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Geistige Hintergründe beruflicher Entwicklung

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

(Johann Gottfried von Herder, 1774)

Genau wie Kant stammt der Religionsphilosoph Herder aus Königsberg. Die letzten Jahre seines Lebens

verbrachte er in Weimar, als Zeitgenosse Goethes. In Herders Gedanken finden wir zugleich aufklärerische

Gedanken und die Spiritualität der Romantik.

Die Aufklärung brachte uns westeuropäischen Menschen das Ich-Bewußtsein. Getrennt vom Kollektiv und der

Masse, vom Dogma der Kirche und den herrschenden Normen erkennen wir, wer wir selber sind. Wir werden

handlungsfähig, kritisch, können unsere Einzigartigkeit erkennen. An der Schwelle vom 18. zum 19. Jahrhundert

zerbracht die Französische Revolution bis dato existierende Klassengrenzen innerhalb der Gesellschaft. Die

ersten Demokratien der Neuzeit entstanden. Zugleich begann mit der Mechanisierung das Industriezeitalter. Die

Wissenschaft befreite sich von allen religiösen Dogmen. Dank moderner Technik entdeckte man den Ersten der

dem bloßen Auge nicht sichtbaren Planeten: Uranus - nach astrologischer Lehre das Gestirn der plötzlichen

Veränderung, der Zerstörung, der Befreiung und des Neuanfangs.

Zugleich entwickelte sich im damaligen Europa mit den Rosenkreuzer- und Freimaurerlogen erstmals über alle

Konfessionsgrenzen hinweg eine Spiritualität, wie wir sie heute unter dem Begriff "Newage" bzw. Esoterik

kennen. Einst nur in geheimen Zirkeln kreisendes Priester-Wissen wird der Öffentlichkeit zugänglich gemacht.

Mozarts "Zauberflöte" und Goethes "Faust" seien als Beispiele genannt. Dieses spirituelle Wissen nahm auch

Einfluss auf die Politik, so geschehene unter der Regentschaft Friedrich Wilhelm II. von Preußen, aber auch in

der Neuen Welt. Am 17. Mai 1792 wurde in den frisch proklamierten USA das offizielle Zahlungsmittel eingefühlt.

Kein Zufall, dass die Ein-Dollar-Note seitdem magisch-mystische Symbole wie das "Auge Gottes" auf der

Pyramide trägt.

Der Beginn der Industriezeitalter war also zugleich vom Geist der Aufklärung und einer neu entdeckten

Spiritualität geprägt. Wenn wir heutzutage die Astrologie einsetzen, um in Beruf und Geschäftsleben die

Entwicklung voranzutreiben, befinden wir uns in guter esoterisch-kaufmännischer Tradition. Stellen wir uns

geschickt an, winkt der Erfolg. Aber der Preis ist hoch. Und wir müssen bereit sein, ihn tagtäglich zu zahlen:

Selbstverantwortung und Selbsterkenntnis. Herders geflügeltes Wort von der "Welt, die wir uns selber bilden" und

in der wir "immer leben" ist zweischneidig. Unser eigenes Handeln hat Folgen. Wir können unser Leben

beeinflussen, verbessern, unsere private und berufliche Karriere optimieren, unsere Zukunft neu gestalten. Doch

aufgepasst! Gemäß dieser Philosophie ist ja auch bereits unsere gegenwärtige Situation mit all ihren Problemen,

Fehlern und Schwächen ist das Resultat eigenen Handelns. Unsere vergangenen Taten und Worte, Gedanken

und Gefühle haben uns - bewusst oder unbewusst - in die jetzige Lage gebracht.
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Esoterisches Denken gekoppelt mit dem Geist der Aufklärung hat also auch seine unangenehmen Seiten. Wir

dürfen zwar stolz auf unsere Leistungen sein. Doch zugleich können wir dem Arbeitskollegen, dem Chef, der

Firma, dem Finanzamt, dem Staat oder gar der Weltwirtschaft fortan für etwaige Rückschläge keine "Schuld"

mehr geben. Wir dürfen uns unserer Erfolge rühmen. Aber wir können Misserfolge aber nicht mehr auf andere

abwälzen, auch nicht auf die Kindheit und die Eltern - zumindest aus esoterischer Sicht. Wozu auch? Nur aus

Fehlern lernt man. Nur so kommt man weiter!

In diesem Sinne sei dem Leser empfohlen, die astrologische Berufsprognose ruhig auch einmal für einen

Zeitraum der Vergangenheit einzusetzen. In der Fachsprache heißt dies "Metagnose". Wir schauen zurück auf ein

uns erkanntes Ereignis wie beispielsweise eine Beförderung, eine Panne, einen Rückschlag oder einen Gewinn.

Die entsprechende Horoskopdeutung zeigt uns die damalige Zeitqualität. Was hätten wir damals beachten

sollen? Was machten wir völlig intuitiv richtig? Wo lagen die Fehler? Die Beobachtung der Vergangenheit kann

helfen, Dummheiten in der Zukunft zu vermeiden. Wir leben halt immer in einer Welt, die wir... na Sie wissen

schon!

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

glücklicher und erfolgreicher weiterzugehen. Selbstverantwortung und Selbsterkenntnis darf uns nicht erdrücken.

Reden wir nicht von "Schuld", wenn wir erkennen, dass eigene Fehler aus der Vergangenheit bis in die

Gegenwart hineinwirken. Es gibt nur eine einzige Schuld: Sich selbst zu entwickeln. Dazu haben wir ein Leben

lang Zeit. Und diese Zeit sollten wir uns auch gönnen.

Nehmen Sie als Prognosedatum auch ruhig mal einen Zeitraum weit in der Zukunft. Sie werden sehen, dass sich

Ihr Persönlichkeitspotenzial auch dann immer noch weiter entfaltet. Falsch wäre es, sich von einer Prognose zu

sehr einschränken zu lassen. Die folgenden Deutungen beschreiben nicht nur die Zeitqualität von gute, sondern

auch von so genannten schlechten Tage. Aber auch schwierige Tage haben eine besondere Kraft. Wenn wir sie

wach und bewusst erleben, werden Sie deren verborgene Chancen nutzen können.

Manchmal haben wir die Gelegenheit, einen Termin zu optimieren, nach vorne oder hinten zu verschieben. So

soll zum Beispiel der astrologiegläubige Filmschauspieler Ronald Reagan, als er die Wahl zum Gouverneur

Kaliforniens gewann, seine offizielle Vereidigung auf einen Zeitpunkt kurz nach Mitternacht gelegt haben. Später

dann als amerikanischer Präsident beauftragte er seine Astrologin Joan Quigley. Sie hatte die laufenden

Konstellationen mit großer Akribie zu studieren. Präsidentengattin Nancy Reagan markierte danach den

Terminkalender entsprechend mit grünen, gelben und roten Farben. Und so wurden unter anderem die wichtigen

Abrüstungsverhandlungen mit dem russischen Präsidenten Michail Gorbatschow astrologisch ausgewählt.

Quod licet Jovi, non licet bovi. Was dem Göttervater Jupiter erlaubt ist, steht dem Ochsen (also

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

sind vorbei. Heutzutage sind Horoskopdeutungen für alle Menschen zugänglich. Die Berechnung nimmt uns der

Computer ab. Wir können günstige Zeiten wählen, die Chancen scheinbar ungünstiger Zeiten erkennen und klug

handeln. Mit ein wenig Selbsterkenntnis und Selbstverantwortung wird das schon klappen.
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Astrologie und konkrete Ereignisse

Astrologische Prognose beschreibt sehr exakt die für einen Menschen jeweils aktuellen Lern- und

Entwicklungsaufgaben. In der Praxis, also exoterisch, handeln wir dann, erfahren Begegnungen mit Menschen,

spüren tiefe Emotionen, erleben Glück und Leid. Wir leben das Leben.

Wie jedoch die Ereignisse ganz konkret aussehen, hängt von zwei Faktoren ab: Zum einen von den

Grundkonstellationen des Geburtshoroskops (Radix) und zum anderen von den ständig weiterlaufenden Bahnen

der Planeten (Transite, Progressionen, Direktionen, Tertiär, Solar). Unsere Persönlichkeitsanlagen, die den

einzelnen Planeten- und Häusern des Horoskops zugeordnet sind, entwickeln sich immer weiter. Aus der

Sichtweise der Astrologie ist der Mensch kein statisches Wesen, sondern ein energetisches Gebilde, sich

fortwährend entwickelnd in Raum und Zeit. Die Planeten und Achsen des Horoskops symbolisieren die

Persönlichkeit mit all ihren Stärken und Schwächen. Die eigenen Charakteranlagen formen das Schicksal.

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

Hier ein paar Stichworte zur praktischen Deutung: Die Sonne gibt Aufschluss über das persönliche

Entfaltungspotenzial. Der Mond steht für Launen und Stimmungen. Kommunikation wird dem Merkur zugeordnet.

Venus sagt im Berufshoroskop etwas über berufliche Beziehungen und das Betriebsklima aus. Mars symbolisiert

Tatkraft und Durchsetzungsfähigkeit. Wachstumsmöglichkeiten und Motivation gehören zum Jupiter. Saturns

Reich ist das der Struktur, Hemmung, Konzentration, Verantwortung und Konsequenz. An der Position des

Uranus liest der Astrologe plötzliche Veränderungen, Selbstständigkeit und Unabhängigkeit ab. Neptun steht für

geheime Stärken und Sensibilität. Bei Pluto stellt sich die Frage der Macht. Am Aszendenten lässt sich das

persönliche Auftreten sowie das Beziehungsverhalten ablesen. Medium Coeli gibt Aufschluss über

gesellschaftliche Position, Karriere, Ämter und Würden.

Die astrologische Berufsprognose deutet die zeitlichen Auslösungen, die Ereignisse und Sensationen in Bezug

auf das Geburtshoroskop. Empfehlenswert ist also gleichzeitig ein gründliches Studium der Radix-Deutungen und

vor allem die persönliche Beratung durch einen professionellen Astrologen. Prognose hat nur dann einen Sinn,

wenn sie dem Menschen Hilfen zu besserem Verstehen und harmonischerem Entwickeln seiner inneren

Fähigkeiten bieten kann: Wisse, was du werden willst, dann wirst du, was du bist!

Planetenaspekte - Das richtige Timing für die Karriere

Dieses Deutungsprogramm bündelt die Winkelverbindungen zwischen einem gerade am Himmel laufenden

Gestirn (Transit) zu Himmelspositionen, die zur Zeit der Geburt des Horoskopeigners (Radix) aktuell waren in drei

Gruppen: Neutral, Harmonie und Spannung.

Die neutrale Konjunktion (000 Grad) eines Transitors über eine Radixposition intensiviert stets die

Charaktereigenschaften. Im Berufsleben wird man zu diesen Zeiten zur Stellungnahme gezwungen, spürt

bestimmte Fähigkeiten, Stärken und Schwächen überdeutlich. Die Konjunktion ist im Prinzip immer ein guter

Aspekt, ein starker und mächtiger, der die besten Qualitäten aus einem herauskitzelt. Oft ist einem zu dieser Zeit
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auch gar nicht so recht bewusst, was man eigentlich tut. Man handelt spontan, unreflektiert und total aus sich

heraus. Für die Kollegen, die Firmenleitung, die Kunden und die Arbeit sind dies stets Ausnahmesituationen. Kurz

gesagt: Man hat sehr viel mehr Energie. Und die kann man positiv oder negativ für die eigene Karriere und den

Job einsetzten. Wichtig ist, dass man klug und bewusst handelt. Und gerade das ist bei der Konjunktion oft nicht

möglich. Der Blick in die astrologische Prognose kann zeigen, wie man sich in diese kraftvollen Phasen dennoch

gut übersteht, d.h. ohne allzu viel Unfug anzurichten.

Der Quadrataspekt (90 Grad) und die Opposition (180 Grad) gelten als schwierig, ebenso die Unteraspekte

Semiquadrat (45 Grad) und Sesquiquadrat (135 Grad), allerdings in stark abgeschwächter Form. Dazuzurechnen

seien auch Konfinis (30 Grad) und Quincunx (150 Grad). Die bringen einen in immer wieder leicht paradoxe

Lebenssituationen. Die Opposition ist ein Begegnungsaspekt. Man stößt auf Widerstand, gerät in

Konkurrenzsituationen. Meinung prallt auf Meinung. Die Kraft dieser Reibung ist explosiv. Es kommt leicht zum

Streit. Allerdings ist dieser Aspekt, klug genutzt, ganz hervorragend für die Kontaktaufnahme. Man kann ihn im

Marketing nutzen, in der Kunden-Akquisition oder bei offensiver Job-Bewerbung. Die Opposition von sanften

Planeten wie Venus, Merkur oder Jupiter sei besonders zu empfehlen. Die Spannung des Quadrataspektes wird

jedoch nur Meister der Diplomatie und absoluten Leistungsmenschen sinnvoll umsetzen. Wer eine schwierige

Sache unbedingt durchboxen will, ein Arbeitstier ist und sogar große Mühen nicht scheut, der wird unter dem

Transit-Quadrat z. B. von Saturn Widerstand und ganz besonderes Durchhaltevermögen entwickeln. Generell ist

man unter solch einem Planetenaspekt mit sich selbst uneins. Die Spannung der Quadrat- und

Oppositionsaspekte ist anstrengend. Solche Zeiten fordern Höchstleistung. Stress ist unvermeidbar. Beim Timing

für die Karriere sollte man daher zusehen, dass zeitgleich auch harmonische Planetenaspekte vorhanden sind.

So kann die Spannung von Quadrat und Opposition gemildert werden.

Sextil (060 Grad) und Trigon (120 Grad), das sind harmonische Aspekte, also sind Chancen, die genutzt werden

dürfen. Und genau da liegt das Problem: Speziell das Trigon kann man als eine ruhige Zeit erleben, in der

eigentlich gar nichts besonderes passiert. Der Job läuft, ohne dass man sich groß drum kümmern muss. Allzu

schnell stellt sich Bequemlichkeit ein. Man gewöhnt sich an ein Berufsleben ohne Stress und vergisst, sich

fortzubilden und zu höheren Leistungen zu zwingen. Das Trigon erlebt man oft in Form toleranter Vorgesetzter.

Oder es werden einem unverbindlich Angebote gemacht. Das Glück drängt sich nicht auf. Und es geht nur nach

einiger Zeit wieder, wenn man nicht zupackt. Wie positiv die Zeit eines Trigons oder Sextils war (das etwas

schwächer wirkt), merkt man oft erst im Nachhinein. Dann ist es aber zu spät.

Die harten Spannungsaspekte Quadrat und Opposition wirken auf die phlegmatischen Charaktere besonders

positiv, stimulieren sie. Ein Stier, Krebs oder Fisch braucht die Spannung, um aus der Reserve zu kommen. Die

weichen Aspekte Sextil und Trigon kommen am besten bei Menschen zum Tragen, die aktiv, dynamisch und

streitlustig sind. Skorpione, Wassermänner und Widder stehen meist unter Strom. Ihnen tut es gut, mal ein wenig

zu entspannen. Besonders der Skorpion, besessen von einer fixen Idee, die er auf Teufel komm raus verkaufen

will, wird sich über ein Trigon freuen. Endlich einmal lässt ihn jemand ungehemmt die Fäden spinnen und lang

gehegte Konzepte verwirklichen. Leistungsmenschen brauchen die Toleranz harmonischer Aspekte.
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Zusätzlich zu den Planetenaspekten sei noch auf die Bewegung der laufenden Planeten durch die einzelnen

Segmente des Geburtshoroskops hingewiesen. Diese Transite durch Radix-Häuser aktualisieren immer einen

ganz bestimmten Lebensbereich. Dabei gibt es keine Einteilung in gut oder schlecht. Mars-Transite bringen

beispielsweise stets einen heftigen Energieschub mit sich. Auseinandersetzungen können die Folge sein,

beispielsweise Streit mit Vorgesetzten (10. Haus), der Lohnbuchhalterin (2. Haus) oder mit Untergebenen (6.

Haus). Doch positiv eingesetzt kann man bei solchen Mars-Transiten eine höhere Position auf der Karriere-Leiter

erkämpfen (10. Haus), sehr viel Geld machen (2. Haus) oder die eigene Arbeitssituation zu verbessern (6. Haus).

Es gibt bei den Transiten durch die Häuser also kein Gut oder Schlecht, sondern nur ein Wie.

Die folgenden Texte werden Ihnen eine Vielzahl an Tipps geben, wie Sie zur richtigen Zeit das Richtige für ihr

berufliches Vorwärtskommen tun können. "Das Wetter ist eigentlich nie verkehrt. Man ist nur manchmal falsch

angezogen." Dieser Spruch gilt auch für die kosmische Wetterlage. Es gibt eigentlich keine wirklich guten oder

schlechten Tage. Jede Planetenkonstellation hat ihre besonderen Qualitäten. Jede Zeit hat ihre besonderen

Chancen. Man muss sie nur erkennen. Das ist doch eigentlich ganz astro-logisch, oder?

Geduldig
(Saturn Trigon Rad-Sonne)

Vom Beginn des Zeitraums bis 28.01.2017

Mit Saturns harmonischen Transiten zur Sonne haben Sie ungewöhnlich viel Geduld. Damit

gewinnen Sie auch das Vertrauen stockkonservativ eingestellter Menschen. Eine gewisse

Depressivität, ein etwas gedecktes Grau oder Schwarz im stilvollen Outfit, und man bietet Ihnen

sofort den Junior-Chefsessel an. Sie können Ja sagen. Sie müssen aber nicht. So geht es Ihnen

jetzt mit allen Jobangeboten.

Und überhaupt sagt diese Konstellation noch nichts darüber aus, ob Sie auf lange Sicht die Geduld

und Ausdauer aufbringen, die für die neue Tätigkeit erforderlich ist. Momentan haben Sie nur

einfach die Chance, einen guten Posten zu bekommen. Man ist geduldig mit Ihnen. Langfristig

werden Sie dies aber nur durch viel Fleiß und Mühe honorieren können.

Diplomatische Künste
(Neptun Sextil Rad-Venus)

Vom Beginn des Zeitraums bis 25.02.2017

Neptuns harmonische Transite zur Venus begünstigen alle geschäftlichen Kontakte als

Verhandlungsführer, Verkäufer etc. Vertreter. Scharm, musisches Können und künstlerisches Talent

wirken und werden auch verstärkt wahrgenommen. Eine große Feinfühligkeit ist in Ihnen

entstanden. So kann mit sehr viel Scharm und Takt der Andere gewonnen werden.
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Dieser Planetenaspekt kann sich im finanziellen Bereich äußerst günstig auswirken, ohne dass man

es sofort bewusst bemerkt. Man trifft auf Menschen, die einem wie selbstverständlich unter die Arme

greifen, den Kundenkontakt halten, Aufträge erteilen oder einem den Arbeitsplatz sichern, und das

auch dann, wenn man in einer Krise ist. Das deren nobles Verhalten eigentlich höchst ungewöhnlich

ist, merkt man oft erst im Nachhinein.

Befreiungsschlag
(Uranus Konjunktion Rad-Sonne)

Vom Beginn des Zeitraums bis 01.03.2017

Wenn Uranus über die Sonne geht, erwacht der Rebell in Ihnen. Und das nicht langsam, sondern so

abrupt, dass Sie nur über sich staunen können. Und das ist das Problem. In gewissen Zeiten

werden Sie sehr schnell handeln können, haben blitzartige Ideen, sind ungeduldig und hypernervös.

Dann wieder folgen Phasen, in denen Sie vollkommen phlegmatisch sind, mit leerem Kopf und völlig

ohne Energie.

Sie können jetzt gegen alle Autoritäten, Chefs und verkrusteten Strukturen angehen, die Kündigung

einreichen und auf den ganzen Mist pfeifen. Doch damit allein bauen Sie noch nichts neues auf.

Schauen Sie lieber, wie viel an positiver, aufbauender und schöpferischer Kreativität in Ihnen steckt.

Erkennen Sie Ihre eigenen Grenzen. Und rebellieren Sie gegen das Brett vor Ihrem Kopf, den

Feigling in Ihrem Bauch. Dann werden Sie feststellen, dass Sie frei werden - um sich außerhalb der

Firma selbstständig zu machen oder sich innerhalb der Firma Selbstständigkeit zu erarbeiten.

Flexibilität
(Uranus Trigon Rad-Neptun)

Vom Beginn des Zeitraums bis 25.03.2017

Mit harmonischen Aspekten von Uranus zu Neptun ist es so, als ob Sie Antennen hätten, welche die

Stimmungen und Gedanken der Umwelt aufnehmen können.

Es ist eine gute Zeit, um mit Menschen zusammenzuarbeiten, egal was der Inhalt ihres

gemeinsamen Tuns auch sei. Gutes Gelingen!

Schuldverschreibungen
(Pluto im 8. Haus)

Im ganzen Zeitraum

Während der vielen Jahre, in denen der laufende Pluto durch Ihr achtes Haus geht, werden Sie

mehr und mehr Einfluss auf den Körper oder die Finanzen Ihrer jeweiligen Partner nehmen.

Sexuelle Verwicklungen sind ein Weg, im Berufsleben Karriere zu machen. Ob das legitim ist, sei

dahingestellt. Es ist auf jeden Fall üblich, und das nicht nur in der Filmwelt. Solche Liebschaften

können als Resultat Kinder hervorbringen. Finanzielle Verpflichtungen entstehen. Man kontrolliert

Sie. Enge Bindungen. Macht durch die Magie des Blutes. Erbschaften und Vermächtnisse.
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Es braucht sich in diesen Jahren jedoch nicht unbedingt alles nur um die Sexualität zu drehen.

Vielleicht arbeiten Sie als Bodyguard. Auch in diesem Beruf müssen Sie sich um das körperliche

Wohl eines anderen Menschen kümmern. Für solch einen Job braucht man eine ganze Menge

Todesverachtung. Oder Sie arbeiten als Chirurg oder Therapeut. Jemand vertraut Ihnen seinen

Körper an. Sie verkaufen ihm Ihre Sensitivität, geben ihm Regenerationskraft. Passen Sie auf, dass

Sie sich nur dann privat auf Klienten einlassen, wen Sie es auch wirklich wollen. Solche Prozesse

sind nur sehr schwer zu kontrollieren.

Oder Sie arbeiten im Finanzsektor, verwalten die Konten anderer. Möglich wäre auch die Tätigkeit in

einer Körperschaft des öffentlichen Rechts. Die Person, mit der Sie es zu tun haben, wäre dann

eine juristische Person. Als Treuhänder sorgen Sie sich nun um fremde Gelder. Jemand überträgt

Ihnen seine Finanzen. Und sie stecken fortan in dessen Schuld. Welche Verpflichtungen gehen Sie

ein?

Man kann Sex als einen Austausch von Macht betrachten, finanzielle Transaktionen ebenfalls.

Sorgen Sie sich ruhig um andere Menschen. Ihrer beider Schicksal wird sich verbinden. Blieben Sie

dennoch Sie selbst. Das sind Sie sich schuldig.

Bedrückende Bilder
(Pluto Quadrat Rad-Mond)

Im ganzen Zeitraum

Bei Plutos harten Transiten zum Mond unterliegt Ihre Gefühlswelt einem brutalen Wechselbad.

Innere Bilder drängen hoch. Sie fühlen die Bedeutung von Geburt und Tod. Sie sollten sich jetzt mit

Psychologie beschäftigen. Und mit Ihrer Herkunft. Was sind wirklich Ihre Wurzeln? Gibt es

Familientraditionen, die über Generationen hinweg scheinbar unbewusst weitergegeben wurden?

Hier gilt es jetzt genau zu unterscheiden zwischen weiterentwickelbaren und überholten Mustern.

In der augenblicklichen beruflichen Situation spielt all dies eine große Rolle. Sie schlägt Ihnen auf

den Magen. Doch lassen Sie sich nicht emotional unter Druck setzen. Versuchen Sie eher, sich aus

eigenem Antrieb mit scheinbar unliebsamen Themen zu beschäftigen. Dadurch nehmen Sie Neidern

und Intriganten den Wind aus den Segeln.

Geistesblitze
(Uranus Konjunktion Rad-Merkur)

Im ganzen Zeitraum

Uranus über Merkur setzt ihr Gehirn unter Starkstrom: Unkonventionelle Ideen, schnelle

Reaktionsfähigkeit und eine ungewöhnlich wache Art, die Kommunikation zu führen. Das

Nervensystem ist sehr angeregt, ja übererregt. Schlafstörungen. Wichtig ist es, die geistigen

Spannungen zu lösen. Der Verstand kann jetzt schnell wie ein Computer reagieren. Da aber keine

Grenzen mehr gesetzt sind, kommt es auch ebenso schnell zur Überlastung. Wichtig: Lösen Sie

sich jetzt von alten Denkstrukturen.
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Dann können Sie diese intuitive Phase bestens genießen. Bewerben Sie sich jetzt am besten bei

einer großen amerikanischen Software-Schmiede. Dort können bzw. müssen Sie in klitzekleinen

Räumen ohne Fenster 20 Stunden pro Tag am Bildschirm arbeiten, schlafen dann auf einer

Matratze unter dem PC. Sie werden es wunderbar finden und unter Ihres gleichen sein.

Zickzack
(Uranus Trigon Rad-Saturn)

Im ganzen Zeitraum

Die harmonischen Transite von Uranus zu Saturn bringen Ihnen die Kraft, den harten Realitäten ins

Auge zu sehen und gleichzeitig Ihre Vision von einer besseren Welt nicht aus den Augen zu

verlieren.

Es ist Ihnen jetzt möglich, die Brüche in Ihrem Leben als eine Entwicklung zu sehen. Sie sind so

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

billig sein.

Auf er auf Basis des Alten lässt sich Neues verwirklichen. Ausnahmen bestimmen nun mehr denn je

die Regel. Gerade in traditionell konservativen Strukturen können Sie sich jetzt Freunde machen.

Selbstständigkeit
(Jupiter im 5. Haus)

Im ganzen Zeitraum

Wenn Jupiter ein Jahr lang durch das fünfte Horoskophaus geht, entwickeln man Führungstalente.

Nicht, dass sich im privaten Leben irgendetwas groß verbessert hat. Man jammert bloß nicht mehr

so herum. Was man hat, das zeigt man. Was man kann, das auch. Alles andere nicht sonderlich

erwähnenswert. Diese Einstellung wirkt auf die Umwelt ungeheuer positiv. Man ist in der Lage,

andere Menschen mitzureißen. Man wirkt sexy. Ohne Frage! Dynamisches Auftreten fasziniert

immer.

Generell eignet sich Jupiters Transit durch das fünfte Haus hervorragend für die Gründung eines

eigenen Unternehmens. Der Sprung in die Selbstständigkeit: Jetzt kann er gelingen. Ob die ganze

Sache auch langfristig überleben wird, steht auf einem ganz anderen Blatt.

Wenn Sie schon immer mal vorgehabt haben, im Entertainmentbereich Geld zu verdienen, dann tun

Sie es jetzt. Ein Jahr lang können Sie relativ gefahrlos experimentieren. Sie können es auch sein

lassen. Das Glück drängt sich nicht auf. Es ist nur ganz einfach da. Für eine gewisse Zeit
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Übertragungskapazität
(Pluto Sextil Rad-Uranus)

Im ganzen Zeitraum

Mit den harmonischen Transiten von Pluto zu Uranus lassen sich Freiheit und Unabhängigkeit

verwirklichen. Man muss nur gute Pläne haben. Und machtvolle Mitstreiten. Heutzutage ist das

Internet das ideale Medium. Sie sind mit Gott und der Welt vernetzt. Gleichzeitig können Sie von

fast jedem Platz aus operieren, auf Wunsch auch anonym.

Jetzt in diesen Wochen und Monaten werden die notwendigen Konzepte dafür ausgearbeitet.

Nutzen Sie die günstige Zeit. Auch wenn Sie nicht im E-Business arbeiten. Dieser Planetenaspekt

hat viel mit sozialer Kompetenz zu tun. Freunde oder die Familie können ein Netzwerk bilden: Für

Sie als Einzelnen von viel größerer Bedeutung ist als ein großer Konzern. Familienbetriebe oder die

Arbeit zu zweit sind gute Beispiele hierfür.

Zudem gibt Ihnen dieser Aspekt die Möglichkeit, neue Finanzierungsquellen zu erschließen. Wenn

Ihre Geschäftsplanung realistisch ist, wird Ihnen die Bank einen Kredit einräumen, der den Weg in

die Selbstständigkeit ermöglicht.

Zwischenbilanz
(Pluto Quadrat Rad-Pluto)

Im ganzen Zeitraum

Wenn der laufende Pluto in einen Spannungsaspekt zu seiner Radixposition geht, wird es Zeit,

Bilanz zu ziehen. Oft wird man von außen gezwungen, das Steuer herumzureißen und notwendige

Kurskorrekturen vorzunehmen. Es sind aber auch manchmal (eigentlich immer) Resultate des

eigenen Handelns, die einem hier in der Verstärkung durch die Außenwelt als Spukgestalten

begegnen.

Je rückhaltloser in dieser Zeit die Selbsterkenntnis betreiben wird, je ehrlicher man sich selbst

gegenüber zu sein wagt, desto leichter gelingt das Loslassen und vor allem auch der Neubeginn.

Man sollte es jetzt jedoch mit der Selbstquälerei nicht übertreiben. Räumen Sie etwas auf in Ihrem

Leben. Machen Sie eine ganz private Innenrevision. Und dann starten Sie schleunigst durch zu

einer weiteren Karriere!

Traumhafte Karriere
(Neptun im 10. Haus)

Im ganzen Zeitraum

Das Normale kann Ihnen gestohlen bleiben. Zumindest für die paar Jahre, in denen Neptun durch

Ihr zehntes Horoskophaus geht. Sie wollen einfach mehr. Sie wollen echte Gefühle. Etwas ganz

besonderes erleben. Mit wunderbaren Menschen zusammen großes aufbauen. Eine karitative

Organisation vielleicht. Oder ein idealistisches Projekt. Ein Titel wäre nicht schlecht. Hauptsache,
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Sie sind dabei. Hierarchien spielen keine Rolle mehr. Engagement ist alles. Sie bist nur allzu gern

bereit, jeden und alles zu unterstützen. Mit anderen Worten: Man kann Sie jetzt nach Strich und

Faden ausnutzen!

In diesen zirka zehn Jahren können Ihre beruflichen Ziele unklar blieben. Sie bauen Luftschlösser

und verpulvern Ihre Energie. Intrigen zwischen leitenden Angestellten werden auf Ihrem Rücken

ausgetragen. Möglicherweise stellen Sie fest, dass Ihr Vorgesetzter ein Betrüger ist. Oder ein Lump.

Und nicht ist trauriger als der Status einer Geliebten, wenn der Chef verheiratet ist.

Sie sollten sich jetzt ganz genau überlegen, auf wen Sie sich einlassen, um Ihre Karriere zu fördern.

Ihr Ruf steht auf dem Spiel. Das ist Ihnen egal? Gut so. Denn es kommt sowieso nicht darauf an,

wie andere Menschen Sie bewerten. Viel wichtiger ist es jetzt, dass Sie alles tun, damit Ihr Traum

von einer Karriere auch Wirklichkeit wird. Schminken sie sich also jegliche Illusionen ab. Gestatten

Sie sich ruhig ein wenig Biestigkeit. Dort oben in der Vorstandsetage ist die Luft dünn. Freiwillig wird

keiner den Posten für Sie räumen.

Versuchen Sie vor allem, aus der Opferrolle herauszukommen. Beten Sie ruhig. Pflegen Sie Ihre

Spiritualität. Aber gebrauchen Sie auch ruhig ab und an mal Ihre Ellenbogen. Hilfst du dir selbst,

dann hilft dir Gott.

Aufräumen!
(Saturn im 6. Haus)

Im ganzen Zeitraum

In den gut zwei Jahren, in denen Saturn durch Ihr sechstes Haus geht, können Sie sich permanent

über die unbequemen Arbeitsbedingungen, unter denen Sie zweifelsohne leiden, beschweren. Es

mangelt an Bequemlichkeit. Ihre Gesundheit ist möglicherweise angegriffen. Sie könnten daran

krank werden. Was tun?

Gestehen Sie sich ein, dass Sie viel von alledem selbst angerichtet haben - und dass Sie der

einzige Mensch sind, der wirklich weiß, wie sich die Lage verbessern kann. Sie haben jetzt einen

sehr kritischen Blick, sehen organisatorische Probleme mit einer nie da gewesenen Schärfe. Es

kommt jetzt weniger darauf an, WAS Sie tun. Die Organisation ist wichtig. Die Effizienz. Das

geschickte Umgehen mit den vorhandenen Ressourcen. Methodisches Vorgehen: Das WIE. Erfolg

durch viel Arbeit.

Suchen Sie sich einen Job, in dem Ihre Liebe zum Detail gefragt ist. Sie entwickeln sich zum

Spezialisten. Solche Leute braucht man immer.

Ein Irrenhaus
(Uranus im 11. Haus)

Im ganzen Zeitraum

Manchmal fragen Sie sich, wo Sie hier eigentlich gelandet sind. Der mehrere Jahre dauernde

Transit des Uranus durch Ihr elftes Haus bringt Sie mit Menschen zusammen, die rein aus Spaß an
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der Freude die unterschiedlichsten Dinge ausprobieren. Und die kümmern sich nicht um den

Nutzwert. Reine Experimentierfreude. Manchmal haben Sie das Gefühl Ihre Zeit und Ihr Leben an

einen Haufen Spinne zu verschwenden.

Die Kernfrage ist jedoch, ob Sie selbst schon spinnert geworden sind. Und ob Sie sich mehr

zutrauen. Es macht nur einen kleinen Unterschied aus, ob Sie mit einem Haufen Verrückter

rumhängen oder ob Sie in einer Hightechfirma das Brainstorming leiten, im Think Tank arbeiten. Der

Unterschied liegt in der Bezahlung. Es gibt Leute, die aus Spaß an der Freude in fremde

Computersysteme einbrechen, Firewalls überwinden, als Hacker halblegal bzw. illegal bzw.

scheißegal die digitalen Sicherungssysteme von Banken knacken - und die hinterher für teures Geld

eben dieses Wissen an ihre Opfer verkaufen. Manch einer aus dieser Truppe sitzt heutzutage einem

hoch dotierten Beraterposten in der Industrie.

Es ist alles eine Frage des Standpunkts. Die richtigen Freunde muss man haben. Und es ist nichts

Falsches daran, nebenbei stets das Geldverdienen im Auge zu behalten.

Häutungen
(Pluto Quadrat Rad-Sonne)

Im ganzen Zeitraum

Unter Plutos Transit-Spannung zur Sonne werden bislang unterdrückte Persönlichkeitspotenziale

hervorkommen, abrupt ausbrechen. Sie haben eine kraftvolle Vorstellungswelt und sind zu

planvollem Handeln fähig. Gleichzeitig werden Sie jedoch mit ureigensten Ängsten konfrontiert.

Neigung zu Verkrampfungen, Zwangsverhalten und Schuldzuweisungen sind die Folge.

Sie müssen irgendetwas an Ihrem Selbstverständnis grundlegend verändern. So geht es nicht

weiter. Lassen Sie los von falschem Stolz und übertriebener Egozentrik. Sonst werden Sie sich

noch total verausgaben, möglicherweise bis zum Herzinfarkt. Das wäre dann das typische

Managersyndrom. Setzen Sie auf Wandlung und Neubeginn!

Bluff
(Jupiter Opposition Rad-Sonne)

Im ganzen Zeitraum

Jupiters Transit-Spannungsaspekte zur Sonne bringen eine Neigung zu Fehlplanungen,

Oberflächlichkeit und Überheblichkeit: Achten Sie darauf, sich jetzt nicht zu sehr in den Mittelpunkt

zu stellen, nicht zu laut und zu wichtig aufzutreten. Verrennen Sie sich nicht in Hochmut und

falschen Stolz, aus dem Sie sich nicht mehr herauskommen. Vermeiden Sie Bluffs. Die gehen

daneben.
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Nervenstark
(Saturn Trigon Rad-Merkur)

02.12.2016 bis Ende des Zeitraums

Saturns harmonische Transite zum Merkur bringen eine starke geistige Konzentrationskraft. Sie

haben die Ruhe die man braucht, um mit wirklichem Fachverstand an die Dinge heranzugehen.

Was immer es auch sein. Tief gehende Gespräche, die schnell auf den Punkt kommen. Ehrlichkeit.

Ernsthaftigkeit ohne Zwang oder Standesdünkel. Es ist eine gute Zeit, um mit Publikationen an

Verlage heranzutreten. Körperlich tritt eine Beruhigung des vegetativen Nervensystems auf.

Sie können sich in dieser Zeit einen ganz speziellen Arbeitsrhythmus angewöhnen. Machen Sie sich

selbst einen Zeitplan. Und halten Sie sich dran. Kontrollieren Sie sich selbst. Das schafft Ihnen

langfristig enorme Freiheiten. Selbstdisziplin macht unabhängig und selbstbewusst. Niemand

braucht Sie mehr anzutreiben. Und Sie können sich auf einen Menschen ganz besonders verlassen:

Auf sich selbst.

Recht passabel
(Saturn Trigon Rad-Saturn)

06.12.2016 bis Ende des Zeitraums

Mit Saturn im harmonischen Aspekt zu seiner Geburtsposition haben Sie zurzeit eine recht gute

Selbstdisziplin. Überlegen Sie sich ruhig, welche langfristigen Projekte Sie in Angriff nehmen wollen.

Momentan ist es leichter als sonst, monotone Verrichtungen und Routinearbeit durchzustehen. Und

das sind nun mal die Schattenseiten jeder noch so attraktiven Tätigkeit.

Momentan können Sie auch recht gut mit Autoritätspersonen umgehen. Die Schwellenangst ist nicht

so groß. Wahrscheinlich liegt es daran, dass Sie inzwischen doch schon einiges vorzuweisen

haben. Und wenn es nur ein tieferes Verständnis von Selbstverantwortung und Disziplin ist: Stellen

Sie sich ruhig mal irgendwo vor. Bewerben Sie sich für eine neue Aufgabe, die Pflichten, aber auch

Würden mit sich bringt. Es wird Ihnen gefallen!

Gipfelstürmer
(Mars im 10. Haus)

08.12.2016 bis 17.01.2017

Mars im zehnten Haus wird Ihnen für ein paar Wochen genug Energie geben, um Ihren

Führungsanspruch durchzusetzen. Natürlich nur in Maßen. Mit konzentriertem Arbeitseinsatz

werden Sie Lob und Anerkennung ernten. Und sie holen sich das, was Ihnen zusteht. Nicht weniger

und nicht mehr. Es wäre fatal, überflüssige Streitigkeiten mit Chefs, Vorgesetzten oder

Behördenvertretern vom Zaun zu reißen.
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Informationsmüll
(Jupiter Opposition Rad-Merkur)

08.12.2016 bis 11.04.2017

Bildet der transitierende Jupiter einen Spannungsaspekt zu Merkur, dann werden Sie des Öfteren

die falschen Informationen zur falschen Zeit erhalten. Auseinandersetzungen um technische Details,

Rechthabereien, nutzlose philosophische Debatten: Es wird Zeit, Berge an unerledigten

Kleinigkeiten zu bewältigen. Wie viel doch getan werden muss, wenn man das große Ganze sehen

und sich nicht im Detail verlieren will!

Seien Sie jetzt sehr vorsichtig in der Kommunikation. Glauben heißt nicht zu wissen! Und das kann

fatale Folgen haben: In der Logistik, im Transportwesen, in der Koordination verschiedener

Fertigungsprozesse. Versuchen Sie, ganz bewusst die richtigen Worte zu wählen, im Gespräch

auch zuzuhören, Briefe gut verständlich zu formulieren. Vermeiden Sie es ausufernd zu dozieren.

Zahltag
(Jupiter Sextil Rad-Saturn)

14.12.2016 bis 03.04.2017

Jupiters sanfte Transite lindern die Härten Saturns. Gewisse Dinge machen Ihnen normalerweise

Angst. Sie fühlen sich schwach und unsicher. Und gerade deshalb geben Sie sich besonders viel

Mühe - und das schon seit vielen Jahren. Nur äußerst selten dank man Ihnen dieses Engagement.

Daran haben Sie sich schon fast gewöhnt.

In diesen Tagen lösen sich innere Hemmungen. Gewohnte Schranken existieren auf einmal nicht

mehr. Sie bekommen mehr Aufmerksamkeit und Anerkennung als normalerweise. Seien Sie nicht

so misstrauisch. Sie haben es wirklich verdient. Genießen Sie den Erfolg. Dies ist eine gute Zeit, um

Gehaltsforderungen durchzusetzen. Auch ist eine Beförderung nicht ausgeschlossen.

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

unverschämt. Behalten Sie Augenmaß. Dann ist der berufliche Erfolg garantiert!

Verführerisch
(Mars Sextil Rad-Venus)

19.12.2016 bis 04.01.2017

Steht Mars im Transit harmonisch zur Venus, dann haben Sie eine klassische Liebeskonstellation.

Menschen kommen auf Sie zu, die Sie sehr gerne mögen - und das alles ohne Zwang und Druck.

Sie können sich auf einen Flirt einlassen, Sie müssen es aber nicht. Ob unter solch entspannten

Bedingungen der Funke wirklich überspringt? Oft bleibt es doch nur beim unverbindlichen Flirt.
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Wenn Ihnen jetzt ein berufliches Angebot gemacht wird, dann sollten Sie es gut prüfen und nicht zu

viel Zeit verstreichen lassen. Die Gelegenheit ist bald wieder vorbei. Und es kann eine gute

Gelegenheit sein. Das Zusammenarbeiten unter Kollegen wird bei diesem Job recht angenehm

vonstatten gehen. Fertigung und Vertrieb arbeiten wirklich Hand in Hand. Und der Spaß wird in

solch einem Unternehmen auch nicht zu kurz kommen.

Verträge abschließen
(Sonne im 7. Haus)

20.12.2016 bis 05.01.2017

Mit der Transit-Sonne im siebten Haus interessiert man sich grundsätzlich für andere Menschen.

Man ist selbstbewusst im Kontakt mit dem du, in Partnerschaften. Man reibt sich an offenen

Feinden, beispielsweise der Konkurrenz oder Mitbewerbern um einen lukrativen Posten. Man hat

jetzt aber auch das Talent, Gegner zu Freunden und Konkurrenten zu Mitstreitern zu verwandeln. In

Prozessen gelingt einem in solch einer Sonnen-Phase oftmals der Vergleich, eine einvernehmliche

Regelung.

Gesprächspartner
(Merkur im 7. Haus)

22.12.2016 bis 27.01.2017

Merkurs Transit durch das siebte Haus lässt uns wissbegierig werden. Die wichtigsten Neuigkeiten

erfährt man jetzt direkt im Gespräch. Und zwar vom anderen. Aber nur dann, wenn man zuhört. Wie

jedoch das jeweilige Gegenüber zum Reden bringen?

Sie werden feststellen, dass gerade die interessantesten Leute völlig anderer Meinung sind.

Versuchen Sie bloß nicht, das zu ändern. Nichts wäre ungeschickter. Der Dialog ist sofort beendet.

Die Spannung fehlt. Möchten Sie ein wirklich produktives, zielorientiertes Gespräch führen, dann

müssen Sie Ihr jeweiliges Gegenüber in eine Gesprächspartnerschaft einbinden.

Nicht, dass Sie ihm jetzt nach dem Munde reden oder Ihre eigenen Lippen schweigend verschließen

müssen. Es geht um echte eine Partnerschaft in der Kommunikation. Auf diese Weise bereiten Sie

Verträge und gute Geschäftsabschlüsse vor. Man muss nur mit einander reden können.

Das gewisse Etwas
(Venus Sextil Rad-Merkur)

24.12.2016 bis 04.01.2017

Ein harmonischer Transit von Venus zu Merkur begünstigt alle Kontakte und fördert den

Informationsfluss. Sie führen interessante Gespräche, haben großes diplomatisches Geschick. Gut

für Verhandlungen und Vertragsabschlüsse. Wissen ist Macht. Manchmal genügt ein wenig

psychologisches Geschick, um Sachen herauszubekommen, die eigentlich unter der Decke bleiben

sollten.
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Mischen Sie sich unter die Leute. Flirten Sie ruhig ein bisschen. Es kann auch mehr sein. So etwas

ist sehr nützlich. Die besten Jobs sind längst schon unter der Hand vergeben, bevor die

entsprechende Stellenanzeige gedruckt wird. Von vorteilhaften Geschäften erfährt man oft so

nebenbei. Es ist also ganz nützlich, sich einen gewissen Schmelz zuzulegen, die Lippen zu

schürzen, Interesse zu heucheln und sich auf der Szene herumzutreiben.

Entscheidungsschwäche
(Venus im 10. Haus)

26.12.2016 bis 25.01.2017

Wenn Venus durch das zehnte Horoskophaus geht, werden Ihre diplomatischen Fähigkeiten

abgefragt. Es geht jetzt weniger darum, lieblich und aufreizend zu sein. Sie müssen Nein sagen

könne, sich verweigern und abgrenzen.

Und dies müssen Sie auf eine derart geschickte Weise tun, dass jedermann den Eindruck hat, dass

Sie es eigentlich ganz anders meinen. Haben Sie das erst einmal geschafft, liegt der schwarze

Peter bei den anderen. Und da gehört er auch hin. Alles klar?

Gegen einander
(Sonne Quadrat Rad-Mond)

27.12.2016 bis 11.01.2017

Spannungsaspekte zwischen Transit-Sonne und Mond stören die Zusammenarbeit. Wenn Sie heute

ihren Willen rücksichtslos durchsetzen, spielen Ihre Partner nicht mit. Anstatt sich darüber zu

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

selbst zurzeit ganz schön launisch. Im Prinzip wäre es besser, sich heute überhaupt nicht in den

Mittelpunkt zu drängen. Geht das?

Locker und leicht
(Venus Trigon Rad-Jupiter)

28.12.2016 bis 08.01.2017

Mit Venus im harmonischen Aspekt zu Jupiter fördert man die guten Verbindungen. Man hakt noch

einmal bei potenziellen Kunden nach. Aber man bedrängt sie nicht. Eine Stellenbewerbung wird gut

gestaltet. Das persönliche Auftreten ist elegant und ästhetisch. So, wie Sie sich momentan geben,

könnten Sie in einem Modegeschäft oder einem Reiseveranstalter arbeiten, vielleicht sogar im

diplomatischen Dienst.
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Zielkonflikt
(Venus Quincunx Rad-Mars)

29.12.2016 bis 06.01.2017

Transit-Venus im harten Aspekt zu Mars fordert von Ihnen viel. Vielleicht zu viel. Sie sollen die

Interessen der Anderen berücksichtigen. Und zugleich müssen Sie an sich selbst denken. Beides

auf einmal geht im Grunde nicht. Was also tun? Rücksichtslosigkeit verschreckt. Und Selbstlosigkeit

wäre ein Eigentor. Keine gute Zeit, um eine klare Linie zu fahren.

Eigenblindheit
(Sonne Quadrat Rad-Sonne)

31.12.2016 bis 14.01.2017

Die Transit-Sonne in Spannung zu ihrer Radixposition sollte Sie zum Nachdenken bringen. Wo sind

Sie eigenblind? Stimmen Selbstbild und Fremdbild wirklich überein? Tappen Sie nicht in die

Egofalle! Sie stehen sich damit nur selbst im Wege.

Nehmen Sie sich einen Tag lang zurück. Misstrauen Sie allen, die Ihnen jetzt schmeicheln. Statt

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

hergestellt sein.

Innovationsschub
(Mars Trigon Rad-Uranus)

02.01.2017 bis 16.01.2017

Mars im günstigen Transitaspekt zu Uranus bringt uns in Kontakt mit vielerlei Möglichkeiten, wie wir

uns das Leben leichter und interessanter gestalten können. Wir sind gerne bereit, am Arbeitsplatz

neue Techniken auszuprobieren. Aber wir fühlen keinen Zwang, alles und jedes einzusetzen. Viel

Menschen kommen erstaunlich gut ohne Computer aus. Und es gibt noch viel mehr, auf das

verzichtet werden kann. Beispielsweise ein großer, repräsentativer Dienstwagen, für den sich bei

Kundenbesuchen in der Innenstadt sowieso nirgends ein Parkplatz findet. Oder mehrere

Telefonanschlüsse, und E-Mail-Adresse samt Mailboxen, die ständig abgehört werden müssen.

Mars zu Uranus macht uns frei. Wir sind offen für Neuerungen jeglicher Art. Alte Zöpfe werden

abgeschnitten. Das Arbeitstempo und die Effektivität erhöhen sich. Innovation bedeutet in diesem

Zusammenhang auch Neuanschaffung und moderne Technik. Aber nicht nur. Innovation bedeutet

auch, überflüssigen Ballast abzuwerfen und mit der schlechten Angewohnheiten zu brechen -

beispielsweise mit der Angewohnheit, blind auf jeden neuen Trend aufspringen zu müssen.
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Selbstwert
(Venus Sextil Rad-Venus)

03.01.2017 bis 14.01.2017

Die günstigen Transitaspekte der Venus zu ihrer Radixposition machen einem den eigenen Wert

wieder so richtig bewusst. Und im Beruf zahlt sich das nun einmal nicht in erster Linie durch Liebe

und Sympathie aus.

Ihr Wert lässt sich in Heller und Pfennig bzw. in Euro und Cent auf der Gehaltsabrechnung ablesen.

Wenn sie es geschickt anstellen, werden Sie über geschicktes Taktieren diese Werte jetzt etwas

nach oben korrigieren können. Sie sind es wert!

Durchblick bekommen
(Sonne im 8. Haus)

05.01.2017 bis 21.01.2017

Der Transit der Sonne durch das achte Haus bringt es mit sich, dass man die finanziellen

Verhältnisse von Partnern und Klienten in einem sehr viel helleren Licht sieht. Das ist auf den ersten

Blick nicht immer schön. Ein stärkeres Selbstbewusstsein und vor allem viel Neugierde hilft, den

Kontakt mit dem Dunklen, der Manipulation, verborgenen Pleiten, aber auch versteckten Konten und

einbehaltenen Gewinnen erträglich zu halten. Es ist so, als ob Sie im Tresorraum einer Bank stehen

und mit der Röntgenbrille in private Schließfächer hineinschauen können.

Neunmalklug
(Sonne Quadrat Rad-Merkur)

08.01.2017 bis 21.01.2017

Die harten Sonnen-Transite zu Merkur machen es fast unmöglich, ein sachliches Gespräch zu

führen. Entweder ist der andere zu begriffsstutzig oder Sie zu eitel. Wenn Sie Chef eines

Unternehmens sind, gilt das Erstere. Als Angestellter sollten Sie stets von letzterem ausgehen - falls

Ihnen Ihre Karriere lieb ist.

Dieser Sonnentransit geht oft mit technischen und logistischen Problemen einher. Ursache dafür

kann eine problematische Kommunikation sein. Wenn die Hackordnung unter den Mitarbeitern

bestimmt, wer Recht hat, kommt es zwangsläufig zu Informationsdefiziten.
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Ganzheitsdenken
(Neptun Trigon Rad-Uranus)

09.01.2017 bis Ende des Zeitraums

Neptuns sanfte Transite zu Uranus bringen große Sensibilität und starkes Ahnungsvermögen. Das

fördert die Kreativität, verbindet Natur und Kultur, Mythos und Technik. Ihnen steht eine große

Menge an Sensibilität zur Verfügung. Auf ungewöhnliche Art und Weise kommen Sie in Kontakt mit

progressiven Gesellschaftsströmungen in Kontakt.

Auch bei diesem positiven Aspekt werden Sie mit Reizen und Möglichkeiten überflutet. Aber es

kann Ihnen eventuell gelingen, das alles zu einem sinnvollen Ganzen zusammenzufügen.

Delegieren Sie möglichst viele Aufgaben an andere. Suchen Sie sich eine Tätigkeit in einem global

operierenden Unternehmen. Oder arbeiten Sie in der Öko-Bewegung. Auch ehrenamtliche Tätigkeit

kann jetzt sehr viel Erfüllung bringen.

Fernkontakt
(Venus Trigon Rad-Uranus)

13.01.2017 bis 24.01.2017

Mit Venus im harmonischen Transitaspekt zu Uranus können Sie über sehr lange Distanz

Geschäftskontakte aufbauen. Vielleicht sitzen Sie zu Hause am Computer und Ihr Partner tut das

selbe, nur halt ein paar hundert Kilometer entfernt. Dass Sie sich trotzdem so gut verständigen

können, liegt auch an einer geistigen Übereinstimmung, die rein menschliche Gründe hat. Das

Internet vernetzt weltweit die Bildschirmarbeitsplätze. Und Sie können davon profitieren.

Provokation
(Mars Quincunx Rad-Saturn)

15.01.2017 bis 25.01.2017

Die Spannungsaspekte des Transit-Mars zum Saturn bringen oft schwierigen Situationen, in denen

Sicherungsmechanismen durchbrochen werden, in denn es an die Substanz geht.

Bemühen Sie sich, Angriffe auf Ihre Autorität und Ihren Standpunkt nicht direkt abzublocken. Damit

provozieren Sie Ihre Kontrahenten nur. Und sie rufen nur noch stärke Reaktionen hervor. Besser

wäre es, wenn Sie sich bemühen, aus der Situation zu lernen, das Beste daraus zu machen. "Wenn

du deinen Gegner besiegen willst, musst du ihn erst zu deinem Freund machen" lautet eine alte

Weisheit. Gelingt es Ihnen, auf diese Weise mit dem Problem umzugehen, dann wird Ihre Autorität

steigen, dann werden Sie aus dem Konflikt gestärkt hervorgehen.
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Etwas dubios
(Venus Quadrat Rad-Neptun)

16.01.2017 bis 27.01.2017

Venus im harten Aspekt zu Neptun bringt Chaos in Finanzdingen. Das kann von gewissen Leuten

gnadenlos ausgenutzt werden. Gutgläubigkeit kann katastrophale Folgen haben.

Malen wir den Teufel nicht an die Wand. Doch Skepsis ist schon angebracht, wenn man Ihnen jetzt

zu dubiosen Geschäften mit Ölplattformen in der Nordsee rät. Und wenn die Lohnbuchhalterin nun

schon ein paar Stunden mit der Geldkassette von der Bank überfällig ist, dann sollten Sie sich auch

nicht mit einer lapidaren Handymitteilung abspeisen. Das mit dem angeblichen Verkehrsstau in der

Fußgängerzone ist doch schon etwas merkwürdig.

Exhibitionismus
(Mars im 11. Haus)

17.01.2017 bis 23.03.2017

Mit Mars im elften Haus hat man keine Geheimnisse mehr. Und die anderen auch nicht. Sie können

diese Wochen verschwenden, indem Sie den Revolutionär spielen und die Belegschaft zum

Arbeitskampf abwiegeln. Oder Sie haben den Mut, auf öffentlichen Veranstaltungen etwas wirklich

konstruktives zu leisten. Schmieden Sie die besten Leute zu einem Team zusammen. Vertreten Sie

die Interessen aller.

Aber spielen Sie jetzt nicht den Verrückten!

Unlustgefühle
(Sonne Quadrat Rad-Venus)

19.01.2017 bis 01.02.2017

Bei Transit-Sonne im Spannungsaspekt zu Venus schwankt die Palette von übertriebener Eitelkeit

bis hin zu absolutem Widerwillen. Beides sind zwei Seiten der gleichen Medaille. Wenn Sie in

diesen Tagen ein Kleidungsstück kaufen, werden Sie damit entweder Ihre vermeintliche Hässlichkeit

kompensieren wollen oder sich unbewusst etwas zulegen, das absolut nicht zu Ihrem Typ passt. Auf

jeden Fall dürften Sie das gute Stück in ein paar Tagen in den Schrank schmeißen. Für immer.

Früher oder später landet es dann in der Altkleiderspende.

Übertragen Sie dieses Beispiel auf Ihren Beruf. Natürlich können Sie diesem oder jenem jetzt

schlecht sagen, dass Sie ihn bzw. seine Produkte oder Anliegen unsympathisch finden. Aber Sie

denken es vielleicht. Schieben Sie irgendeine Unpässlichkeit vor und sagen Sie das Treffen ab.

Aufgeschoben ist nicht aufgehoben.

Puh, noch einmal davongekommen!
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Quasselstrippe
(Merkur Quadrat Rad-Mond)

19.01.2017 bis 01.02.2017

Bei Merkur in Spannungsaspekten zum Mond finden Sie nicht genau die richtigen Worte. Vielleicht

sind Sie in Ihrem Selbstausdruck zu subjektiv, sprechen über private Dinge, die wirklich nicht ins

Berufsleben gehören. Privatgespräche am Arbeitsplatz. Auf hereinkommende Informationen

reagieren Sie zu empfindsam, beziehen Dinge auf sich, die eigentlich gar nichts damit zu tun haben.

Missverständnisse in der Kommunikation sind die Folge. Manchmal ist Ihnen wirklich alles zu viel.

Die Atmosphäre am Arbeitsplatz kommt Ihnen kalt und gefühllos vor. Aber das ist halt so. Werden

Sie erwachsen!

Tatkräftige Mitarbeit
(Mars Trigon Rad-Mars)

19.01.2017 bis 04.02.2017

Die harmonischen Transitaspekte von Mars zu Radixposition bringen einen eigentlich immer voran.

Man lässt sich von aktiven Menschen inspirieren und bringt auch selbst Dinge in Gang. Nicht nur

das: Man kann jetzt sehr gut gemeinsam etwas auf die Beine stellen. Und jeder bleibt trotzdem er

selbst.

Jeder ist seines Glückes Schmied. Das ist die allgemeine Devise. Auf dieser Basis besteht

Konsens. Sie werden feststellen, dass Kollegen und auch Konkurrenten an ähnlichen Zielen

arbeiten. Da lassen sich Kooperationsabkommen schließen. Sie sind momentan außergewöhnlich

mutig und entscheidungsstark. Und Sie haben durchaus die Kraft, richtige Entscheidungen zu

treffen. Sie müssen es nur tun. Von nichts kommt nichts!

Blinder Aktionismus
(Mars Quadrat Rad-Jupiter)

19.01.2017 bis 05.02.2017

Mit dem Transit-Mars im Spannungsaspekt zum Jupiter forciert man nur allzu gern Vorhaben, die es

eigentlich nicht wert sind. Die Ungeduld ist groß. Probleme werden verdrängt. Man schaut lieber

nicht genau hin. Tun um des Tuns willen. Der Überschwang beim Beginn von Unternehmungen

kann jetzt schnell in Unlust umschlagen. Auch fehlt es an der nötigen Toleranz.

Manchmal kommt es unter diesem Gestirn zu einem kurzen, aber heftigen Schlagabtausch. Man

wirft sich die unterschiedlichen Auffassungen um die Ohren. Wenn man Glück hat, ist all dies ein

Gewitter und alles kommt wieder ins Lot. Merken Sie sich: Der Klügere gibt nach.
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Abstriche machen
(Saturn Opposition Rad-Jupiter)

19.01.2017 bis Ende des Zeitraums

Bei Saturns Spannungsaspekten zum Jupiter erleben Sie Kleinlichkeit, wo Toleranz nötig ist, und

Standesdünkel, wo Fairness gesucht wird. Hüten Sie sich vor Besserwisserei und oberlehrerhaftem

Verhalten. Es kann Ihnen jetzt sehr schwer fallen, großzügig zu sein, die Dinge im Zusammenhang

zu sehen.

Doch kommen Sie nicht umhin, Ihre hochfahrenden Pläne abzuspecken, ein überzogenes Konto

auszugleichen, sich mit den Folgen blauäugiger Fehleinschätzungen zu beschäftigen. Wem haben

Sie doch alles vertraut! Und wem haben Sie alles Versprechungen gemacht. Es gibt darunter so

vieles, was übertrieben ist, substanzlos, aufgeblasen und irrational. Sie könnten Hohn und Spott

ernten, wenn man Sie jetzt mit Ihren vollmundigen Ankündigungen und Versprechungen

konfrontieren würde.

Manche werden dies auch tun. Machen Sie sich also selbst einen Plan. Und bitten Sie Ihre

schärfsten Kritiker um Rat. So nehmen Sie denen den Wind aus den Segeln.

Weit reisen
(Sonne im 9. Haus)

21.01.2017 bis 10.02.2017

Es sind nur ein paar Wochen, in denen die Sonne durch das neunte Horoskophaus geht. Aber die

werden Ihnen gut tun. Sie strahlen Optimismus aus. Vergünstigungen nehmen Sie gerne an. Und

sie würden am Liebsten von heute auf morgen die Zelte abbrechen. All dies lässt sich durchaus im

Berufsleben unter einen Hut bringen. Nehmen Sie Bildungsurlaub. Gehen Sie auf einen

Fortbildungskongress. Lassen Sie sich mal kurzfristig in die Filiale nach Übersee versetzen. Heuern

Sie auf einem Schiff oder einem Vergnügungspark als Animateur an. Zu hoch gesteckte Ziele?

Finden Sie halt irgendetwas, das Ihren Horizont erweitert. Haben Sie schon eine Idee? Na sehn Sie!

Energieverschwendung
(Jupiter Quadrat Rad-Mars)

21.01.2017 bis 23.02.2017

Jupiters Spannungsaspekte zum Mars bringen keine Katastrophen, aber ab und zu doch ganz

schöne Rohrkrepierer. Ihr Überschwang beim Beginn von Unternehmungen kann schnell in Unlust

umschlagen. Dann kommt noch dazu, dass Sie jetzt leicht den Falschen vertrauen. Phlegmatische

Phasen wechseln sich mit hektischer Überaktivität ab. Können Sie anderen Menschen jetzt wirklich

vertrauen? Oder müssen Sie alles in die eigene Hand nehmen, sodass Sie letztendlich überfordern

sind? Vorsicht vor cholerischen Ausbrüchen! Ihnen kann leicht der Kragen platzen.
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Wenn Sie zurzeit Ihr Kapital investieren wollen, dann überlegen Sie sich das gut. Sie sind derart

spontan, dass Sie Fehler machen, sich vielleicht über die Gebühr verschulden unnötig verschulden

oder Gelder in den Sand setzen. Die Projektierungsphase ist noch nicht abgeschlossen!

Unbestechlich
(Venus Quincunx Rad-Saturn)

24.12.2016 bis 03.01.2017

23.01.2017 bis 01.02.2017

Wenn Venus Spannungsaspekte zu Saturn bildet, könnten Sie dies als Angriff auf Ihre Prinzipien

auffassen. Mit vielen kleine oder großen Nettigkeiten versucht man, Ihre unerschütterliche Haltung

aufzubrechen. Doch so leicht kann man Sie nicht bestechen. Da müssten schon ganz andere

kommen.

Im Prinzip haben Sie recht - zumindest prinzipiell. Wenn Sie darüber bloß nicht Ihren Humor

verlieren...

Dumm erwischst
(Merkur Quadrat Rad-Sonne)

24.01.2017 bis 03.02.2017

Merkur im Spannungsaspekt zur Sonne bringt einen Widerstreit zwischen Vernunft und Stolz:

Versuchen Sie jetzt nicht, alles über den Verstand zu erklären. Schriftliche Angelegenheiten,

Absprachen, Telefonate und Gespräche, aber auch handwerkliche Arbeiten dürften an anderen

Tagen weniger problematisch verlaufen als heute.

Manchmal hindert Sie falscher Stolz daran, Fehler zuzugeben und aus ihnen zu lernen. Jemand

kritisiert Ihre Position und Ihr Verhalten. Und diese Person hat möglicherweise sogar recht. Diese

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

ohne Hochmut, aber natürlich in aller Würde.

Partygespräche
(Venus im 11. Haus)

25.01.2017 bis Ende des Zeitraums

Alles Schöne findet sich in der Gemeinschaft mit Freunden. So die Theorie. Wenn Venus durch Ihr

elftes Haus zieht, haben Sie ein paar Wochen Zeit, diese Weisheit in der Praxis auszuprobieren. Es

geht nichts über informelle Kontakte. Sehen Sie also zu, dass Sie beim Betriebsausflug dabei sind.

Treiben Sie sich auf Partys herum, die von den so genannten wichtigen Leute besucht werden. Die

sind wirklich wichtig. Seien Sie nicht aufdringlich. Immer locker bleiben. Beim Smalltalk findet sich

immer eine Gelegenheit, Busineskontakte zu knüpfen. Wenn Sie nicht wissen, wie Sie innerhalb von

30 Sekunden beiläufig das Gespräch aufs Geschäft bringen und sich dabei geschickt in Szene

setzen, dann besuchen Sie mal eines dieser teuren Pitching-Seminar. Die sind ihr Geld wert.
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Hammer und Amboss
(Sonne Sextil Rad-Mond)

26.01.2017 bis 09.02.2017

Die harmonischen Transite von Sonne zu Mond sind ungeheuer gut für alle Aktivitäten, die Sie

selbst in die Hand nehmen. Die Leute um Sie herum arbeiten nicht gegen, sondern für Sie. Wenn

Sie wie ein Hammer die Impulse setzen, ist alles klar. Und da sind dann noch die anderen, die als

Amboss die Schläge aufnehmen, keine Sperenzchen machen, sondern die ihnen zugewiesene

Position einnehmen.

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

verlangt man von Ihnen. Und das können Sie auch leisten. Heute ganz bestimmt.

Geheimwissen
(Merkur im 8. Haus)

27.01.2017 bis 08.02.2017

Der Transit des laufenden Merkur durch das achte Haus bringt ungeahnte Einblicksmöglichkeiten in

die ganz privaten Vermögensverhältnisse fremder Menschen. Und sofort löst sich die Fremdheit.

Rechtsanwälte und Notare könnten ein Lied davon singen. Dürfen sie aber nicht! Dieser

Berufsstand ist genau wie jener der Ärzte zu absolutem Stillschweigen verpflichtet. Was also tun,

wenn Sie jetzt von krummen Dingern, von Steuerhinterziehung, Schwarzgeldern, Kontakten zur

Mafia, Betrug und Bestechung erfahren, von todbringenden Krankheiten, ängstlichen aber auch

gierig wartenden Erben?

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

Mandanten wahren. Selbst wenn Sie nicht in jenen Berufen tätig sind, die Farben verzichten und

entweder in weißem Kittel oder schwarzer Robe herumlaufen, sollten Sie diesen Rat beherzigen.

Und zwar genau so lange, wie Merkur durch Ihr achtes Haus geht.

Verfolgungswahn
(Pluto Quadrat Rad-Merkur)

29.01.2017 bis Ende des Zeitraums

Bei Plutos Spannung im Transit zu Merkur lassen sich Projektion und Wirklichkeit nicht mehr ganz

auseinander halten. "Ich denke, dass Sie denkst, dass ich denke, dass Sie denkst ..." Doublebind

hoch drei. Da hilft auch kein Doppelblindversuch mit Supervisor. Sie haben sich gedanklich

verstricken, fixiert. Punktum.
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In dieser Zeit sollten Sie darauf achten, Ihre Nerven nicht durch permanente Anspannung zu

ruinieren. Vielmehr besteht die Aufforderung, von leicht verrückten Ideen und überkommenen

Denkstrukturen loszulassen. Sie erkennen, dass tiefe, meist unbewusste Gefühlsregungen die

Wahrnehmung beeinflussen und die innerbetriebliche Kommunikation. Achten Sie auf das, was

zwischen den Zeilen geschrieben steht. Hören Sie auf den Klang der Worte, wenn man mit Ihnen

spricht. Wenn sie das tun und den psychologischen Knoten durchschneiden, wird sich der

Informationsfluss verbessern. Und Sie denken nicht mehr darüber nach, was der andere gerade

über Sie denkt.

Sprechende Köpfe
(Merkur Quadrat Rad-Merkur)

30.01.2017 bis 08.02.2017

Das Quadrat von Merkur zu seiner Radixposition bringt eine ganze Menge Unfug. Logik und

Vernunft sind fantastische Hilfsmittel, mit denen sich jedoch nie vollständig die Welt erklären lässt.

Vorsicht vor intellektuellem Dünkel und Rechthaberei. Handwerkliche Arbeiten sollten jetzt mit

allergrößter Sorgfalt durchgeführt werden. Im Schriftverkehr und bei Gesprächen lassen sich

Missverständnisse kaum ausschließen.

Und was nicht alles geredet wird! Wem das zu viel wird, der sollte sich den Nachmittag frei nehmen

und sich an der Hausbar des besten Hotels am Platze drei Martinis bestellen. Ob geschüttelt oder

gerührt, das ist nun auch egal. Das Gespräch mit der durchreisenden Touristengruppe aus Japan

tut sein übriges, um die drohenden Kopfschmerzattacken zu verjagen.

Pokerface
(Sonne Trigon Rad-Pluto)

30.01.2017 bis 09.02.2017

Die harmonischen Transitaspekte der Sonne zu Pluto sichern Ihre Machtposition. Es ist gut, wenn

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

weitgehend im Unklaren lässt.

Das gleiche Verhalten lässt sich auch gegenüber Vorgesetzten oder im Kollegenkreis erfolgreich

anwenden. Sie planen große Veränderungen, und das letztendlich nicht nur zu Ihrem eigenen

Nutzen. Die Firma wird davon profitieren. Und das will gut vorbereitet sein. Sonst gibt es keinen

durchschlagenden Erfolg.

Verrücktmacher
(Sonne Quadrat Rad-Uranus)

30.01.2017 bis 10.02.2017

Spannungsaspekte der Transit-Sonne zu Uranus machen alles dermaßen einfach, dass eigentlich

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

Notizen auf Zettel, die man nicht wieder findet, bringt rechts/links und oben/unten durcheinander,

gerät mit Leuten in Kontakt, die schnellschnellschnell etwas machen, was dann überhaupt nicht

funktioniert und nur Verwirrung stiftet.

Nur wenn Sie jetzt wirklich hellwach sind und mit doppelter Sicherung arbeiten, können Sie das

Schlimmste verhindern. Humor ist, wenn man trotzdem lacht.

Schöpferkraft
(Sonne Sextil Rad-Sonne)

30.01.2017 bis 12.02.2017

Harmonische Transite der Sonne zu ihrer Ausgangsposition stärken das Ego. Ihre Ausstrahlung ist

sehr gut. Man möchte mehr von Ihrer Persönlichkeit erleben. Sie haben Führungsqualitäten.

Ein guter Tag für alle Tätigkeiten, die Freude machen und selbstständige Entscheidungen

verlangen. Mit der Kraft Ihrer Persönlichkeit können Sie andere Menschen überzeugen. Kreative

und Künstler spüren diese positive Zeitqualität ganz besonders.

Belastungsprobe
(Saturn Quincunx Rad-Mars)

30.01.2017 bis Ende des Zeitraums

Bei Saturns harten Transiten zu Mars reizen Widerstände ganz besonders. Das regt die Tatkraft an.

In Gefahr begibt man sich allerdings, wenn man jetzt mit dem Kopf durch die Wand will. Jetzt zeigt

sich das wahre Ausmaß der Schwierigkeiten, die eine angefangene Arbeit mit sich bringt. In der

Anfangseuphorie neigte man vielleicht dazu, die Schwierigkeiten zu unterschätzen. Da ist auch ganz

OK. Denn ansonsten hätte man sich auf diesen Job wohl gar nicht eingelassen. Nun muss man

allerdings aufpassen, dass man vor den Problemen nicht kapituliert oder mit Brachialgewalt eine

Lösung erzwingt, die gar keine ist.

Sie tun gut daran, Ihre Arbeitsweise rationeller zu gestalten. Was brauchen Sie wirklich? Wem

müssen Sie es recht machen? Und wer oder was ist überflüssig? Wenn diese Tage dazu dienen,

einen realistischen Überblick über die tatsächlich zu leistende Arbeit zu bekommen, dann werden

Sie auch weiter kämpfen und die Flinte nicht ins Korn werfen.

Sanfte Autorität
(Sonne Sextil Rad-Neptun)

02.02.2017 bis 11.02.2017

Harmonische Aspekte der Transit-Sonne zu Neptun machen es Ihnen leicht, Ihre kleinen

Spinnereien und Eigenarten in den beruflichen Alltag einzuflechten. Sie sind höchst fantasievoll.
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Und Sie haben ein hervorragendes Gespür für die kleinen Sorgen und Nöte der Kollegen. Als

stillschweigende Gegenleistung nehmen Sie sich die Freiheiten heraus und fordern ganz bestimmte

Leistungen. Und Sie tun das nicht heimlich, sondern ganz offen.

Erstaunlich ist das Selbstbewusstsein, mit dem Sie vorgehen. Und deshalb wird man Ihnen mit

Respekt begegnen. Wenn es Ihnen gelingt, einen sanften Führungsstil zu etablieren, stehen Ihnen

bald noch ganz andere Wege offen.

Oberflächliches Gerede
(Merkur Quadrat Rad-Venus)

07.02.2017 bis 15.02.2017

Merkur im Spannungsaspekt zu Venus lässt uns um den heißen Brei herumreden. Es gibt

Menschen, die wir nicht mögen oder zu denen wir nicht gut sind. Das kommt im Berufsleben nun

einmal vor. Geschäft ist Geschäft. Und solchen Leuten sitzt man nun gegenüber.

Die Wahrheit wissen eigentlich alle. Aber es wäre unhöflich, direkt darüber zu sprechen. Meist

erschöpft sich die Diskussion in nichts sagenden Floskeln. Man will sich nicht wehtun. Und hat sich

damit im Grunde schon wehgetan. Wenn Sie in für die Zeit, die Sie für solche Gespräch aufwenden,

von Ihrer Firma bezahlt werden, dann lassen Sie es ruhig über sich ergehen. Aber bitte nur dann!

Klar und deutlich
(Sonne Sextil Rad-Merkur)

07.02.2017 bis 19.02.2017

Die harmonischen Transite von Sonne zu Merkur gehen mit einer gewissen Lässigkeit einher. Man

ist so selbstsicher, dass man ganz locker und souverän auf den anderen zugehen kann. Die

Gespräche gestalten Sie sachlich, aber immer mit einem gewissen Scharm. Es könnte sogar richtig

herzlich werden.

Vor allem aber gibt es kaum Missverständnisse. Man legt einfach alle Fakten auf den Tisch. Und

dazu gehört es auch, die eigenen Interessen unmissverständlich zum Ausdruck zu bringen. Das

schreckt keineswegs ab. Ihr Gegenüber weiß, auf wen er sich einlässt Aus diesem Grunde ist diese

Konstellation sehr gut für Vertragsverhandlungen geeignet.

Rempelei
(Mars Konjunktion Rad-Mond)

07.02.2017 bis 23.02.2017

Transit-Mars über Mond bringt deftige und heftige Gefühlsausbrüche. Man darf nicht zimperlich sein.

Wer jetzt auf dem Bau arbeitet oder als Cowboy (meinetwegen auch als Cowgirl) in Texas, als

Doppeldecker-Busfahrer im Berlin oder Kellner auf dem Münchner Oktoberfest, der hat jetzt keine
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Probleme. Denn wenn die jetzt auftauchen, dann reagieret man sie es einfach ab. Man hämmert

seine Wut mit dicken Zimmermannsnägeln in die Bohlen, schwingt im Sattel das Lasso, schreit die

Fahrgäste zusammen oder schwenkt dicke Bierhumpen: Oans, zwaa, suffa!

Als feingliedriger Sachbearbeiter in einem hochkultivierten Büro werden Sie zu anderen Mitteln

greifen müssen. Machen Sie Sport, schlagen Sie zu Hause in die Kissen oder zwicken Sie der

Sekretärin (meinetwegen auch dem süßen Sekretär) in den Po. Sie kassieren vielleicht eine

Ohrfeige. Na und? Immer noch besser, als eine Magentablette nach der anderen zu schlucken!

Expertenbefragung
(Merkur im 9. Haus)

08.02.2017 bis 21.02.2017

Bei Merkurs Transit durch Ihr neuntes Haus sollten Sie Ihre Fremdsprachenkenntnisse aktivieren.

Mängel und Schwächen können durch technische Hilfsmittel und Kooperation ausgeglichen werden.

Es gibt Computer-Übersetzungsprogramme. Und es gibt bestimmt Leute, die Ihnen aus reiner

Gefälligkeit mal eben einen Text aus oder in das Ausland dolmetschen. Seien Sie jetzt bloß nicht

pingelig. Improvisation ist alles. Toleranz und Großzügigkeit helfen weiter.

Die augenblickliche Planetenkonstellation bietet Ihnen viele Chancen, ein gutes Geschäft zu

machen. Vertrauen spielt eine große Rolle. Aber schauen Sie auch genau hin. Achten Sie darauf,

nur moralisch und ethisch einwandfreie Angebote anzunehmen. Hören Sie auf Ihre innere Stimme.

Und noch etwas: Sie müssen nicht alles wissen. Aber Sie sollten Experten konsultieren, die sich

auskennen. Es gibt sicherlich eine Person, die Sie um Rat fragen können. Sie wissen schon, wer

damit gemeint ist...

Anerkennung ernten
(Sonne im 10. Haus)

10.02.2017 bis 12.03.2017

Wenn die Sonne durch das zehnte Haus geht, treten Sie sehr viel selbstbewusster in öffentlichen

Einrichtungen auf. Sie brauchen jetzt die Arbeit in Hierarchien, sind statusorientiert, bis hin zum

Kastendenken. All dies dient dazu, dass Sie beruflich weiterkommen, Macht und Einfluss erlangen.

Sie wollen es jetzt wirklich wissen. Zwangsläufig werden sich gewisse Leute in ihren bequemen

Posten bedrängt fühlen. Sie müssen mit Anfeindungen und Widerstand rechnen. Da müssen Sie

halt durch.

Gute Verständigung
(Merkur Sextil Rad-Mond)

11.02.2017 bis 20.02.2017

Bildet Merkur einen harmonischen Aspekt zur Sonne, dann kann man die Menschen emotional sehr

gut erreichen. Dies erleichtert und fördert alle beruflichen Anstrengungen. Sie werden es jetzt
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vielleicht nicht mit den wirklich mächtigen und wichtigen Leuten zu tun haben. Diese Kontakte

beziehen sich eher auf die alltägliche Kommunikation mit Sachbearbeitern, Angestellten oder dem

Servicepersonal.

Aber wenn Sie nach einem guten Tag gesucht haben, um beispielsweise nach einem fehlenden

Schriftstück anzufragen oder um endlich einmal die Hotline einer Softwarefirma zu konsultieren,

dann zögern Sie nicht länger. Ihre emotionale Aufgeräumtheit wird Ihnen gerade bei schwierigen

technischen Problemen von großem Vorteil sein.

Wird schon werden
(Sonne Trigon Rad-Jupiter)

12.02.2017 bis 24.02.2017

Harmonische Transite der Sonne zu Jupiter sind eigentlich immer glückhaft. Man gibt den

Menschen eine Chance, gibt sich ihnen aber nicht vollkommen hin. Letztendlich vertraut man auf die

eigene Kraft und lehnt sich nur so weit aus dem Fenster hinaus, wie es auf Grund der eigenen

Position möglich ist. Und das an sich ist schon sehr viel.

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

ähnliche Ziele wie Sie verfolgen. Und Sie finden einen Weg, miteinander vertrauensvoll umzugehen.

Leben und leben lassen. Aber noch mehr: Zusammenarbeit zum gegenseitigen Nutzen. Aber ohne

fatale Abhängigkeiten!

Hauen und Stechen
(Sonne Quincunx Rad-Mars)

13.01.2017 bis 25.01.2017

13.02.2017 bis 22.02.2017

Die harten Spannungsaspekte von Sonne zu Mars haben oft etwas mit Autoritätskonflikten zu tun.

Sie geraten irgendwo hinein, wo die Hackordnung nicht stimmt. Und deshalb arbeiten die Leute

gegeneinander. Die Folge ist ein sinnloses Gehacke, in einem Unternehmen höchst kontraproduktiv.

Man könnte Ihnen jetzt raten, nicht auf jede Provokation einzugehen. Doch diese

Gestirnskonstellation ist nun einmal überhaupt nicht mit dem Kopf zu steuern. Sie könnten sich nur

selbst austricksen. Ganz bewusst. Sagen Sie sich innerlich, dass Sie den anderen abblitzen lassen,

gerade um ihn zu ärgern. Der soll doch kochen vor Wut. So bleiben Sie cool und souverän. Das hat

der nun davon.
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Selbsterkenntnis
(Merkur Trigon Rad-Pluto)

14.02.2017 bis 20.02.2017

Die harmonischen Transite Merkurs zu Pluto machen es uns möglich, eigene Fehler zu erkennen

und damit umzugehen. Dadurch gewinnen wir Macht über die einzige Person, die uns gefährlich

werden könnte: uns selbst. Wem all dies zu psychologisch ist, der weiß nicht um die Wichtigkeit von

Menschenführung in Unternehmen.

Diese Tage geben Ihnen genug Möglichkeiten, entspannt und selbstsicher in der Firma aufzutreten.

Gerade weil Sie um Ihre eigene Fehler wissen, können Sie diejenigen der anderen besser

verstehen. Und weil Sie so sehr an Ihrer eigenen Persönlichkeit arbeiten, können Sie mit der

notwendigen Gelassenheit Verhaltensänderungen bei Ihren Mitmenschen erreichen.

Virtuoses Auftreten
(Merkur Sextil Rad-Sonne)

14.02.2017 bis 22.02.2017

Transit-Merkur im günstigen Aspekt zur Sonne, das sind gute Tage, in denen Sie neue Kontakte

schließen, sich und Ihre persönlichen Anliegen erfolgreich darstellen. Man hört Ihnen zu, da Sie sich

jetzt sehr lebhaft ausdrücken können. Sie setzen Ihre Körpersprache geschickt ein. Kleine Gesten

und eine kluge Wortwahl tun ihr übriges.

Rangeleien
(Mars Konjunktion Rad-Sonne)

14.02.2017 bis 27.02.2017

Wenn Mars über die Sonne geht, wird man ziemlich ungeduldig, strotzt vor Tatkraft, möchte

unbedingt etwas tun. Was genau das sein sollte, ist dabei nicht so wichtig. Man möchte sich

abreagieren. Wer einem im Wege steht, wird beiseite geräumt. Persönliche Eitelkeiten und

Wichtigtuerei stören dabei ganz besonders.

Was Sie jetzt oft nicht verstehen, ist der uralte Konflikt zwischen Vater und Sohn - und seine

Bedeutung auf der betrieblichen Ebene. Chefs und Leute in wichtigen Positionen symbolisieren die

Vaterfigur. Dynamische Newcomer, die durch Leistung zu Führungspositionen kommen wollen,

spielt die Rolle des Sohnes. In der klassischen Familie herrscht der Vater und behauptet seine

Führungsposition. Der Sohn hingegen wird immer größer und stärker. Eines Tages wird er den

Vater vom Thron stürzen, wenn der nicht freiwillig das Zepter aus der Hand legt.

Beachten Sie diese psychologischen Strukturen. Beobachten Sie Ihr Verhalten und das Ihrer

Kollegen im Betrieb. Kämpfen Sie nur dort, wo es sinnvoll ist.
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Mut und Geschick
(Mars Trigon Rad-Neptun)

15.02.2017 bis 01.03.2017

Mit den günstigen Marstransiten zum Neptun erkämpfen Sie sich Ausnahmesituationen, von denen

andere nur träumen können. Es kommt jetzt alles nur darauf an, wie Sie Ihr psychologisches

Geschick richtig einsetzen. Vertrauen Sie auf Ihr Gespür. Hören Sie genauer hin. Und versuchen

Sie dann, genau den Ton zu treffen und mit solch einer Flexibilität zu arbeiten, wie es die Situation

erfordert.

Es ist oft besser, die eigenen Interessen ohne direkte Konfrontation durchzusetzen. Legen Sie sich

nach außen hin nicht so genau fest. Geben Sie Ihrem jeweiligen Gegenüber das Gefühl, dass er

oder sie eigentlich auf die Idee gekommen ist. Lassen Sie anderen scheinbar den Vortritt. Bieten Sie

Lösungswege an. Aber drängen Sie sich nicht auf. Man wird schon von ganz alleine auf Sie

zurückkommen.

Schlemmermenü
(Venus Konjunktion Rad-Mond)

15.02.2017 bis 21.03.2017

Wenn der Mond über Venus geht, dann ist dies sicherlich eine ganz hervorragende Konstellation für

Familienfeiern, den Besuch bei Oma und Opa, Kaffeefahrten oder Weihnachtsfeiern. Im

betrieblichen Umfeld besteht allerdings die Gefahr, dass man vor lauter Konsens und Gemütlichkeit

überhaupt nicht mehr zum Arbeiten kommt - und dies noch nicht einmal merkt.

Wenn Sie als Firmenchef oder Abteilungsleiter die Katastrophe abwenden wollen, dann setzen Sie

für diesen Tag eine Betriebsfeier an. Zu mehr ist die Belegschaft momentan sowieso nicht zu

gebrauchen.

Ach ja: Nicht vergessen, in spätestens neun Monaten dann die Schwangerschaftsvertretung

einzuarbeiten!

Reines Vergnügen
(Sonne Sextil Rad-Venus)

20.12.2016 bis 02.01.2017

18.02.2017 bis 02.03.2017

Sonne im harmonischen Transit zu Venus ist eine ganz und gar verführerische Konstellation. Im

Prinzip macht ja alles, was Vergnügen verspricht, entweder dick oder ist verboten. Doch man gönnt

sich ja sonst nichts. Also will man nicht so zimperlich sein. Man kann es sich ja leisten. Und das

sollen die anderen auch sehen.
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Dies Konstellation ist hervorragend geeignet für alle Verkäufer und Mitarbeiter in der

Unterhaltungsbranche, im Modegewerbe, in Konditorei und Eiscafé, der (pardon, aber das ist nun

einmal so) Pornoindustrie und vergleichbaren Einrichtungen. Lassen Sie Ihre Fantasie schweifen.

Schauen Sie der Sünde scharf in die Augen. Halten Sie stand! Und wenn Sie dann doch einmal

schwach werden sollten, können Sie hinterher immer noch beichten gehen. Hach, ist das Leben

schön!

Alles ganz einfach
(Merkur Sextil Rad-Merkur)

03.01.2017 bis 14.01.2017

19.02.2017 bis 26.02.2017

Mit Merkur im harmonischen Aspekt zur Ausgangsposition arbeitet der Verstand sehr gut und

beinahe störungsfrei. Nutzen Sie diese Tage für Schriftverkehr, Absprachen, Kommunikation. Lang

hinausgeschobene Reparaturarbeiten können ebenfalls erledigt werden. Arztbesuche verlaufen

ohne störende Missverständnisse.

Logik und Vernunft sind fantastische Hilfsmittel, mit denen man die Welt jedoch nie vollständig

erklären kann. Weil Sie das heute auch überhaupt nicht probieren, ist alles ganz, ganz einfach.

Gerissenheit
(Venus Opposition Rad-Pluto)

15.01.2017 bis 22.01.2017

20.02.2017 bis 16.03.2017

Venus im harten Transit zu Pluto ist ein schwieriger Aspekt. Gewisse Menschen werden ziemlich

berechnend mit Ihnen umgehen. Liebe und Freundlichkeit wird nur dann eingesetzt, wenn es sich

finanziell oder strategisch auszahlt. Sie müssen jetzt sehr aufpassen, nicht in krumme Dinge

verwickelt zu werden oder in kompromittierende Situationen zu gelangen. Die Verlockung ist

natürlich groß...

Verlautbarung
(Merkur im 10. Haus)

21.02.2017 bis 10.03.2017

Wenn Merkur durch Ihr zehntes Haus geht, sollten Sie sorgfältig bedenken, was Sie in der

Öffentlichkeit an Verlautbarungen von sich geben. Ungeschickte Bemerkungen würden Ihrem

beruflichen Fortkommen schaden. Nehmen Sie Rücksicht auf die Gefühle, Verklemmtheiten und

Ängste Ihre Vorgesetzten. Kritik dürfen Sie ruhig äußern, aber sie muss zurückhaltend und fundiert

vorgetragen werden. In dieser Zeit werden Sie über die wirklich wichtigen Dinge sprechen. Ihr Wort

hat Autorität. Gesagtes wird auch getan. Rechtliche Folgen sind möglich.
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Begünstigung
(Jupiter Sextil Rad-Neptun)

Vom Beginn des Zeitraums bis 23.01.2017

21.02.2017 bis Ende des Zeitraums

Die sanften Aspekte vom Transit-Jupiter zu Neptun machen die Verständigung sehr leicht. Sie

treffen plötzlich auf Menschen, mit denen Sie ohne große Worte per sofort harmonieren. Die

Chemie zwischen Ihnen stimmt einfach.

Bei Bewerbungen um eine neue Arbeitsstelle oder zur Durchsetzung eines schwierigen Projekts ist

dieser Aspekt ideal. Sie stoßen auf große Offenheit. Eine günstige Situation. Allerdings sollten Sie

nicht unbedingt damit rechnen, dass sehr viel mehr daraus wird. Jedenfalls nicht ohne Ihr Zutun!

Ausdauertraining
(Mars Trigon Rad-Saturn)

22.02.2017 bis 09.03.2017

Die harmonischen Transite des Mars zum Saturn geben eine ungeheure Zähigkeit. Ihre Ausdauer,

Zähigkeit und Geduld schaffen bei vielen Unternehmungen den langerhofften Erfolg. Sie haben

momentan Mut, sich Vorteile gegenüber Institutionen, Behörden, Autoritäten zu erkämpfen.

Verbindliche Schriftstücke werden aufgesetzt, Rechte erkämpft.

Es zahlt sich aus, dass Sie vernünftig und realistisch Ihre Ziele verfolgen, ehrgeizig sind und sich

durch Widerstände nicht abschrecken lassen. Weiter so! Rom wurde auch nicht an einem Tag

erbaut. Und ein Marathonlauf kann man auch nicht gewinnen, wenn man auf den ersten Kilometern

seine Kräfte verplempert. Alles eine Frage der Taktik.

Klare Worte
(Mars Konjunktion Rad-Merkur)

24.02.2017 bis 08.03.2017

Mars über Merkur bringt Streitgespräche, technische Probleme und Mut zur Auseinandersetzung:

Man kann offen und fair über alles und jedes sprechen. Gutes handwerkliches Geschick. Es besteht

allerdings wegen starker Spontaneität die Gefahr, sich oder andere zu verletzen. Achtung:

Vermeiden Sie lautstarke Schreierei oder heftige Kritik. Auch Worte können wehtun.

Ach ja: Sie können jetzt, wenn sie es geschickt anstellen, äußerst gute Geschäfte abschließen. Im

Handel liegt der Gewinn!
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Keine Zeit
(Venus Quincunx Rad-Uranus)

24.02.2017 bis 13.03.2017

Wenn Venus im harten Aspekt zum Uranus steht, dann wird man irgendwie immer auf dem falschen

Fuß erwischt. Entweder kommen die Leute zu früh, aber sie sind falsch gekleidet oder schräg drauf.

Oder man trifft unter Stress Verabredungen und niemand hält sich wirklich dran. Das Handy bimmelt

zum falschen Zeitpunkt oder ist wieder einmal ausgeschaltet, auch wenn der Anruf erwartet wird.

Sie brauchen ein wenig Distanz. Schaffen sie sich einen Freiraum. Sagen Sie den Leuten direkt,

aber freundlich, dass Sie momentan nicht die Nerven haben, auf alles und jedes zu reagieren. Bitten

Sie um Verständnis.

Entschiedenes Jein
(Venus Konjunktion Rad-Sonne)

25.02.2017 bis 11.03.2017

Die Transit-Venus über der Sonne bringt vielfältige, sehr amüsante und angenehme Kontakte. Sie

können jetzt sehr diplomatisch vorgehen, haben sogar eine leicht erotische Ausstrahlung. Ein guter

Termin für Verhandlungen und Verabredungen.

Allerdings hemmt diese ganze Diplomatie und Rücksichtnahme auch die eigene Persönlichkeit. Sie

sagen Ja und meinen Nein. Sie geben eine Absage und wollen doch das Gegenteil. Fragt man Sie

nach Ihrem genauen Standpunkt, dann antworten Sie mit einen knallharten "Vielleicht". Vor lauter

Konsensbereitschaft verlieren Sie die Konturen.

Verkaufsfördernd
(Merkur Sextil Rad-Venus)

25.12.2016 bis 07.01.2017

09.01.2017 bis 25.01.2017

26.02.2017 bis 04.03.2017

Merkurs harmonische Aspekte zur Venus machen gesprächsfreudig und reiselustig, verleihen

diplomatisches Geschick. Wenn Sie es darauf anlegen, könnten Sie jetzt Kühlschränke an die

Eskimos und Heizdecken in Zentralafrika verkaufen.

Nutzen Sie diese Zeit, um auch direkt für sich selbst zu werben. Seien Sie Ihr eigener Agent und

Manager. Gute Gelegenheiten, um ohne großes Risiko nach einer Gehaltserhöhung anzufragen,

sind rar. Sie werden schon scharmant genug auftreten, reden mit Engelszungen. Ihre Argumente

sind vielleicht dürftig, aber je länger der Wortwechsel dauern, umso lieber hört man Ihnen zu.

Und während des Gesprächs fallen Ihnen auch noch viele neue Gründe ein, warum die Firma nicht

auch ein bisschen netter zu Ihnen sein sollte.
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Freiberuflich
(Sonne Trigon Rad-Uranus)

01.01.2017 bis 11.01.2017

28.02.2017 bis 11.03.2017

Harmonische Aspekte zwischen Sonne und Uranus sind ein Segen. Es gibt wohl keinen besseren

Zeitpunkt, um das Leben leicht zu nehmen. Sie leben ganz in der Gegenwart, im Hier und Jetzt.

Wenn Sie von einer selbstständigen Tätigkeit träumen, dann kommen Sie heute diesem Ziel ein

Stückchen näher. Sie verzichten auf überflüssige Absicherungen, kehren Ihre Rolle nicht so heraus,

können über sich selbst lachen. Die größte Stärke dieses Tages ist die Fähigkeit, offen und ohne

Forderungen auf andere Menschen zuzugehen.

Streitigkeiten
(Mars Quadrat Rad-Mars)

28.02.2017 bis 17.03.2017

Bildet Mars einen Spannungsaspekt zu seiner Position im Radix, dann brechen schwelende

Auseinandersetzungen unvermittelt auf. Sie handeln jetzt mehr denn je aus eigenem Antrieb. Darauf

sind Sie vielleicht sogar noch stolz. Und das ist der springende Punkt, der Stein des Anstoßes.

Möglicherweise sollten Sie momentan auf einsame und voreilige Entscheidungen verzichten.

Reagieren Sie Ihre überschüssige Spannung durch Sport und ähnliche Aktivitäten ab. Warten Sie,

bis Sie ruhiger werden. Irgendjemand in Ihrer Firma will etwas ganz anderes als Sie. Und der hat

auch recht. Die Angelegenheit muss geklärt werden. Aber bitte nicht mit den Fäusten. Sondern mit

Köpfchen. Und nicht von heute auf morgen. OK?

Pioniergeist
(Mars Sextil Rad-Jupiter)

01.03.2017 bis 17.03.2017

Bei Mars im harmonischen Aspekt zu Jupiter schreitet die Arbeit gut voran. Man macht sich und

anderen Mut, hat das Gefühl, an der richtigen Sache zu arbeiten. Die Zeit ist günstig. Für die

Aufnahme von Krediten, für Unternehmensexpansionen und Exportgeschäfte.

Wenn Menschen den Eindruck haben, eine wirklich sinnvolle Tätigkeit auszuüben, dann machen Sie

gerne mit und geben freiwillig mehr, als von Ihnen verlangt wird. Und noch mehr: Die Identifikation

mit der Arbeit beschwingt den Geist. Man denkt mit, löst Probleme durch umsichtiges Handeln.

Wenn Sie gerne Aufbauarbeit leisten, dann geht es Ihnen jetzt wirklich gut.
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Einfach klar
(Merkur Trigon Rad-Uranus)

24.01.2017 bis 01.02.2017

03.03.2017 bis 09.03.2017

Wenn Merkur im Transit harmonische Aspekte zu Uranus bildet, klappt es mit der Verständigung

ganz wunderbar. Oft liegt es einfach daran, dass zwischen den beteiligten Parteien keine

Abhängigkeiten bestehen. Man kann sich frei äußern. Und man braucht dabei nicht mit negativen

Konsequenzen zu rechnen.

Diese Tage eignen sich sehr gut für die Kommunikation im Team oder mit Geschäftspartner, auch

im Ausland. Wollen Sie in Ihrem Unternehmen Innovationen durchsetzen? Dann sprechen Sie

darüber. Je einfacher Sie die komplizierten Vorgänge darstellen, umso klarer werden Ihrem

Gegenüber die Vorteile. Er kann zusagen, aber er muss es nicht. Das Angebot ist unverbindlich.

Lassen Sie es jetzt erst einmal dabei. Später dann können Sie gegebenenfalls stärker nachhaken.

Schludrigkeit
(Sonne Quadrat Rad-Neptun)

04.03.2017 bis 14.03.2017

Harte Transite der Sonne zu Neptun zwingen Sie, deutlicher Stellung zu nehmen. Unklare

Verhältnisse werden zunehmend zum Problem. Ihr Beruf hat Seiten, mit denen Sie sich nicht so

gerne beschäftigen. Die Ablage bleibt liegen. Der Werkzeugschrank ist nicht aufgeräumt.

Rechnungen wurden nicht bezahlt. Mit gewissen Leuten sprechen Sie nicht gerne. Irgendwo gibt es

ein Leck, das lange schon repariert werden sollte. Die Liste ließe sich endlos fortsetzen.

Ihre Schludrigkeit könnte Ihnen zum Verhängnis werden. Wenn Sie nicht etwas sorgfältiger arbeiten,

machen Sie sich heute mehr Arbeit, als Ihnen lieb ist. Räumen Sie also ein bisschen auf. Und gehen

Sie früh schlafen. Sie werden interessant träumen.

Sprachverwirrung
(Merkur Quadrat Rad-Neptun)

05.03.2017 bis 10.03.2017

Die Spannungsaspekte des Transit-Merkur zum Neptun bringen Probleme, die sich vielleicht

analysieren, aber dennoch nicht leicht lösen lassen. Sie treffen auf Menschen, die auf eine ganz

andere Art und Weise kommunizieren, als Sie es gewöhnt sind. Während der eine rein intellektuell

und rational argumentiert, operiert der andere mit inneren Bildern und Gefühlselementen. Auf diesen

unterschiedlichen Ebenen lässt sich keine Verständigung erreichen.

Seien Sie höchst misstrauisch, wenn Sie jetzt glauben, einer Meinung zu sein. Das ist ein Irrtum.

Was tun? Worüber man nicht reden kann, darüber muss man schweigen. Vertagen Sie die

Angelegenheit auf einen späteren Zeitpunkt.
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Subtile Wandlung
(Neptun Quincunx Rad-Pluto)

08.03.2017 bis Ende des Zeitraums

Wenn der Transit-Neptun in Spannung zu Pluto steht, fällt es einem sehr schwer, die eigenen

Vorstellungen durchsetzen, auf die eigenen Recht zu pochen. Man kann seine eigene Meinung nicht

so kraftvoll wie gewohnt vertreten. Doch im Grunde ist man nur dort unsicher, wo man sowieso

immer nur geschauspielert hat.

Denken Sie jetzt darüber nach, was tatsächlich wichtig ist, welche Vorstellungen wirklich der

Weiterentwicklung der Persönlichkeit dienen. Neue und vor allem alternative Konzepte werden

gebraucht. Lassen Sie sich aber genug Zeit, um innerlich zu reifen. Solange dieser Transit aktuell

ist, wird von vorschnellem Handeln abgeraten.

Pedanterie
(Merkur Quincunx Rad-Saturn)

31.01.2017 bis 06.02.2017

19.02.2017 bis 26.02.2017

09.03.2017 bis 13.03.2017

Merkur im harten Transit zu Saturn wird Sie mit Ihren eigenen Grenzen konfrontieren. Sie fühlen

sich in gewisser Weise überfordert. Man wirft Ihnen möglicherweise pedantisches Verhalten vor,

Kleinkrämerei. Sie können jetzt nicht nach Schema F vorgehen. Der alte Trott führt in die

Sackgasse. Sie müssen geistig beweglicher werden.

Andererseits bietet Ihr Standpunkt eine echte Orientierung. Als Lektor bei einem Verlag oder in der

Endkontrolle am Fließband sind Sie wirklich gut eingesetzt. Ihre Skepsis und Ihr prüfender Blick sind

hier geradezu Gold wert. Der kleinste Fehler fällt Ihnen auf.

Natürlich sind Sie unbeliebt! Aber sind das nicht alle großen Könner ihres Fachs? Hauptsache ist

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

Bombenentschärfung
(Merkur Trigon Rad-Mars)

10.03.2017 bis 16.03.2017

Bei Merkurs günstigen Transiten zu Mars kann man mit Ihnen über alles reden. Jede noch so große

Frechheit wird akzeptiert. Sie brüllen vor Lachen und hauen dem Spaßvogel amüsiert auf die

Schulter, sodass der nur wenige Wochen braucht, um sich das Gelenk wieder einzurenken. Unter

Kumpeln kann man schon einiges einstecken.
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Das Faszinierende an dieser Konstellation ist, dass man sich jetzt wirklich in die Höhle des Löwen

begeben kann. Und der zähnefletschende Pasche höchstselbst gewährt ein Interview. Dass er so

ganz nebenbei drei Reporter von der Konkurrenz lynchen lässt... Nun ja. Sie übergehen die

Peinlichkeit mit einem Witz über das Wetter, die Frauen und die Männer. Und schon haben Sie die

Sache im Kasten. Das Video können Sie für ein Heidengeld an die Satellitensender verkaufen. Jetzt

müssen Sie auf dem Rückweg nur noch heil durch die Tretminenfelder gelangen. Mit einem

Liedchen auf den Lippen alles halb so wild.

Nebensächliches
(Merkur Quadrat Rad-Jupiter)

30.12.2016 bis 19.01.2017

04.02.2017 bis 10.02.2017

10.03.2017 bis 17.03.2017

Mit Merkur im Spannungsaspekt zu Jupiter werden Sie mit einem Wust an Informationen

konfrontiert, die Sie alle gar nicht verarbeiten können. Es fällt Ihnen unheimlich schwer, das

Wesentliche vom Unwesentlichen zu unterscheiden.

Oft erlebt man in solchen Zeiten, dass es am Detail hapert, an der praktischen Umsetzung. Was

nützen Ihnen große Pläne, die in der Praxis scheitern? Sie werden jetzt eine ganze Menge an

Kleinkram abarbeiten. Und zugleich müssen Sie aufpassen, dass Sie sich in Ihrem Wahn nach

Vollständigkeit nicht sofort wieder mit neuem, aber genauso wertlosen Informationsmüll überfüttern.

Intellektuellenzirkel
(Merkur im 11. Haus)

10.03.2017 bis Ende des Zeitraums

In der Zeit, da Merkur durch Ihr elftes Haus geht, werden Ihnen die guten Ideen nicht ausgehen. Wie

schön, dass man über alles reden kann. Wo es doch keine Konsequenzen hat. Oder doch?

Sie können im freundschaftlichen, informellen Kreis jetzt sehr viel leichter Kritik äußern. Man bitte

Sie sogar darum. Aber überspannen Sie den Bogen nicht. Der Chef bleibt immer noch der Chef,

auch wenn er den Schlips abgenommen hat und Ihnen in der Kneipe am Tresen gegenübersteht.
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Enge Grenzen
(Sonne Quincunx Rad-Saturn)

10.01.2017 bis 18.01.2017

07.02.2017 bis 18.02.2017

11.03.2017 bis 18.03.2017

Wenn die transitierende Sonne Spannungsaspekte zu Saturn bildet, wird einem klar, dass der Beruf

zwar Sicherheiten bietet, aber auch ganz schön einschränkt. Innerlich rebelliert es heftig. Äußerlich

kommt es zu Autoritätskonflikten. Ob Sie dabei die Rolle des Rebellen oder die des Spießers

einnehmen, sei dahingestellt. Beides ist möglich.

Letztendlich ist nur wichtig, dass Sie an solchen Tagen nicht sonderlich gut drauf sind. Es wird

einfach anstrengend. So sehr Sie sich auch bemühen. Deshalb ist es klug, wichtige Verabredungen

auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben. Setzen Sie sich heute nicht übermäßigen Belastungen

aus. Das übersteigt Ihren Rahmen.

Ziemlich aufdringlich
(Mars Konjunktion Rad-Venus)

11.03.2017 bis 24.03.2017

Der Transit von Mars über die Venus bringt im privaten Bereich ein stark angeregtes Liebesleben,

und zwar frei nach dem Motto "Was sich liebt, das neckt sich". Sie haben sehr viel Mut, auf andere

Menschen zuzugehen. Dies kann so weit gehen, dass Sie das Objekt Ihrer Begierde nicht nur

necken, sondern auch aufdringlich werden und verletzen. Sie gehen einfach ein Stück zu weit. Und

das kann so oder so vom jeweiligen Gegenüber aufgefasst werden.

Die Rollen können bei dieser Planetenkonstellation auch genau umgekehrt sein. Dann werden Sie

zum Objekt der Begierde. Ein freundlicher Blick, und Sie werden den ungebetenen Verehrer nicht

mehr los.

Im Beruf sollten Sie jetzt sehr vorsichtig sein. Sexuelle Übergriffe am Arbeitsplatz sind ein

Kündigungsgrund, sofern Sie Täter sind. Aber das kann Ihnen auch als Opfer passieren, wenn der

Chef oder gewisse Kollegen zu rüde abgewiesen werden, sich in ihrer Eitelkeit verletzt fühlen.

Im Geschäftsleben sollten Sie sich jetzt ganz auf die Werbung konzentrieren. Nehmen Sie sich

schwierige Zielgruppen vor, zu denen Sie normalerweise keinen Zugang haben. Trauen Sie sich

eine freche Campagne! Verschrecken Sie aber Ihre Stammkundschaft nicht.

Zukunft Beruf + Karriere - Martina Mustermann - 01.01.17 bis 31.03.17 Enge Grenzen (Sonne... - Seite 49

Ausdruck erstellt von Marc Nagel - Hünenberg See



Sich solidarisieren
(Sonne im 11. Haus)

12.03.2017 bis 29.04.2017

Der Transit der Sonne durch das elfte Haus macht Sie selbstbewusst im Verein mit Gleichgesinnten.

Ein starker Kontakt zu Leuten, die auf Ihrer Welle sind, hilft ungemein. Allerdings könnten Sie auch

Enttäuschungen erleben. Fügen Sie sich in ein Team ein. Ihre soziale Kompetenz ist gefragt.

Hierarchien sind jetzt vollkommen unwichtig, stören nur.

Große Taten
(Sonne Trigon Rad-Mars)

13.03.2017 bis 25.03.2017

Mit der Sonne im harmonischen Aspekt zu Mars sammeln sich die vier Musketiere und erobern die

Märkte dieser Welt. Statt Pferd und Degen mit Porsche und Laptop ausgestattet.

Diese Konstellation ist ganz hervorragend für Teamwork geeignet. Sie ist dynamisch und von

außerordentlichem Sportsgeist beseelt. Konkurrenz wird als Stimulans empfunden. Der Beste wird

siegen. Knallhart, aber fair.

Das einzige Problem dieser Konstellation ist die Unbedarftheit, mit der man an neue Projekte

herangeht. Das wahre Ausmaß der damit verbundenen Probleme wird oft unterschätzt. Aber wenn

dem nicht so wäre: Hätte man dann überhaupt angefangen? Mut hat auch immer ein bisschen mit

Torheit zu tun. Na und?

Schaumschlägerei
(Sonne Quadrat Rad-Jupiter)

15.01.2017 bis 24.01.2017

14.03.2017 bis 26.03.2017

Der harte Transit von Sonne zu Jupiter sprengt die herkömmlichen Dimensionen und Proportionen.

Nur äußerst selten entsteht unter diesem Gestirn etwas substanzielles. Leute schmücken sich mit

nichts sagenden Titeln wie Honorarkonsul, Generalvertreter oder Ehrenprofessor. Andere sprechen

von Zusicherungen oder Absichtserklärungen großer Banken oder Firmen. Was steckt dahinter?

Wenn Sie jetzt sehr schnell sehr viel Geld investieren sollen, wenn blindes Vertrauen von Ihnen

gefordert wird und von Glauben und Positivem Denken die Rede ist, sollten Sie zu Recht

misstrauisch werden.
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Zum ausflippen
(Uranus Quadrat Rad-Mars)

14.03.2017 bis Ende des Zeitraums

Bildet der Transit Uranus Spannungen zu Mars, kommt es fast zwangsläufig zu nervösen

Überreaktionen, Stress und Hektik. Und die wiederum werden abgelöst von Lethargie und Leere.

Wahre Profis entdecken nun, wie sie am besten auf Stress reagieren. Laufen Sie vor lauter

Ungeduld nicht ins offene Messer! Und flippen Sie nicht gleich aus, wenn Ihnen Widerstand

entgegengesetzt wird. Es ist eine Zeit, in der es kaum möglich erscheint, völlig unabhängig zu

entscheiden. Gerade jetzt lernt man aber genau dies, mit jeder neuen, ungewöhnlichen Situation.

Übrigens: Wirkliche Stärke zeigt sich nicht im Protest, sondern in Eigenständigkeit.

Kaufrausch
(Jupiter Opposition Rad-Mond)

16.03.2017 bis Ende des Zeitraums

Bei Jupiters harten Transiten zum Mond werden Launen übertrieben ausgelebt. Eine unerklärliche

Unruhe kann Sie erfassen. Das Bedürfnis nach Konsum wird übertrieben ausgelebt: Völlerei,

Kaufrausch. Oft fehlt einfach eine Orientierung. Schauen Sie genau hin. Was brauchen Sie wirklich?

Was ist eigentlich vollkommen überflüssig?

Es kann jetzt zu vielen Missverständnisse kommen, auch und gerade im Kontakt mit Ausländern

oder im Import-Export-Geschäft. Sie treffen nicht den richtigen Ton, schätzen Ihren Partner nicht

korrekt ein.

Vermeiden Sie unpassende Verbrüderungsgesten und plumpe Kumpelei. Manche Arbeitskollegen

sind mehr Last denn Entlastung. Halten Sie die Ausgabenseite scharf im Blick. Misstrauen Sie den

Entscheidungen der Beschaffungsabteilung. Wichtige Anschaffungen sollten auf später verlegt

werden.

Mitteilungsbedürfnis
(Merkur Konjunktion Rad-Mond)

18.03.2017 bis 24.03.2017

Wenn Merkur im Transit über den Mond geht, haben Sie ein großes Mitteilungsbedürfnis. Sie

können Ihre Gefühle in Worte fassen. Lange Gespräche am Telefon. Sie analysieren Ihre eigenen

Motive, reflektieren Ihr Unbewusstes. Emotionen werden dadurch über den Intellekt gefiltert,

rationalisiert und neutralisiert. Ein guter Tag, um Gedichte zu schreiben. Der Kontakt mit den

Arbeitskollegen verbessert sich.
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Peinliche Wahrheiten
(Merkur Opposition Rad-Pluto)

24.01.2017 bis 01.02.2017

05.03.2017 bis 08.03.2017

19.03.2017 bis 25.03.2017

Bei Merkur in Spannung zu Pluto durchschaut man so ziemlich alles. Zumindest glaubt man das.

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

was nur Fiktion, Spukgespenst, Ausgeburt eigener Angstfantasien?

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

Überweisungsfehler wirklich nur aus Versehen gemacht? Wie ist jene Bemerkung des Chefs zu

verstehen. Eine der Angestellten hüstelte so merkwürdig, als Sie vorübergingen. Alle Indizien zeigen

in Richtung auf eine konzertierte Aktion gegen Ihre Persönlichkeit. Eine Verschwörung!

Seine Sie tapfer, denn es kommt noch schlimmer. Wenn Sie ganz genau hinschauen, entdecken

Sie die Ursache für das ganze Dilemma: Ihre eigene, überbordende Fantasie. Eine wahrhaft

unangenehme Erkenntnis.

Aussetzer
(Merkur Quincunx Rad-Uranus)

14.02.2017 bis 21.02.2017

20.03.2017 bis 24.03.2017

Bei Merkurs Spannungsaspekten zu Uranus ist der Kopf schneller als die Zunge. Sie haben die

Dinge schon verstanden, bevor der andere seinen Satz beendet hat - wenn sie ihn überhaupt zum

Reden kommen lassen. Was Sie da verstehen, entspricht allerdings nicht unbedingt der Realität.

Das glauben Sie nur. Und so redet man blitzesschnell an einander vorbei. Missverständnisse sind in

dieser Zeit mehr Regel als Ausnahme. Jede ach so gute Problemlösung schafft neuen Ärger. Und

der muss wiederum gelöst werden.

Solche Tage sind oft mit gewaltigen technischen Problemen verbunden. Sie löschen versehentlich

Dateien, E-Mails erreichen den falschen Empfänger, die Festplatte bricht zusammen, die

Telefonleitung ist plötzlich tot.

Versuchen Sie, sich dem allgemeinen Trend der Beschleunigung bewusst zu entziehen. Bemühen

Sie sich um eine klare und stresslose Kommunikation. Reden Sie Sätze zu Ende. Bringen Sie Ihr

Gegenüber nicht zum Stottern. Spielen Sie nicht den großen Individualisten oder das Genie. Dann

gibt es auch nicht so viele Aussetzer.
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Kühl und neutral
(Merkur Konjunktion Rad-Sonne)

20.03.2017 bis 26.03.2017

Wenn Merkur im Transit über die Sonne geht, kann man sich einmal völlig neutral mit Themen

beschäftigen, die einem ansonsten viel zu nahe gehen. An diesem Tag werden Sie bedeutsame

Mitteilungen erhalten.

Sie sind ein wenig distanzierter und intellektueller als sonst. Das ist sehr gut. Denn so können Sie

einmal ganz ohne störende Emotionen auf andere Menschen zugehen. In Wort, Schrift, Rede und

Diskussion werden Sie sich ungewöhnlich brillant in Szene setzen.

Singsang
(Merkur Trigon Rad-Neptun)

16.02.2017 bis 22.02.2017

21.03.2017 bis 27.03.2017

Merkurs harmonische Transite zum Neptun bringen Sie mit interessanten Leuten zusammen. Sie

brauchen sich nicht groß zu produzieren, sich kompliziert zu erklären oder nach Worten zu ringen.

Es geht auch so. Der Ton macht die Musik. Auf die Stimmung kommt es an. Wenn man sich

verstehen will, dann versteht man sich auch. Wenn nicht, dann nicht.

Besonders vorteilhaft sind diese Tage für Menschen, die im künstlerischen Bereich arbeiten. Die

sind oft von einer starken Vision geprägt. Und es fehlt ihnen an verbalen Ausdrucksmöglichkeiten.

Ein Journalist, ein Galerist, ein Musikmanager oder Literaturagent übernimmt dann die

Außenkontakte zur so genannten realen Welt. Insofern bestehen jetzt auch reale Möglichkeiten,

einen finanziell lukrativen Abschluss zu tätigen.

Innenrevision
(Mars im 12. Haus)

23.03.2017 bis Ende des Zeitraums

Ihre Energie staut sich, findet keinen Abfluss nach außen. Machen Sie Ihre Umwelt nicht zum

Sündenbock. Flüchten Sie auch nicht in Krankheit. Fühlen Sie lieber in sich hinein und schauen Sie

nach, wo das Problem ist. Und da sie gerade mal dabei sind, können Sie auch am Arbeitsplatz

einmal schauen, was die Leute eigentlich krank macht, wo die versteckten Blockaden liegen.

Letztendlich werden Sie einen neuen Zugang zu Ihren verborgenen Stärken finden. Und im Betrieb:

Sie finden heraus, wer wieso und warum den ganzen Laden sabotiert. Lösen Sie das Problem. Aber

ohne Sündenböcke bitte.
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Fachkenntnis
(Merkur Trigon Rad-Saturn)

06.01.2017 bis 12.01.2017

24.03.2017 bis 31.03.2017

Merkurs harmonische Transitaspekte zu Saturn versetzen Sie in die Lage, Ihre ganz speziellen

Fähigkeiten zur Geltung zu bringen. Lang und mühsam war Ihr Weg. Im Grunde ist wenig erreicht.

Aber das, was Sie können, ist fundiert und sicher.

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

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

im Verwaltungsbereich oder bei staatlichen Stellen ist dieser Planetenaspekt sehr zu empfehlen.

Klar Tisch machen
(Merkur Konjunktion Rad-Merkur)

24.03.2017 bis 31.03.2017

Merkurs Wiederkehr auf seine Ausgangsposition im Geburtshoroskop bringt Ihren Verstand auf

klare Linie. Ihr innerer Computer wird neu gebootet. Neustart. Alles ist klar und frisch. Sie sind

vielleicht ein wenig grüblerisch. Aber das vergeht schnell wieder.

Sie wissen innerlich ganz genau, was Sie wollen. Und Sie wissen auch, mit wem Sie nun Kontakt

aufnehmen sollten, welche Schriftstücke unbedingt bearbeitet werden müssen und was sich ganz

einfach und logisch erledigen lässt. Es ist erstaunlich, mit welcher Geschwindigkeit und Präzision

Sie sich durch die Aktenberge fressen und gleichzeitig ein Telefonat nach dem anderen erledigen.

Befreiungsschlag
(Mars Opposition Rad-Uranus)

13.02.2017 bis 23.02.2017

24.03.2017 bis 09.04.2017

Mit harten Aspekten von Mars zu Uranus möchte man sich Luft machen. Und das um jeden Preis.

Die Nervosität ist ungeheuer groß.

Wenn Sie einen abwechslungsreichen und abenteuerlichen Job haben, dann wird sich der Stress

jetzt unangenehm verstärken. Doch insgesamt wissen Sie, was Sie zu tun haben. Und Sie sind

handlungsfähig.

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

könnten stärkere Probleme bekommen. Ihr innerer Widerstand verhindert, dass sie die wirklich

notwendigen Änderungen vollziehen. Und dann wird ausgewichen. Man sucht Streit und Unruhe,

provoziert, löst bewusst oder unbewusst Komplikationen aus. Der nicht ausgelebte Wunsch nach

Befreiung und Veränderung findet seinen Ausdruck in plötzlichen, sinnlosen Handlungen, in

übertriebener Hektik, technischen und organisatorischen Pannen.
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Peinlichkeiten
(Venus Quadrat Rad-Jupiter)

27.01.2017 bis 11.02.2017

25.03.2017 bis 08.05.2017

Die Spannungsaspekte von Venus zu Jupiter lassen einen immer genau das tun, was nichts hilft

und was dem Beliebtheitsgrad nicht gerade fördert. Wir machen das natürlich nicht absichtlich.

Wozu auch?

Sie sind jetzt rundherum nett. Jeder kann sich angesprochen fühlen. Aber niemand fühlt sich

speziell gemeint. Das stiftet Verwirrung. Zudem werden Neid und Eifersuchtsgefühle geschürt.

Sie sollten in sich gehen und die folgende Frage stellen: Wollen Sie all diese Kontakte überhaupt?

Direktes Vorgehen
(Venus Trigon Rad-Mars)

26.01.2017 bis 10.02.2017

25.03.2017 bis 08.05.2017

Venus im harmonischen Transit zu Mars begünstigt offensives Verhalten. Sie treffen auf Menschen,

die Ihre Tatkraft stimulierend finden und Ihnen nicht im Wege stehen. Und noch mehr: Mann oder

Frau schmiegt sich an Ihre Seite, möchte mitmachen, auffangen und ausgleichen.

Erstaunlicherweise ist ein offen zur Schau gestellter Egoismus viel leichter zu ertragen als eine

Scheinharmonie, der im Grunde nicht zu trauen ist. Sie haben ganz gute Karten. Weiter so!

Verbalattacken
(Merkur Quadrat Rad-Mars)

01.01.2017 bis 17.01.2017

02.02.2017 bis 11.02.2017

23.02.2017 bis 28.02.2017

26.03.2017 bis Ende des Zeitraums

Bei Transit-Merkur im harten Aspekt zu Mars hat immer nur einer recht. Aber wer? Im Zweifelsfall

halt der Chef. Wenn Sie etwas anderes glauben, dann halten Sie gefälligst den Mund. Sind Ihre

Ideen wirklich Gold wert, dann kündigen Sie halt und machen ein Konkurrenzunternehmen auf. Sie

sind sich da nicht so ganz sicher? Dann warten Sie auf bessere Zeiten. Irgendwann wird man Ihnen

schon noch zuhören.
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Blinde Flecken
(Mars Quincunx Rad-Pluto)

04.01.2017 bis 13.01.2017

11.02.2017 bis 25.02.2017

27.03.2017 bis 05.04.2017

Bei harten Transite von Mars zu Pluto erlebt man oft Machtkämpfe. Jeder will Recht haben. Und

schuld ist immer nur der andere. Wenn Sie nicht verdammt aufpassen, rennen Sie jetzt gegen

Windmühlenflügel an. Gegner hat man nur, wenn man sich Gegner schafft. Momentan könnten Sie

sich derart negativ auf eine Person oder eine innerbetriebliche Situation fixieren, dass Sie

vollkommen handlungsunfähig werden. Gegen die Übermacht des Schicksals können Sie dann

nichts mehr ausrichten. Dass Sie dieses Schicksal selbst heraufbeschworen haben, verstehen Sie

vielleicht erst lange Zeit später.

Versuchen Sie stattdessen lieber, etwas an Ihrer Arbeitsweise umzustrukturieren. Räumen Sie auf.

Durchforsten Sie Ihre Unterlagen. Schmeißen Sie weg, was wirklich nicht mehr zu gebrauchen ist.

Verfahren Sie genauso mit Verhaltensweisen, die schon zum Stereotyp geworden sind. Sie werden

feststellen, dass Sie auf diese Weise am schnellsten und effektivsten wieder Herr im eigenen Hause

werden.

Poetisch und grandios
(Merkur Sextil Rad-Jupiter)

22.02.2017 bis 01.03.2017

27.03.2017 bis Ende des Zeitraums

Mit Transit-Merkur im harmonischen Aspekt zu Jupiter wird das Dichterherz in der eigenen Brust

zum Klingen gebracht. Als Texter in der Werbebranche reimen Sie sich die wunderbarsten Slogans

zusammen. Mit Gott und der Welt stehen Sie auf Du und Du. Sie sind ein Organisationstalent. Mit

leichter Hand verwalten Sie die Buchhaltung. Auf internationalen Kongressen demonstrieren Sie

Ihre Redegewandtheit. Fehlende Vokabeln werden durch Fantasieworte ersetzt. Und jeder versteht

Sie.

Das einzig Schlechte an dieser inspirierten Zeitphase ist, dass die irgendwann ein Ende hat, wie halt

alles Gute auf dieser Welt. Aber darüber denken Sie jetzt bitte nicht nach!
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Klimaveränderung
(Sonne Konjunktion Rad-Mond)

28.03.2017 bis 09.04.2017

Bei Mond im Transit über der Sonne geht es vor allem um die Atmosphäre am Arbeitsplatz, das

Verhältnis zu Kollegen und Mitarbeitern. Sie können darauf Einfluss nehmen. Wenn Sie das

Betriebsklima verändern wollen, dann tun Sie es ganz einfach. Das Ergebnis Ihrer Bemühungen

lesen Sie umgehend in den Gesichtern Ihrer Mitmenschen ab.

Sie werden es nicht ganz schaffen, eine vertraute Atmosphäre herzustellen. Die Erfahrungen Ihrer

Kindheit spielen immer mit hinein. Auch das Negative. Seien Sie also flexibel. Und bei aller Tatkraft

auch zurückhaltend. Zwingen Sie Ihren Kollegen nicht zu viel Vertrautheit auf - und vor allen nicht

ausschließlich von der Sorte, die Sie selber bevorzugen. Sonst erreichen Sie das Gegenteil von

dem, was Sie eigentlich beabsichtigen.

Kalte Dusche
(Mars Quincunx Rad-Neptun)

06.01.2017 bis 19.01.2017

31.03.2017 bis 09.04.2017

Die Spannungsaspekte zwischen Transit-Mars und Neptun werden Sie kalt erwischen. Im

Nachhinein können Sie sich nur eingestehen, dass Sie da irgendwie geschlafen haben. Bedanken

Sie sich beim Schicksal für die kalte Dusche. Das können Sie auch nur tun, wenn Sie morgens halb

träumend zum Bus trotten und ein kleiner Köter Sie mit seinem Gekläffe zu Tode erschreckt. Jetzt

sind Sie hellwach und achten auf den Straßenverkehr. Gut so.

Oft erlebt man in dieser Zeit Kritik von einer Seite, aus dem man es gar nicht erwartet hat: Ein Rüpel

vom Chef, Streit mit Kollegen oder Kunden, die sich über irgendeine Nachlässigkeit beschweren.

Weinen und Jammern nützt nichts. Der Arbeitsplatz ist nun mal kein Ort zum Ausruhen.

Verabschieden Sie sich von Illusionen. Verbessern Sie die Qualität Ihrer Leistung!

Umkehren!
(Sonne Opposition Rad-Pluto)

31.12.2016 bis 10.01.2017

02.03.2017 bis 09.03.2017

31.03.2017 bis 10.04.2017

Die Spannungsaspekte der transitierenden Sonne zu Pluto konfrontieren Sie letztendlich immer nur

mit Ihrem eigenen Dickschädel. Das ist vielleicht traurig, aber allzu wahr. Sie erkennen wieder

einmal, dass Sie sich ein ganz klein bisschen verrannt haben. Ein bisschen sehr sogar...
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Aus solchen Sackgassen kommt man stets nur im Rückwärtsgang heraus. Je unauffälliger und

dezenter Sie die Karre aus dem Dreck ziehen, desto leichter werden Sie wieder festen Boden unter

den Füßen spüren.

Die Zyklen der Sonne - Persönliches Entfaltungspotenzial

Der Lauf der Sonne in der Prognose erhellt die jeweiligen Bereiche unseres Geburtshoroskops. Im Gegensatz zu

allen anderen Planeten und Lichtern führt ein Transit unseres Zentralgestirns fast immer zu einem konkreten

Ereignis. Wenn man sich das Leben als eine Theaterbühne vorstellt, dann ist die Sonne der Spot, der hell

gleißende Punktstrahler, der die Blicke de Publikums auf die gerade handelnde Person richtet.

Die Transite der Sonne durch ein Radix-Haus dauern im Schnitt 30 Tage. Unser persönliches

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

unserem Geburtshoroskops entspricht. Sonnentransite über spezielle Positionen der Lichter, Planeten und

Achsen des Horoskops sind sehr kurz und heftig. Man kann eine Geltungsdauer von zwei bis drei Tagen

veranschlagen.

Spezielle Fassetten unseres Charakters werden energetisch aufgetankt. Kommt die laufende Sonne

beispielsweise über die Himmelsmitte (Medium Coeli) des Geburtshoroskops, so wird man verstärkt mit

Vorgesetzten und Behördenvertretern zu tun haben. Zugleich winkt einem Erfolg bei allen Aktivitäten, welche die

eigene Person in den Glanz öffentlicher Anerkennung stellen. Sonnentransite (und unter ihnen speziell die

Konjunktionen) bringen unsere Persönlichkeitsanteile ganz sichtbar auf die Bühne des Lebens. Plötzlich erleben

wir Menschen, von denen wir uns innerlich sagen "Da bist ja eigentlich du".

Generell gilt, dass die Sonnentransite Selbstbewusstsein verleihen. Wenn wir nach einem günstigen Tag für ein

Vorhaben suchen, das unsere persönliche Präsenz erfordert, dann sollten wir auf die Gunst der Sonne vertrauen.

Die Zyklen des Mondes - Launen und Stimmungen

Jeder Planetenaspekt des laufenden Mondes über eine Position des Geburtshoroskops hat eine Dauer von

höchsten drei Stunden. Mehr als eine Laune drücken die Planetenaspekte des Transit-Mondes also nicht aus.

Wichtiger sind seine Bewegungen durch die Häuser des Geburtshoroskops. Sie dauern zirka 2 bis drei Tage.

Jedes Haus stellt einen Lebensbereich dar.

Je nachdem, was man vorhat, sollte man abwarten, bis der Transit-Mond in das entsprechende Horoskophaus

eingetreten ist. Mond hat immer etwas mit öffentlicher Zustimmung oder Ablehnung zu tun. Wenn man kurzfristig

etwas plant, dann lohnt es sich durchaus, die beste Zeit auszuwählen. Man denkt und fühlt dann einfach so wie

alle anderen auch. Die Stimmung der anderen passt zur eigenen. Gerade im Verhältnis zu den Kollegen ist die

Mondstellung wichtig.
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Allerdings: Mond macht auch phlegmatisch. Will man sein eigenes Ding durchsetzen, dann ist der Mond

ungeeignet. Diesem Gestirn fehlt jegliche Kämpfernatur. "Mond macht mit." Orientieren Sie sich also bei

Vorhaben, die Eigeninitiative erfordern, an anderen Gestirnen wie Sonne und Mars. Die Stellung des Mondes

wird Ihnen dann zusätzlich sagen, wie Sie auf die jeweiligen Befindlichkeiten Ihrer Umwelt besser Rücksicht

nehmen - und wie Sie die Menschen derzeit motivieren können, Ihnen möglichst bereitwillig zu folgen.

Die Zyklen des Merkur - Kommunikation

Die Planetenaspekte des Transit-Merkur wirken in der Regel nur einen Tag. Wenn Sie also vorhaben, die Gunst

des Götterboten zu nutzen, dann müssen Sie schon ganz schön aufpassen. Und Sie müssen flink sein!

In der klassischen Mythologie wandert Merkur ständig zwischen den Himmelsgöttern hin und her, tauscht

Informationen aus. Das Geheimnis seines Erfolges ist die Neutralität. Die Götter liegen eigentlich immer

irgendwie miteinander im Streit. Und mit Feinden redet man nicht. Also übernimmt Merkur den Job des

Kommunikators. Der verdient gut dabei. Ach ja: Merkur selbst ist natürlich auch himmlischen Geblüts: Man nennt

ihn den Gott der Händler und Diebe. Für beides braucht man halt ein besonderes Händchen...

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

gefühlsbelasteten Situationen doch noch den Überblick zu behalten. Merkurtransite haben die Eigenschaft, eine

sachliche, logische, technische und kaufmännische Atmosphäre zu schaffen. Unter bestimmten Merkuraspekten

kann man mit Leuten zusammenarbeiten, die man ansonsten wirklich nicht klarkommt. Dieser Planet eignet sich

auch hervorragend für Bewerbungsgespräche. Manche Chefs halten sich für Götter - und mit solchen Typen kann

Merkur ganz gut umgehen. Und überhaupt sollte man alle Kontakte zu Menschen, die neu und wichtig sind, in

seine positiven bzw. zumindest außerhalb seiner schwierigen Transitzeiträume legen.

Die Wirtschaft ist heutzutage ungeheuer eng mit der Kommunikation verknüpft. Folglich sollten wir die Stellung

des Merkur bei allen geschäftlichen Transaktionen zu beachten. Generell gilt, dass die jeweilige Häuserposition

des laufenden Merkur (je nach Phase zwischen zwei und 6 Wochen) auf denjenigen Lebensbereich hindeutet,

der derzeit mit Informationen überschüttet wird, in dem wir eine ganz besondere Intelligenz entwickeln. Und: Wo

Merkur gerade steht, dort können wir neue Kontakte knüpfen und uns einen bedeutenden Wissensvorsprung

erarbeiten. Gerade im Geschäftsleben ist dies von unschätzbarem Wert!
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Die Zyklen der Venus - Berufliche Beziehungen, Betriebsklima

Ein oder zwei Tage dauern die Transitaspekte der laufenden Venus zu den Radix-Planeten. Es sind wichtige

Zeiten. Wir sind nicht besonders produktiv. Doch wir kommen mit Menschen zusammen, mit denen wir vielleicht

langfristig ins Geschäft kommen.

Beziehungen sind nicht alles. Man muss auch über Kompetenz, Fleiß und Qualifikation verfügen, um im Beruf

erfolgreich zu sein. Doch letztendlich ist alles viel, viel leichter, wenn man zur richtigen Zeit die richtigen Leute

kennen lernt. Gute berufliche Beziehungen verbessern das Betriebsklima.

Leider hat die Liebesgöttin Venus auch eine fatale Neigung zu gewissen Spielchen. Das kann dazu führen, dass

man/frau trotz fachlicher Eignung den Job riskiert. Selbst Minister können durch Amors Pfeil abgeschossen

werden. Studieren Sie also auch die schwierigen Aspekte der Venus, damit Sie nicht in jede Venusfalle tappen,

die missliebige Konkurrenten am Arbeitsplatz aufbauen.

In der Tat müssen in einer astrologischen Berufsprognose die Venus-Aspekt vollkommen anders als im

Geburtshoroskop gedeutet werden. Sprechen wir es offen aus: Sex am Arbeitsplatz ist Kündigungsgrund, gerade

wenn aus enttäuschter Liebe der Vorwurf sexueller Nötigung wird. Deshalb wird bei der Berufsdeutung der

Venus-Aspekte nicht nur der Faktor Nähe, sondern auch die aktuelle Fähigkeit zu bzw. der Mangel an Distanz

gewertet. Und aus all diesen Gründen möge man den schwierigen astrologischen Aspekte der Transit-Venus

besondere Beachtung schenken.

Die Bewegung der laufenden Venus durch die Häuser dauert zirka einen Monat. Der entsprechende

Lebensbereich wird in diesem Zeitraum angenehmer werden. Bei guten zwischenmenschlichen Kontakten steigt

unsere Motivation und die Leistungsbereitschaft. Allerdings steht Venus auch stets für Bequemlichkeit. Eine

gewisse Schlampigkeit könnte sich in diesem Zeitraum schon einstellen. Verbesserte zwischenmenschliche

Beziehungen werden dieses Manko wieder ausgleichen.

Die Zyklen des Mars - Tatkraft und Durchsetzungsfähigkeit

Die Stellung des Mars in Ihrem Geburtshoroskop zeigt, wie sie am besten die Initiative ergreifen. Die zeitliche

Auslösungen dieses Planeten sowie seine Transitaspekte zu Planeten und Häusern des Geburtshoroskops

geben Hinweise, in welchem Lebensbereich Sie sich zurzeit am erfolgreichsten durchsetzen können. Der Transit

des Roten Planeten durch ein Haus dauert ein bis zwei Monate. So lange wird das entsprechende Thema immer

wieder angesprochen. Mars-Transite über einzelne Punkte im Horoskop haben eine Wirkung von mehreren

Tagen. Und es kommt eigentlich immer zu Ereignissen. Mars hat eine sehr konkrete Energie.

Gute Kontakte und Beziehungen sind nicht alles. Wenn Sie in ihrem Job Erfolg haben wollen, müssen Sie sich

auch durchbeißen können, Zähne zeigen, die Ellenbogen gebrauchen. Konkurrenz belebt das Geschäft. Wenn Ihr

Arbeitgeber erkennt, dass Ihre Energie und Ihr persönlicher Einsatz letztendlich dazu dienen, neue Märkte zu

erobern und dem Umsatz zu stärken, wird man Ihnen einen größeren Freiraum zubilligen. Sie identifizieren sich

stärker mit der Tätigkeit. Die Leistung steigt. Und die Arbeit macht mehr Spaß.
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Die Durchsetzungskraft des Mars brauchen Sie auch, um sich innerhalb eines Unternehmens behaupten zu

können. "Wer die Axt unter dem Bett versteckt, verliert Haus und Hof" sagt ein altes chinesisches Sprichwort.

Geben Sie also nicht immer nur nach. Lassen Sie sich von Ihren Arbeitskollegen nicht die Butter von Brot

nehmen. Wehren Sie sich gegen Mobbing und Intrigen!

Die Gefahr von Mars-Transiten liegt in der Vereinzelung. Möglicherweise leisten Sie in diesen Zeiträumen mehr

als jeder andere für Ihr Unternehmen. Doch wer wird letztlich die Früchte des Erfolges ernten? Passen Sie bloß

auf, dass Sie sich zu viele Feinde machen, die Ihnen nach getaner Arbeit die Butter vom Brot nehmen.

Die Zyklen des Jupiter - Wachstumsmöglichkeiten, Motivation

In der klassischen Astrologie wird Jupiter als das "Große Glück" bezeichnet. Es wäre blauäugig, diesen Begriff

auf eine moderne astrologischen Berufsprognose zu übertragen. Natürlich ist es gerade unter Jupiter immer

wieder möglich, ein Riesengeschäft zu machen. Man kann Kredite ungeahnten Ausmaßes aufnehmen, wirklich

ins ganz große Business einsteigen. Aber genauso groß ist die Chance, auf einen Riesenschwindel

hereinzufallen. Wer kauft schon gerne Luft in Tüten? Und was nützt es einem, wenn man das Vertrauen der

Banken gewinnt, im Nachhinein aber das geliehene Geld nicht mehr zurückzahlen kann?

Jupiter hat im Berufs- oder Geschäftsleben also eher etwas mit Expansion und Motivation zu tun. Vertrauen ist

alles. Fast alle Vereinbarungen, die wir im Geschäftsleben abschließen, geschehen mündlich und können im

Nachhinein nicht eingeklagt werden. Und gerade die ganz großen Geschäfte werden oft auf Treu und Glauben

abgeschlossen. Hier ist äußerstes Fingerspitzengefühl gefragt. Was hilft es einem, mit der Aussicht auf einen

festen Arbeitsplatz eine Probezeit zum absoluten Mindestlohn zu absolvieren - wenn man danach doch nicht

übernommen wird? Wieso soll man sich für die Belange der Firma einsetzten, wenn missliebige Kollegen dann

doch wieder die Lorbeeren ernten werden?

Die Motivation stimmt nur dann, wen man sicher ist, nicht getäuscht zu werden. Expansion in Form von

Überstunden, einer Erweiterung des Tätigkeitsbereichs oder einer geschäftlichen Kooperation kann auch schief

gehen. Nicht nur der große Gewinn, sondern auch die große Pleite gehört zur Analogie des Jupiter.

Die Zyklen des größten Planeten des Sonnensystems durch die verschiedenen Häuser, d.h. Lebensbereiche

eines Geburtshoroskops dauern im Schnitt ein Jahr. Eine entsprechende Erweiterung des Lebensstils sollte hier

schon probiert werden. Die Möglichkeiten sind vielfältig. Man ist in diesem Zeitraum weniger skeptisch, wagt auch

schon mal etwas. Jupiters Transite über Lichter (Sonne und Mond), Planeten und Achsen (ASC und MEC) haben

einen Wirkungsschwerpunkt von maximal einer Woche. Dann sollte man das große Glück beim Schopfe packen -

wenn es den wirklich eines ist.
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Die Zyklen des Saturn - Struktur, Verantwortung und Konsequenz

Lassen Sie sich nicht von der Kapitelüberschrift abschrecken! In Zeiten der Globalisierung und des

Internetzeitalter verändert sich ständig alles und jedes. Saturn, das "Große Übel" der klassischen Astrologie, vom

Wortstamm eng mit "Satan" verwandt, ist gerade im Berufs- und Geschäftsleben unser bester Freund. Alle

schriftlichen Verträge und die sich daraus ableitenden Rechte sind ihm zugeordnet. Struktur, Hemmungen,

Konzentration, Verantwortung und Konsequenz sind Elemente des Arbeitsvertrages. Ohne ihn wären wir

vollkommen rechtlos, müssten ständig um unseren Lohn betteln. Man könnte uns von einer Minute auf die andere

feuern. Im Krankheitsfall wären wir ohne jegliche Versorgung.

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

kann eine feste Arbeitsbeschreibung einschränkend wirken, zur Fußfessel werden, den weiteren beruflichen

Aufstieg verhindern. Wer kennt es nicht, diese Kompetenzgerangel, der Kampf um die Zuständigkeiten,

bürokratisches Schubladendenken. Und überhaupt: Wie geht man mit Chefs um, deren Wissen und deren

Fähigkeiten begrenzt sind, die außer Standesdünkel eigentlich keine Qualifikation vorzuweisen haben?

Saturn zeigt, worauf wir uns verlassen und was uns einschränkt. Wenn wir seine Zyklen richtig nutzen, werden

wir unsere Karriere stetig und kontinuierlich weiterentwickeln - mit Sicherheit. Zwei bis drei Jahre durchwandert

dieser Planet jedes Haus unseres Geburtshoroskop. Der jeweiligen Lebensbereich wird in dieser Phase

überprüft. Latent vorhandene Probleme und Defizite werden aufgedeckt. Was wir uns wirklich erarbeitet haben,

wird auch weiterhin Bestand haben. Saturns Transite über spezielle Lichter, Planeten und Achsen des Horoskops

sind zwei bis drei Wochen aktuell. Sie haben zumeist einen ernsten Charakter, bewirken manchmal

Minderwertigkeitsgefühle, oft jedoch auch echtes Selbstbewusstsein. Konkrete Ereignisse bringen dann schneller

laufende Planeten, die zusätzlich die entsprechenden Radix-Positionen aspektieren.

Die Zyklen des Uranus - Teamwork, Stress, unabhängiges Arbeiten

Uranus ist ein paradoxer Planet, genauso widersprüchlich wie die Zeit, in der wir leben. Begriffe wie Teamwork,

also soziale Kompetenz, und Selbstständigkeit sind nur vordergründig nicht zu vereinen. Heutzutage wird im

Berufsleben sehr viel stärker verlangt, dass wir uns reibungslos an andere anpassen und zugleich unabhängig

arbeiten. Anders ist in Internetzeitalter keine wirtschaftliche Leistung zu erbringen. Firmen verlagern immer mehr

Tätigkeiten nach außen.

Wenn wir als freier Mitarbeiter für eine Firma eine Leistung erbringen, sind wir stark in das Gesamtgefüge

eingebunden. Und gleichzeitig stehen wir auf eigenen Füßen. Mit allen Risiken und Chancen. Der Freiberufler

muss sich nicht mehr dem Diktat der Stechuhr unterwerfen. Er kann morgens ausschlafen und dann arbeiten,

wenn ihm danach zu Mute ist. Wenn die Qualität unserer Tätigkeit aber nicht ausreicht, sind wir schnell aus dem

Geschäft. Der Freiberufler ist also auch vollkommen frei, das ganze Wochenende durchzuarbeiten. Stress ist die
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Folge, Selbstausbeutung fast unumgänglich. Er kann nicht mehr am Montagmorgen blau machen. Im Gegenteil:

Er nimmt sich Urlaub, um endlich einmal die Grippe auszukurieren. Und er zeigt nach außen hin ein lächelndes

Gesicht. Jammern ist nicht mehr.

Die Position des Uranus im Geburtshoroskop zeigt, wo und wie wir unseren ganz individuellen Arbeitsstil

entwickeln können und müssen. Denn hier bekommen wir am wenigsten Unterstützung. Die einzige Chance liegt

in der ganz freiwilligen Kooperation. Das Team kann Geborgenheit und Schutz geben. Aber man darf an das

Team keine übermäßigen Forderungen stellen. Nur wer zum Nutzen aller arbeitet, kann im Notfall mit

Unterstützung rechnen.

Die Transite des Uranus durch die Häuser des Horoskops dauern im Schnitt sieben Jahren. Es sind lange

Zeiträume, in denen scheinbare Sicherheiten aufbrechen. Plötzliche Veränderungen sind fast unausweichlich.

Dass in jedem Wechsel auch die Chance für einen Neubeginn liegt, erkennen wir oft erst im Nachhinein. Bildet

der laufende Uranus einen exakten Aspekt zu einer speziellen Radixposition, dann entsteht über mehrere Woche

eine starke Spannung. Sie entlädt sich meist plötzlich, wenn andere langsam laufende Planeten hinzukommen.

Die Qualität des Ereignisses bestimmen wir in gewissem Rahmen selbst.

Wie stark hängen wir an überholten Konventionen, klammern uns an starre Sicherheitsmechanismen? Sind wir

"Up to date"? Uranus schleudert uns stets auf die Höhe der Zeit. Er sorgt dafür, dass wir den Anschluss an die

moderne Entwicklung nicht verpassen. Plötzliche Beförderungen oder Entlassungen sind Ereignisse, die dem

Uranus zugeordnet werden. Freiheit und Unabhängigkeit, aber auch Stress und Teamwork haben uranische

Qualitäten. Uranus bringt einen schlagartig in die Gegenwart, macht und hellwach. Er wirkt im Grunde stets

positiv, wie alle anderen Planeten auch. Man muss seine paradoxe Energie nur verstehen können.

Die Zyklen des Neptun - Sensibilität, Intrigen und geheime

Bündnisse

Neptun braucht mehr als ein Jahrzehnt, um ein Haus des Geburtshoroskops zu durchschreiten. Seine Transite

über ganz bestimmte Radixpositionen dauern mehrere Monate. Und genau wie bei den anderen Planeten kommt

es durch Vor- und Rückläufigkeit aus Sicht der Erde zur mehrmaligen Wiederholungen der gleichen Thematik.

Seine Transit-Aspekte können somit ein ganzes Jahr wirksam werden.

Neptun Wirkung ist subtil, aber keineswegs schwach. Im Geburtshoroskop deutet seine Position auf Fantasie,

Feinsinnigkeit, aber auch Unsicherheit und Suchtneigung. Er ist auch für Chemie zuständig, im doppelten Sinne.

Und dies ist gerade im Berufshoroskop besonders wichtig. Ein starker Neptun kann einen mit Chemie in Form

von Drogenkriminalität oder der ganz legalen Pharmaindustrie in Kontakt bringen. Beides sind äußerst machtvolle

Wirtschaftszweige. Zum Neptun zählt zudem die Welt der Illusion und des Traums. Wir finden das Thema des

schönen Scheins beim Film und der Musik wieder. Die machtvolle Medienindustrie gehört zum Reich des

Neptuns.
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Neptun zeigt uns auch, wie wichtig es ist, dass im zwischenmenschlichen Bereich "die Chemie stimmt". Es ist im

Berufsleben äußerst bedeutsam, ob man miteinander kann. Oft erleben wir es, dass Führungskräfte keine

handwerklichen Fähigkeiten haben, ja nicht einmal einen Computer bedienen können. Man sieht sie hingegen

stets zu irgendwelchen Arbeitsessen gehen. Sie konzentrieren sich voll und ganz auf die Psychologie, die

Menschen. Im ungünstigsten Fall wird man unter einem schwierigen Neptun-Transit Mobbing-Opfer. Missliebige

Kollegen quälen einen, bis man krank ist und den Job verliert. Nutzt man hingegen alle Chancen Neptuns, dann

kann man es zur Massenwirkung bringen, beispielsweise im Medienbusiness ganz groß rauskommen. Zudem

ordnet man Neptun allen Flüssigkeiten zu. Seine mächtigste Ausformung in der Welt der Wirtschaft ist die

Ölindustrie.

Neptun hat also mit Chemie zu tun, auch im übertragenen Sinne. Schauen Sie also zu, dass sie seine Zyklen

nutzen, um die Chemie zu ihren Kollegen, Vorgesetzten, Geschäftspartners und Kunden verbessern. Neptun

fordert uns auf, unseren siebten Sinn zu schärfen. Und: Zu gewissen Zeiten verordnet er uns eine Auszeit in

Form von Arbeitslosigkeit, Krankheit oder Auftragsflaute. Beschweren wir uns nicht. Selbstmitleid als negative

Neptun-Ausformung bringt nichts. Diese Auszeiten haben stets einen tieferen Sinn. Sie bringen uns dazu, die

innerseelische Balance wieder herzustellen. Damit die Chemie wieder stimmt - tief in uns drinnen. Neptun-Krisen

bringen uns stets wieder mehr mit der Natur in Kontakt, auch mit unserer inneren Natur. Und wir erkennen

wieder, was die eigentlichen Ziele unseres Lebens sind. Beruf und Berufung kommen wieder näher zusammen.

Die Zyklen des Pluto - Powerplay, Intensität, Reorganisation

Pluto zählt wie Uranus und Neptun zu den so genannten Transsaturniern. Seine Bahn verläuft weit außerhalb des

Saturn, dem äußersten der mit dem bloßen Auge noch erkennbaren Planeten. Man zählt Pluto zu den kollektiven,

außerpersönlichen Kräften, die nicht mehr durch das Individuum direkt erfassbar oder beeinflussbar sind. So sieht

es zumindest die spirituelle oder tiefenpsychologische Astrologie. Die so genannte Vulgärastrologie hingegen

verteufelt Pluto. Er bringt nach herkömmlicher Meinung Tod und Verderben. Unter Uranus zerbricht alles, Neptun

steht für Lug und Trug. Damit bekommen alle drei Planeten etwas schicksalhaftes. Und das ist erstens

unpraktisch und zweitens für Menschen, die aktiv im Berufs- und Geschäftsleben stehen, ein vollkommen

unbrauchbarer Ansatz.

Nehmen wir als Beispiel die moderne Medienwelt. Die ganze elektronische Technologie, die für Telefon, Internet

oder Fernsehen überhaupt erst ermöglicht, wird dem Uranus zugeordnet. Dieser Planet ist kühl und neutral, sorgt

für die Beschleunigung und Übertragung von Information, welcher Art auch immer sie sei. Neptun steht in diesem

Beispiel für die emotionalen Inhalte, die übertragen werden. Von ihm hängt es ab, ob man des Abends vor dem

Fernsehen beim Liebesfilm heult oder lacht. Die uranische Technik selbst sorgt nur dafür, dass das Bild selbst

nicht wackelt.
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Und Pluto? Er, klassischer Gott der Unterwelt sorgt für die Finanzierung des Fernsehsenders, die Organisation

des Kabelnetzes, die Programmgestaltung, die politische Aussage der Nachrichtensendungen etc. Natürlich

macht Pluto dieses alles nicht selbst. Er ist ja nur ein zirka sechstausend Kilometer entfernter Planet, erst Mitte

des 20sten Jahrhunderts entdeckt. Aber an seiner seit Entstehung der Erde stets gleich bleibenden Bahn im

Sonnensystem mit ihren verschiedenen Winkelverbindungen zu den Planeten lässt sich nach Auffassung der

Astrologen vieles von dem ablesen, was schon die alten Römer Plutokratie nannten: Geldherrschaft. Und somit

kommen wir zu den Themen Powerplay (Machtspiele), Intensität, Bankrott und Reorganisation.

Die Prinzipien von Stirb und Werde zeigen sich in der Wirtschaft u.a. bei Firmenfusionen, Zusammenbrüchen und

Neugründungen. Selbst als kleiner Angestellter bleibt man davon nicht verschont. Im Gegenteil: Setzen die

Banken als Hauptgläubiger eine Firma unter Sparzwang, kann es zu Entlassungen kommen. Der ganze Druck

innerhalb der Belegschaft pflanzt sich immer weiter nach unten fort. Mobbing von Kollege zu Kollege ist die Folge.

Wer die anderen aus dem Nest stößt, kann selber drin bleiben. Solche psychologischen Mechanismen sind

durchschaubar. Selbst wenn man nicht der Typ ist, der gern Machtspiele betreibt, sollte man doch darum wissen.

Pluto im Geburtshoroskop zeigt, wie wir als Einzelperson mit größeren Geld- und Machtstrukturen verbunden

sind. Die Transitaspekte des laufenden Pluto durch die Radix-Häuser geben Hinweise darauf, wo ganz aktuell

Powerplay angesagt ist. Wir können uns gegen den äußeren Druck wehren, indem wir selbst in diesem

Lebensbereich eine größere Intensität entwickeln. Ein Häusertransit dauert weit mehr als ein Jahrzehnt. Wir

haben also Zeit genug, unsere diesbezüglichen Qualitäten zu entwickeln. Plutos Transitaspekte zu einzelnen

Radixfaktoren wirken meistens etwa ein Jahr.

Wir werden dies als unterschwelligen Druck empfinden, als Zwang zur Reorganisation. Im Berufsleben haben wir

allerdings auch genau durch diese Pluto-Transite die Chance, in die Königsklasse aufzusteigen. Dabei müssen

wir nicht unbedingt selbst Mobbing oder Powerplay gegen unsere Arbeitskollegen einzusetzen. Wir müssen nur in

dem Bereich, in dem Pluto steht, sehr genau wissen, was wir wollen.

Die Astrologen und ihr Beruf

Achtung: Diese astrologische Berufsprognose erhebt weder Anspruch auf Vollständigkeit, noch bietet sie ein

geschlossenes Weltbild. Und dies aus gutem Grunde.

Die heutzutage bekannte Form der modernen, esoterisch-psychologischen Astrologie entstand in den 70er und

80er-Jahren des 20sten Jahrhundert, als Nachhall des Hippie-Zeitalters. Es war eine Zeit der Proteste gegen

altherkömmliche, verstaubte und erstarrte Denkformen. Alternativen waren gefragt - und sind es auch heute noch.

Doch jene Zeit zeichnete sich auch durch ein kontinuierliches Wirtschaftswachstum aus. Damals war es viel

leichter, den Job hinzuschmeißen und aus dem System auszusteigen. Das ist anders geworden. Spätestens mit

den harten Folgen der weltweiten Globalisierung stellt sich nicht mehr die Frage, wie man aus dem System

aussteigt, sondern wie man drin bleibt bzw. überhaupt hinein kommt. Die technologische Entwicklung kostet mehr

und mehr Arbeitsplätze. Und seit zu Beginn des 3. Jahrtausends weltweit die Seifenblasen der New Economy mit
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ihren bis dato extraordinär boomenden Aktienkursen platzen, garantiert selbst das Aufspringen auf den

Schnellzug der modernen Informationsgesellschaft noch keinen Sitzplatz im Abteilinneren - zumal heutzutage

plötzlich ganze Wagons abgekoppelt auf der Strecke bleiben.

Die sich seit jener Zeit entwickelnde Astrologenszene entstammt hauptsächlich den helfenden Berufen wie

Sozialarbeiter, Heilpraktiker und Psychologe. Ihre persönliche Erfahrung als Angestellte oder Arbeiter in Industrie

bzw. Firmenchef ist gleich null. Ihre Klienten sind junge Studenten und ein weibliches Publikum in der

Lebensmitte. Die stellen auch die auch die überwiegende Mehrzahl aller Seminare und Kongresse. Sie möchten

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

Bis weit in die 90er-Jahre war es üblich, aus dem Horoskop abzulesen, wie und in welcher Weise man

rebellieren, Beziehung und Job hinschmeißen sollte. Sicherlich sind auch eine ganze Reihe von Klienten den

Ratschlägen ihrer Astrologen mit Erfolg gefolgt. Doch auf ebenso viele, wenn nicht noch mehr Menschen übte

diese Art der astrologischen Beratung eine höchst fatale Wirkung aus. Nicht alle hatten das Talent, als

freiberufliche Maler oder Caféhausbesitzer auf den Kanarischen Inseln zu überleben. Viele sind in der Sackgasse

der Dauerarbeitslosigkeit oder Sozialhilfe gelandet. Und dort knechten sie sich und andere immer noch an

überzogenen Idealen einer überholten Wirtschaftswunder-Esoterik.

Und die Astrologen selbst? Es ist ein offenes Geheimnis, dass es langfristig nur äußerst wenigen gelingt,

ausschließlich vom Horoskopstellen zu leben, geschweige die eigene Familie zu versorgen. Manche schaffen das

für ein paar Jahre, mit viel Idealismus und großer materieller Bescheidenheit. Meist wird auf das Einkommen des

Partners zurückgegriffen. Und von solchen Leuten soll man sich beruflich beraten lassen? Skepsis ist zumindest

angebracht.

Astrologie wird andererseits schon seit einigen Jahren in einigen Personalabteilungen großer Firmen betrieben.

Das gibt man nur selten an die Presse weiter. No comment. Aber man tut es. Meist nicht sehr psychologisch. Und

auch nicht sehr rücksichtsvoll. Esoterisch im Sinne des Newage von schon gar nicht, eher im Sinne von

Geheimnistuerei. Old Age. Die Deutungen sind holzschnittartig und kalt. Ein mechanistisches Menschenbild. Rein

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

bestimmt der Chef. Im Bereich dieser Vulgärastrologie degeneriert der Menschen zum planetengesteuerten

Arbeitsroboter.

Die folgenden Texte sollen die Kluft zwischen blauäugiger Hippie-Astrologie und eiskalten

Unternehmens-Astrologie überbrücken. Sie wenden sich an Arbeitssuchende, Teil- und Vollbeschäftigte sowie

Freiberufler. Hier wird keine geschlossenes, spirituelles Weltbild vermittelt. Denn die Wirtschaftswelt ist nicht so.

Diese astrologische Berufsprognose ist widersprüchlich wie das Leben selbst. Tabuthemen werden

angesprochen, unfaire Methoden empfohlen. Es ist vielleicht nicht besonders edel, seine Ellenbogen zu

gebrauchen. Aber es hilft beim Überleben im Haifischbecken der Berufswelt.

Möge Ihnen die astrologische Prognose helfen, sich mit der Wirklichkeit besser zu arrangieren. Willkommen in

der Jetztzeit, willkommen auf der dem Planeten Erde!
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Der Autor und seine Berufe

Der Autor dieser Zeilen arbeitet lange als Industriekaufmann und noch länger als Physiotherapeut, ferner als

Möbeltransporteur, im Gartenbau, Komparse bei Film und Fernsehen, Radioreporter, Proband in medizinischen

Tests, Schriftsteller, Jahrmarktsbudenbetreiber, Maurer, Student der Sozialökonomik und Kunstgeschichte,

Rohrleger, Haus- und Grundbesitzer, Ausstellungskurator, Historiker, in einer Putzkolonne, Krankenpfleger,

Seminarleiter, Weihnachtsmann, Vater dreier Kinder, Kassenaushilfe, Fahrradmonteur und Autoklempner,

Übersetzer, Software-Programmierer, fuhr Kaffeesäcke und Umzugsgut durch die Gegend, leitete Camps in

Naturschutzgebieten und der Psychiatrie, züchtete Möhren und Grünkohl, rührte Saunadüfte und

Fruchtmarkpasten zusammen, lernte zu allem Überfluss auch noch das Horoskoperstellen und ist Mitglied der

Astrologers Associations of Great Britain. Momentan ist Drehbuchschreiben angesagt. Aber das bedeutet

keineswegs, dass er schon den richtigen Beruf gefunden hat - oder das er ihn jemals finden wird. Wozu auch?

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

dieses planetengeprägte Energiemuster verändert und entwickelt sich mit der Zeit und den fortlaufenden

Konstellationen des Sonnensystems stetig weiter. Wir haben also keine starren Persönlichkeitsstrukturen,

sondern gleichen energetischen Prozessen, ständig in Entwicklung.

Folglich gibt es auch kein ständig konstant bleibendes, berufliches Ziel. Verabschieden wir uns von der

Vorstellung des festen Berufsbildes und Arbeitsplatzes auf Lebenszeit. Starten wir ruhig hin und wieder eine

zweite, dritte oder vierte Karriere. So können wir immer wieder andere Seiten unserer Persönlichkeit kreativ

ausleben.

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