braucht knapp zwölf Jahre für seine Reise
durch den Tierkreis und hält sich demzufolge im
Schnitt ein Jahr, in der Praxis ein halbes bis
anderthalb Jahre, in jedem Haus des Horoskops auf.
Er bringt uns dazu, in dem durchlaufenen
Lebensbereich das Gefühl für unsere Möglichkeiten
in uns zu wecken und treibt uns zum Streben nach
Höherem an. Ebenso stärkt er die Radixplaneten auf
seinem Weg und bringt jeden Wesensanteil von uns
mit seiner optimistischen Kraft in Berührung. Der
Kontakt Jupiters zu den Planeten ist mehrere Tage
bis Wochen spürbar und öffnet die Energie des
betreffenden Planeten für die Fülle des Lebens.

Saturn
Saturn ist Ausdruck für Begrenzung, Struktur und
Verantwortung. Wo er auftaucht, möchte er uns
helfen, Dinge mit Disziplin und Ausdauer in die
Realität umzusetzen, unsere Ängste zu überwinden
und uns den Anforderungen des Lebens zu stellen.
Er weist uns darauf hin, dass vom Träumen allein
noch niemand reich geworden ist und unterstützt uns
dabei, uns in der irdischen Realität zurechtzufinden.
Er lehrt uns den Blick für das Wesentliche und die
Kraft der Konzentration. Ohne seine Unterstützung
gäbe es Reichtum nur in unserer Vorstellung,
niemals aber im wirklichen Leben. Wir würden
vielleicht vieles anfangen, aber nichts vollenden.
Saturn braucht 29,5 Jahre für eine Runde durchs
Horoskop, d.h. er ist im Schnitt 2,5 Jahre in einem
Tierkreiszeichen oder einem Haus. Da die Häuser
unterschiedlich groß sind, kann sich sein Aufenthalt
dort auf unter anderthalb Jahre verkürzen oder auf
mehrere Jahre verlängern. Sein Kontakt zu den

Ausdruck erstellt von AstroGlobe Support
Fusszeile 2 - nur mit Gewerbelizenz Fusszeile 2 - nur mit Gewerbelizenz -

PDFMAILER.DE
www.pdfmailer.de

Der Spezialist für Astrologie-Software – Tel: 0761 / 385 77 0
www.astroglobe.de - E-Mail: info@astroglobe.de

Zukunft Geld + Finanzen - Albert Einstein

www.astroglobe.de

Erläuterung der Transitplaneten - Seite 14

Radixplaneten hält mehrere Wochen bis Monate vor
und ermöglicht uns einen reiferen und
erfolgreicheren Umgang mit den von ihm berührten
Planetenenergien.

Uranus
Uranus funktioniert als kosmischer Wecker. Er reißt
uns aus dem Zustand des Dösens und
Dahindämmerns, wenn wir doch eigentlich leben
sollten! Seine Kraft ist die der Veränderung, der
Überraschung und der Freiheit. Er hilft uns,
innerlich unabhängiger zu werden und unsere
Einzigartigkeit zuzulassen. Denn wen interessiert
schon Massenware und alter Kram? Uranus ist
unser origineller und erfinderischer Wesensanteil,
der uns durch den Abstand zur Welt und zu uns
selbst völlig neue Möglichkeiten aufzeigen kann.
Bei seiner 84 Jahre währenden Reise durch den
Tierkreis hilft Uranus uns, alle Lebensbereiche
einmal ganz neu zu erfahren. Sein Kontakt zu
unseren Radixplaneten stimuliert uns, mit unseren
Fähigkeiten zu experimentieren und unsere
Individualität zu entdecken. Wir erschaffen mit
seiner Hilfe neue Methoden und Techniken,
entwickeln neue Ideen und Ideale. Uranus bringt
uns Reichtum in Form von geistiger Energie und
Schaffenskraft, er rüttelt uns auf und nimmt uns mit
auf seine Höhenflüge. Ohne seine Energie wäre die
Welt langweilig und wir würden wahrscheinlich
heute noch reine Tauschgeschäfte machen. Sich
etwas so Abstraktes wie Geld auszudenken, ist eine
uranische Tat. Uranus hält sich 7 Jahre lang in
jedem Tierkreiszeichen auf, also ungefähr zwischen
3 und 14 Jahren in einem Haus. Seine Transite zu
unseren
Radixplaneten
bekommen
wir
ausgesprochen gut zu spüren, zuweilen wirken Sie
wie eine Ohrfeige, deren Wirkung noch mehrere
Monate anhält.

Neptun
Neptuns Energie ist eine subtile, aber beständige
Auflösungskraft starrer und überlebter Strukturen.
Er lehrt uns, dass alles in der Welt permanent im
Fluss ist und dass wir uns an nichts wirklich
festhalten können. Um uns sicher zu fühlen,
errichten wir Grenzen und Mauern, die uns jedoch
von der Lebensenergie abschneiden können. Neptun
s Kraft ist die des Wassers, das einen Staudamm

bricht, die von Millionen von Tropfen, die einen
Stein aushöhlen. Seine Energie verbindet uns mit
der unsichtbaren Welt, mit unserer inneren Führung.
Er öffnet uns die Augen für die Wirklichkeit hinter
unserer sichtbaren Realität und bringt uns in
Kontakt mit dem Göttlichen. Wenn wir Neptuns
spirituelle Dimension nicht in den Tiefen unserer
Seele, sondern in der irdischen Welt suchen, können
wir Verwirrungen, Süchten und Täuschungen
unterliegen. Mit seiner Hilfe jedoch vermögen wir
zum rechten Augenblick loszulassen und auf das
Leben zu vertrauen, auch wenn wir nicht immer
wissen, wohin es uns führt.
Neptun lehrt uns auf seiner 165-jährigen Reise
durch den Tierkreis, dass wir Wohlstand und
Reichtum nicht nur auf der äußeren, sondern auch
auf der inneren Ebene des Erlebens finden können.
Wer sich gegen diese Lehre sperrt, dem zieht er
sanft, aber bestimmt, den Teppich unter den Füßen
weg. Er durchläuft nicht alle Häuser, sprich
Lebensbereiche, in einem Leben, da er sich je nach
Hausgröße mindestens 6 bis fast 30 Jahre in einem
Haus aufhalten kann. Seine Berührung zu den
Radixplaneten ist ebenso subtil, und obwohl sie
mehrere Jahre währen kann, werden wir uns der
Veränderung meist erst viel später bewusst.

Pluto
Pluto ist eine kollektive Kraft, die weit über den
einzelnen Menschen und sein Leben hinausreicht. Er
bereitet den Weg für Wandlungsprozesse der
Menschheit und des Planeten Erde, er ist eine
Antriebskraft der Evolution. Seine Aufforderung an
uns lautet, zu unserer inneren Wahrheit zu stehen,
ständig den Mut zur Wandlung und zum Neubeginn
zu haben, sich unseren tiefsten Ängsten und
unbewussten Antrieben zu stellen und letztlich schon
im Leben ein Stückchen zu sterben. Seine radikalen
Einbrüche in unser Leben sind selten angenehm, fast
niemals rational verständlich oder gar gerecht.
Pluto führt Buch über Generationen hinweg, und
sein Schlag ins Gesicht, den er uns versetzt, kann die
Vergeltung einer Ohrfeige sein, die schon seit Äonen
im Universum herumschwirrt. Ob es mit uns den
"Richtigen" oder den "Falschen" getroffen hat,
vermögen wir nicht zu beurteilen. Es bleibt uns
nichts weiter übrig, als uns demütig in unser
Schicksal zu ergeben.
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Nach einem intensiven Pluto-Transit haben wir ein
Erdbeben überlebt und uns unseren Ängsten und
Dämonen gestellt. Wir wissen, so schnell kann uns
jetzt nichts mehr umbringen. Plutos Berührungen zu
unseren Radixplaneten sind daher extrem intensiv
und verwandelnd. Der mythologische Pluto ist Hüter
der Schätze der Unterwelt, und diesen Trost hält er
auch für uns bereit. Wer sich auf diese
Transformationskraft einlässt, kann seine inneren
Schätze entdecken, aber Garantien gibt es keine.
Plutos Transite zu einem Radixplaneten sind
mehrere Jahre lang spürbar. Für eine Runde um
unser Horoskop braucht er knapp 250 Jahre, hält
sich aber in jedem Tierkreiszeichen unterschiedlich
lange auf. Derzeit steht er im Schützen, wo er noch
bis Ende 2008 sein wird. Sein anschließender
Aufenthalt im Steinbock währt 15 Jahre, danach ist
er 20 Jahre im Zeichen Wassermann. In einem Haus
bleibt er derzeit zwischen 6 und 30 Jahren.
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Beispiel: Benutzerdefinierte Seite

Hier beginnt der Text Ihrer frei gestaltbaren Seite,
Sie können z.B. Ihren Namen fett hervorheben oder
astrologische Symbole kursiv drucken.
Diese Seite können Sie nur mit Gewerbelizenz
einfügen.

Hier ist eine zweite Überschrift
Und wieder Text...
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