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Herzlich willkommen
zu Ihrem persönlichen Jahreshoroskop!
Dieses Jahreshoroskop beschreibt die Themen, die für Sie vom 01.08.2011 bis
02.08.2012 wichtig sind.
Ein Jahreshoroskop ist keine Prognose von konkreten Ereignissen, die in
diesem Jahr auf Sie zukommen werden. Bedenken Sie, wenn das tatsächliche
Geschehen in den Sternen stehen würde, wären Sie nichts weiter als ein
Spielball des Schicksals. Glücklicherweise sind der Astrologie Grenzen gesetzt.
Sie vermag zwar Stimmungen und Erfahrungen zu beschreiben, aber keine
konkreten Vorkommnisse vorauszusagen. Ihr Leben gestalten Sie mit Ihrem
freien Willen. Dieses Horoskop kann Ihnen jedoch helfen, den Weg zu finden,
der Ihnen zutiefst entspricht. Es beschreibt Lebenserfahrungen und
Grundstimmungen, die Ihnen zu einer bestimmten Zeit im kommenden Jahr
wichtig sein werden.
Wie wird Ihr persönliches Jahreshoroskop berechnet?
Galiastro, die astrologische Profi-Software, berechnet zunächst Ihr persönliches
Geburtshoroskop ( 8. 8.1981 um 8.40 Uhr, Basel -bs (CH)) und vergleicht dann
Ihre Horoskopdaten mit den Gestirnskonstellationen vom 01.08.2011 bis
02.08.2012. Die aktuellen Planetenstellungen am Himmel treten zu bestimmten
Zeiten mit Ihrem Geburtshoroskop in Resonanz. Sie stehen z.B. auf den
gleichen Gradpositionen im Tierkreis, auf denen auch zum Zeitpunkt Ihrer
Geburt Planeten standen. Die Astrologie spricht dann von sogenannten
"Transiten". Beziehungen zwischen den gegenwärtigen Planetenkonstellationen
und denjenigen in Ihrem Geburtshoroskop lassen darauf schliessen, dass zu
diesen Zeiten ganz bestimmte Bereiche in Ihrem Leben in den Vordergrund
treten und für Sie wichtig werden.
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Was sagt das Jahreshoroskop aus?
Ihr Geburtshoroskop gibt ein Bild Ihrer psychologischen Grundstruktur mit
vielschichtigen Eigenschaften, Anlagen und Wünschen. Ihr Leben ist ein
dynamischer Prozess. Einige Aspekte Ihrer Persönlichkeit beanspruchen in
diesem Jahr mehr Raum, andere stehen im Hintergrund und treten erst zu einem
späteren Zeitpunkt ins Rampenlicht. Es gibt beispielsweise Lebensphasen, in
denen Veränderungen anstehen, andere fordern grossen Arbeitseinsatz, wieder
andere Ruhe und Besinnung. Dieses Auf und Ab der verschiedenen
"Lebensströmungen" lässt sich astrologisch in sogenannten zeitlichen
Auslösungen oder Transiten beschreiben. Diese Transite entsprechen den
Themen Ihres Jahreshoroskops. Grundsätzlich gilt, je länger ein Transit dauert,
desto wichtiger ist er für Sie. Transite wirken wie eine innere Stimme, die Sie
auffordert, bestimmten Bereichen Ihres Lebens mehr Aufmerksamkeit zu
schenken. Dabei erhalten Sie Gelegenheit, Lebenserfahrungen zu sammeln und
zu einem reiferen Menschen zu werden.
Das Jahreshoroskop als Lebens- und Entscheidungshilfe
Sie haben die Chance, die Aufforderungen und Aufgaben, die das Leben an Sie
stellt, anzunehmen und Schritt für Schritt daran zu wachsen. Doch nicht alles
fällt Ihnen leicht, und gewissen Bereichen gegenüber dürften Sie es vorziehen,
Ihre innere Stimme zu überhören oder sogar zum Schweigen zu bringen.
Stillstand, innere Leere und Unzufriedenheit sind dann oft die Folgen. Im
schlimmsten Fall zwingt Sie das Schicksal durch äussere Ereignisse, sich mit
wenig beliebten Lebensbereichen auseinanderzusetzen.
Wenn Sie etwa über Jahre eine Arbeit verrichtet haben und eigentlich schon
lange gerne etwas anderes tun würden, aber den Mut zu einer Veränderung
nicht aufbringen, kann es geschehen, dass man Ihnen die Stellung kündigt. Im
Horoskop wird zu diesem Zeitpunkt das Thema Veränderung sichtbar. Wenn Sie
diese Information im Voraus haben, können Sie Ihre Schritte planen und werden
nicht so leicht vor unerwartete Tatsachen gestellt.
Die grösste Befriedigung haben Sie, wenn Sie das Thema selbst anpacken und
eigenhändig einiges in Ihrem Leben umkrempeln, bevor Sie äussere Umstände
dazu zwingen. Manchmal mag der selbständige Weg beschwerlich sein, aber es
vermittelt Ihnen mehr Freude und inneren Seelenfrieden, als wenn Sie solche
Erfahrungen unfreiwillig erleiden.
Ob Sie sich freiwillig verändern, ob Ihre Umgebung sich verändert oder ob Sie zu
Veränderungen gezwungen werden, in jedem Fall wird dieses Thema in Ihrem
Jahreshoroskop angekündigt, falls es im kommenden Jahr für Sie relevant sein
wird. Mit Hilfe des Jahreshoroskops können Sie die Grundströmungen in Ihrem
Leben im Voraus erfahren und sich rechtzeitig darauf einstellen.

Seite 3

Sie sind immer noch derselbe unverwechselbare Roger Federer
Das Leben bringt immer wieder etwas Neues. Doch so, wie jeder Same
diejenige Pflanze hervorbringt, die als Potential in ihm angelegt ist, so werden
Sie von genau den Erfahrungen geformt, deren Qualitäten als Potential bereits in
Ihnen vorhanden sind. Deshalb enthält dieses Jahreshoroskop auch
Beschreibungen Ihres Charakters, die für Ihr ganzes Leben gültig sind. Diese
Textstellen sind kursiv gedruckt. Darauf folgen die zeitlich begrenzten Themen
dieses Jahres. Sie beschreiben, in welcher Art die jeweiligen Seiten Ihrer
Persönlichkeit herausgefordert werden.
Wie das Jahreshoroskop zu lesen ist
Ihr vorliegendes Jahreshoroskop beschreibt Ihre Herausforderungen im
Zeitraum vom 01.08.2011 bis zum 02.08.2012. Der Text soll Sie zum
Nachdenken anregen und Ihnen für die eine und andere Situation mehr Klarheit
bringen. Die Analyse nimmt Ihnen keine Entscheidung ab, aber sie kann Ihnen
helfen, Entscheidungen gezielter zu treffen.
Lesen Sie die Texte ein zweites Mal, nachdem die beschriebene Zeitspanne
vorüber ist! Im Rückblick kann Ihnen vieles klar werden, was Sie beim ersten
Durchlesen nicht einordnen konnten. Vor allem wenn Sie mehr Selbsterkenntnis
erlangen möchten, bringt Ihnen ein nachträgliches Durchlesen manches "AhaErlebnis". Sie erkennen dann die Zusammenhänge, warum Sie in bestimmten
Situationen auf diese oder jene Weise reagierten.
Der Aufbau des Jahreshoroskops
Das Jahreshoroskop ist nach Themen, bzw. Lebensbereichen gegliedert und
nicht chronologisch. Es gibt Ihnen eine thematische Übersicht über die
Herausforderungen in diesem Jahr. Wenn Sie wissen möchten, welche Themen
an einem bestimmten Datum wichtig werden, finden Sie am Ende der Analyse
eine chronologische Liste der Themen.
Jedes Kapitel entspricht einem Lebensbereich. So wird im ersten Kapitel
beispielsweise beschrieben, was Ihren Lebensstil in diesem Jahr beeinflusst.
Jeder Abschnitt entspricht einer zeitlich begrenzten Tendenz, die sich vor allem
auf Ihren Lebensstil und die Art und Weise, wie Sie Ihr Leben gestalten,
auswirkt. Es kann sich dabei um eine Umbruchstimmung, ein Bedürfnis nach
mehr Sicherheit usw. handeln.
Da die aktuellen Themen nie für sich allein stehen, sondern immer von Ihnen
persönlich mitgestaltet werden, beginnt jedes Kapitel mit einer Beschreibung von
Charaktermerkmalen, die zu Ihnen gehören und das ganze Leben Gültigkeit
haben. Diese Beschreibung verhilft Ihnen zu einem besseren Verständnis der
Jahresthemen. Die Texte sind kursiv gedruckt.
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Die Texte, die sich auf dieses Jahr beziehen, beginnen jeweils mit einer
Zeitangabe, wann der jeweilige Einfluss für Sie wichtig ist. Nehmen Sie diese
Daten nicht allzu genau! Ein Lebensbereich rückt in der Regel langsam in den
Vordergrund, ist eine Zeitlang wichtig und weicht dann dem nächsten. Die
Zeitangaben sind daher nur als Richtwerte gedacht.
Das Leben ist ein Zyklus. Die Themen wiederholen sich, manche in Abständen
von Jahren, andere in kurzen Perioden von einigen Tagen oder Wochen.
Deshalb können in diesem Jahr dieselben Lebensbereiche zu unterschiedlichen
Zeiten wichtig sein und wiederkehren. Entsprechend finden Sie denselben Text
mehrmals in der Analyse.

*****
Alles hat seine Stunde,
und eine Zeit ist bestimmt für jedes Vorhaben unter dem Himmel:
Eine Zeit fürs Geborenwerden und eine Zeit fürs Sterben,
eine Zeit fürs Pflanzen und eine, das Gepflanzte auszureissen,
eine Zeit, zu töten. und eine, zu heilen,
einzureissen und aufzubauen,
zu weinen und zu lachen,
zu klagen und zu tanzen,
Steine zu werfen und Steine zu sammeln,
zu umarmen und der Umarmung sich zu enthalten,
zu suchen und zu finden,
aufzubewahren und wegzuwerfen,
zu schweigen und zu reden,
zu lieben und zu hassen,
eine Zeit für den Krieg und eine Zeit für den Frieden.
Prediger 3, 1-8

Inhalt
Ihre Themen vom 01.08.2011 bis 02.08.2012:

Teil I: Ihre aktive Lebensgestaltung in diesem Jahr
Was Ihren Lebensstil in diesem Jahr beeinflusst
Saturn Sextil Sonne
26.8.2011 bis 14.9.2011
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Jupiter Quadrat Sonne
6.4.2012 bis 15.4.2012

Berufliche Ziele in diesem Jahr
Chiron Quadrat MC
24.2.2012 bis 26.3.2012
Uranus Sextil MC
5.4.2012 bis 14.5.2012
Knoten Opposition MC
20.4.2012 bis 27.5.2012
Jupiter Konjunktion MC
5.7.2012 bis 15.7.2012

Was Ihre Vorgehensweise und Durchsetzung in diesem Jahr
beeinflusst
Saturn Quadrat Mars
8.8.2011 bis 29.8.2011
Jupiter Sextil Mars
30.3.2012 bis 8.4.2012

Was Ihr Denken und Ihre Kommunikation in diesem Jahr
beeinflusst
Saturn Sextil Merkur
2.8.2011 bis 24.8.2011
Jupiter Quadrat Merkur
28.3.2012 bis 6.4.2012

Wie Sie sich in diesem Jahr zeigen
Jupiter Trigon AC
16.3.2012 bis 26.3.2012
Jupiter Quadrat AC
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30.7.2012 bis 11.8.2012

Teil II: Gefühlsleben und Beziehungen
Was Ihr Gefühlsleben in diesem Jahr beeinflusst
Jupiter Opposition Mond
29.4.2012 bis 7.5.2012

Liebe und Partnerschaft in diesem Jahr
Knoten Quadrat Venus
15.9.2011 bis 22.10.2011
Jupiter Trigon Venus
15.4.2012 bis 24.4.2012
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Teil III: Ihre Ideale, Aufgaben und Herausforderungen in
diesem Jahr
Pluto Quadrat Saturn
14.5.2011 bis 11.8.2011
Saturn Konjunktion Pluto
19.10.2011 bis 5.11.2011
Pluto Quadrat Saturn
21.10.2011 bis 28.12.2011
Saturn Sextil Neptun
22.10.2011 bis 8.11.2011
Pluto Quadrat Jupiter
2.12.2011 bis 29.1.2012
Uranus Opposition Saturn
5.4.2012 bis 15.5.2012
Uranus Opposition Jupiter
26.4.2012 bis 19.6.2012
Jupiter Opposition Uranus
21.5.2012 bis 29.5.2012
Pluto Quadrat Jupiter
27.6.2012 bis 2.12.2012
Jupiter Trigon Saturn
5.7.2012 bis 15.7.2012
Jupiter Trigon Jupiter
10.7.2012 bis 21.7.2012
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Teil I: Ihre aktive Lebensgestaltung
Sie sind eine vielschichtige Persönlichkeit mit einer vielfältigen Palette von
Eigenschaften und Anlagen. Einzelne Charaktermerkmale prägen sehr stark Ihr
äusseres Leben, Ihren Beruf und Ihre Hobbys. Andere sind mehr passiver Natur
und beeinflussen Ihr Gefühlsleben und Ihre Beziehungen. In diesem ersten Teil
werden die "aktiven Aspekte Ihrer Persönlichkeit" und die Auswirkungen darauf
im kommenden Jahr beschrieben.

Was Ihren Lebensstil in diesem Jahr beeinflusst
Die Sonne ist das zentrale Gestirn des Sonnensystems. Sie symbolisiert auch im
Horoskop Ihren zentralen Wesenskern, also das, was Sie als Roger Federer
empfinden. Die Stellung der Sonne in Ihrem Geburtshoroskop beschreibt
Erwartungen, die Sie ans Leben stellen, und die Art und Weise, wie Sie Ihr
Leben grundsätzlich gestalten. Wenn sogenannte "Transite" die Sonne in Ihrem
Geburtshoroskop aktivieren, d.h. wenn zum Beispiel Planeten in diesem Jahr die
Stelle im Tierkreis durchlaufen, an der in Ihrem Geburtshoroskop die Sonne
steht, wird Ihr Lebenskonzept oder Lebensstil sehr wichtig. Je nach aktuellem
Thema beginnen Sie, Ihr Leben zu überdenken, neue Wege einzuschlagen,
mehr Sicherheit im Bestehenden zu suchen usw.
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Ihr Grundcharakter
Sonne im Zeichen Löwe: Ich im Zentrum meines Universums
In Ihrem Wesenskern sind Sie mutig und stolz. Wie ein echter Löwe erheben Sie
Anspruch auf Beachtung. Sie wollen im Mittelpunkt stehen, organisieren und
befehlen und haben auch das Talent dazu. Es ist jedoch wichtig, dass Sie auch
etwas bieten. Sich allein das Anrecht zum Führen herauszunehmen, genügt
nicht. Sie brauchen fachliches Wissen und Können, das Ihren Anspruch auf
Führung rechtfertigt. Sonst wird Ihr Verhalten von den Mitmenschen als
Dominanzstreben verstanden, und Sie erhalten nicht die Anerkennung, die Sie
gerne hätten.
Sie sind bereit, das Leben anzupacken. Die Mittel dazu, ein starker Wille und
Ausdauer, stehen Ihnen reichlich zur Verfügung. Über eine Situation verschaffen
Sie sich schnell einen Überblick und nehmen die Angelegenheit an die Hand,
ohne lange zu zögern. Dabei handeln Sie aus einer inneren Überzeugung. Fehlt
diese, tun Sie vermutlich nichts.
Sie strahlen eine natürliche Herzlichkeit und Grosszügigkeit aus. Eine Seite von
Ihnen ist ziemlich verspielt, jederzeit bereit für Spass oder Risiko. Die
Kombination von Führungstalent und Freude an Spass und Spiel könnte auch
auf einen guten Umgang mit Kindern und Jugendlichen hinweisen.
Ihre Leitmotive sind Wille und Tatkraft. Was Sie an die Grenzen Ihrer Stärke
erinnert, wie zum Beispiel Krankheit, Alter und Schwäche, übersehen Sie gerne.
Wenn Sie allem, was Sie daran mahnt, zu sehr aus dem Wege gehen, riskieren
Sie, Ihr Leben auf einem einsamen "Thron", genannt Wille und Stärke, zu
verbringen, ohne die emotional tiefen und bereichernden Seiten des Lebens zu
erfahren.

Sonne im zwölften Haus: Selbstfindung in der Abgeschiedenheit
Wie jeder Mensch haben auch Sie ein Ego. Doch entgegen den egoistischen
Tendenzen dürften Sie einen Sog verspüren, in etwas Grösserem aufzugehen,
wo es keine persönlichen Grenzen mehr gibt. So mag sich vieles um die Frage
drehen, ob Sie ein eigenständiges Individuum mit einem eigenen Willen oder
Teil von etwas Irrationalem und Unfassbarem sind. Eine Arbeit in
Krankenhäusern oder anderen "geschlossenen Mauern" kann Ausdruck dieses
Widerspruches sein, ebenso eine helfende, meditative oder musische Tätigkeit.
Es dürfte Ihnen nicht ganz einfach fallen, ein klares Lebenskonzept zu
entwickeln. Vielleicht geht es Ihnen wie einem träumenden Kutscher; die Pferde
laufen irgendwo hin. Sie brauchen viel Zeit, um in Ruhe und Zurückgezogenheit
herauszufinden, was Sie im Leben wollen.
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Wichtige Einflüsse in diesem Jahr
Saturn Sextil Sonne
(Beginn: 26.8.2011 um 15:25 UT - genau: 5. 9.2011 um 03:33 UT - Ende: 14.9.2011 um 2:46 UT)

Arbeit bringt Früchte
Arbeit findet jetzt ihren Lohn. Wenn Sie sich für ein Ziel einsetzen, so dürften Sie
mit grosser Selbstverständlichkeit die dazu nötige Disziplin und Ausdauer
aufbringen. Es wird Ihnen zwar nichts geschenkt, aber Sie erhalten den
gerechten Lohn für Ihren Fleiss, wie die arbeitsame Tochter von der Frau Holle.
Beispielsweise könnten Vorgesetzte auf Sie aufmerksam werden, Ihnen
Anerkennung zollen und Sie auch mit konkreten Verbesserungen der
Arbeitsbedingungen belohnen. Im kleinen wie im grossen erleben Sie, dass
Treue, Fleiss und Pflichtbewusstsein sich mehr bezahlt machen als grossartige
Spekulationen.
Ihr Arbeitseinsatz ist zwar in dieser Zeitperiode kein absolutes Muss, doch
können Sie Ihre Stellung allgemein im Leben sowie speziell im Beruf erheblich
festigen und gewissermassen Vorrat anlegen für schwierigere Zeiten. Unter
diesem Gesichtspunkt kann auch eine Weiterbildung sinnvoll sein. Wo Sie sich
jetzt verantwortungsvoll einsetzen, ernten Sie für Ihre Arbeit den verdienten
Lohn. Zusätzlich zum äusseren Erfolg bringt ein Arbeitseinsatz jetzt auch eine
grosse innere Befriedigung.
Sie dürften sich einer stabilen physischen und psychischen Verfassung erfreuen,
vorausgesetzt Sie überfordern sich nicht. Sofern Sie Ihre Verantwortung
gegenüber sich selber sowie anderen wahrnehmen, sollte es Ihnen jetzt
gelingen, Ihr Lebensschiff auf einen geradlinigen und sicheren Kurs zu steuern.
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Jupiter Quadrat Sonne
(Beginn: 6.4.2012 um 21:46 UT - genau: 11. 4.2012 um 07:47 UT - Ende: 15.4.2012 um 16:31
UT)

Für und Wider von Optimismus
Die Versuchung, vorgegebene Grenzen zu überschreiten und im einen oder
anderen Bereich zu übertreiben, ist in diesen Wochen besonders gross. Doch
sind auch die Wachstumschancen jetzt entsprechend gut, vorausgesetzt, Sie
wissen, wo Sie stehen und was Sie brauchen. Wenn Sie Ihre Grenzen kennen
und sich im klaren sind, wie weit Sie gehen können, so bietet Ihnen diese Zeit
optimale Möglichkeiten, denn Sie zeigen eine grössere Bereitschaft, den
eigenen Schatten zu überspringen. Optimismus und Selbstvertrauen können
Ihnen helfen, neue Wege zu gehen. Wenn keine anderen stark bremsenden
Tendenzen gleichzeitig wirksam sind, fällt Ihnen der Erfolg fast von alleine zu,
vorausgesetzt, Sie tun den ersten Schritt.
Gleichzeitig neigen Sie dazu, das Mass zu verlieren. Sie lassen sich vielleicht
voll Idealismus auf etwas ein und merken erst später, dass das Ziel zu hoch
gesteckt ist. Wenn Sie nicht auch die Realität einbeziehen, so können Sie leicht
über ein Detail stolpern und Ihr Vorhaben gefährden.
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Berufliche Ziele in diesem Jahr
Unter dem Einfluss von Elternhaus, Schule und Gesellschaft haben Sie im Laufe
Ihrer Kindheit eine Vorstellung entwickelt, welche Qualitäten im Beruf
erstrebenswert sind. Dieses "Berufsbild" ist die Basis, auf der Ihre spätere
berufliche Karriere, Berufswechsel und Veränderungen aufbauen. Berufliche
Herausforderungen wie auch Enttäuschungen haben das Ziel, Sie Ihrer
eigentlichen Berufung näher zu führen. Den richtigen Beruf haben Sie dann
gefunden, wenn Sie ihn nicht nur des Geldes oder Ansehens wegen ausführen,
sondern sich zutiefst dazu berufen fühlen.
Im Horoskop steht unter anderem das MC (Medium coeli) für den beruflichen
Bereich. Das MC ist der höchste Punkt im Horoskop, die Stelle, an der Sonne
und Planeten auf ihrem Tageslauf den höchsten Stand am Himmel erreichen.
Zeiten, in denen das MC durch Transite angesprochen wird, führen Sie Ihren
beruflichen Zielen einen Schritt näher.

Ihr Grundcharakter
MC im Zeichen Zwillinge: Vielseitig interessiert und kontaktfreudig
Flexibilität, weit gefächerte Interessen und Freude am Austausch sind einige von
den Wesenszügen, die im Beruf zum Ausdruck kommen wollen. So brauchen
Sie eine vielseitige berufliche Tätigkeit, die Ihnen immer wieder neue
Lernmöglichkeiten bietet. Auch Weiterbildung oder Umschulung bringen die für
Sie nötige geistige Anregung. Ihre beruflichen Interessen sind vielseitig. Sie sind
flexibel und passen sich neuen Situationen gut an. Logisches Denken und klare
Sachlichkeit nehmen in Ihrem Beruf vermutlich eine zentrale Stellung ein.
Da Sprache und Austausch für Sie grosse Bedeutung haben, sind Sie im
weitesten Sinne in einem Bereich der Kommunikation oder im Verkauf tätig. In
Ihren Zielvorstellungen sehen Sie sich als Vermittler von Wissen und
Informationen, und vermutlich beinhaltet auch Ihr tatsächlicher Beruf diese
Themen. Sie bemühen sich um eine vorurteilslose Objektivität und vergessen
dabei vielleicht allzu oft, dass manchmal auch klare Stellungnahmen und
Entscheide gefordert wären.
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Wichtige Einflüsse in diesem Jahr
Chiron Quadrat MC
(Beginn: 24.2.2012 um 7:12 UT - genau: 10. 3.2012 um 11:52 UT - Ende: 26.3.2012 um 11:58
UT)

Nicht jedes Ziel lässt sich verwirklichen
In diesen Wochen oder Monaten mag Ihnen klar werden, dass Ihre berufliche
Situation nicht so sicher ist, wie Sie bisher glaubten. Oder Sie entdecken, dass
Sie auf einem falschen Weg sind und noch nicht den wirklich erfüllenden Beruf
gefunden haben. Doch sich vermehrt einzusetzen bringt verstärkte
Enttäuschung. Eine unsichtbare Hand scheint auf alle Ihre Mängel hinzuweisen.
Sich der eigenen Schwächen und Unzulänglichkeiten bewusst zu werden ist
unangenehm, doch wenn Sie in den auf den ersten Blick sauren Apfel beissen,
erhalten Sie einen klareren Blick für die eigenen beruflichen Möglichkeiten sowie
auch für das berufliche Potential anderer.

Uranus Sextil MC
(Beginn: 5.4.2012 um 0:25 UT - genau: 23. 4.2012 um 07:53 UT - Ende: 14.5.2012 um 3:21 UT)

Mehr Freiraum in Beruf und Privatleben
Die Zeit ist günstig, um im Beruf oder im eigenen Zuhause kreative
Veränderungen vorzunehmen. Das Neue lockt, ohne jedoch Druck auszuüben.
Sie haben gewissermassen die Wahl, Dinge zu verändern und neue Wege
auszuprobieren. Dabei gelingt es Ihnen relativ leicht, das Gleichgewicht
zwischen Beruf und Privatleben beizubehalten oder zum Besseren zu
beeinflussen. Vielleicht wächst in Ihnen der Wunsch nach mehr persönlicher
Freiheit oder nach geeigneten Möglichkeiten, Ihre individuellen Talente
einzubringen. Jede konkrete Veränderung in diese Richtung beeinflusst Ihr
Leben positiv.
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Absteigender Mondknoten Konjunktion MC
(Beginn: 20.4.2012 um 0:36 UT - genau: 8. 5.2012 um 21:50 UT - Ende: 27.5.2012 um 19:4 UT)

Schattenseiten im Beruf
An der beruflichen Situation ist nicht alles Gold, was glänzt. Diese Feststellung
ist jetzt wahrscheinlicher als zu anderer Zeit. Wenn Sie jahrelang derselben
Schiene gefolgt sind, so sehen Sie nun die starre und vielleicht sogar
zwanghafte Seite davon. Haben Sie sich verfahren, so wird der Irrtum jetzt
offensichtlich. Die Notwendigkeit von grösseren und kleineren Kurskorrekturen
wird klar, sofern Sie offen und bereit dafür sind. Sich einen Irrtum eingestehen auch wenn er nur klein ist - fällt niemandem leicht. Doch wenn Sie dies tun,
haben Sie auch die Chance, einen geeigneteren Weg einzuschlagen.

Jupiter Konjunktion MC
(Beginn: 5.7.2012 um 5:31 UT - genau: 10. 7.2012 um 02:11 UT - Ende: 15.7.2012 um 2:14 UT)

Gute Aussichten im Beruf
Ein gestärktes Selbstvertrauen ermöglicht es Ihnen, vor allem im Beruf einen
Schritt weiter zu gehen. Durch die innere Zuversicht, dass Sie nur offene Türen
vorfinden würden, gelingt es Ihnen jetzt leichter als sonst, im Berufsleben neue
Möglichkeiten zu finden. Dies kann von einer Gehaltserhöhung zu einem
grösseren Büroraum bis hin zu vermehrten Kompetenzen oder einer sinnvolleren
oder lehrreicheren Beschäftigung alles beinhalten. Das Risiko besteht darin,
dass Sie in momentanem Optimismus leicht den Bogen überspannen. So neigen
Sie dazu, zu sehr expandieren zu wollen oder durch eine übersteigerte
Erwartungshaltung unweigerlich Enttäuschungen heraufzubeschwören.
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Was Ihre Vorgehensweise und Durchsetzung in
diesem Jahr beeinflusst
In Ihren Handlungen, in Arbeit, Sport und Durchsetzung sind Sie in einer
bestimmten Art und Weise aktiv, die Ihrem Grundcharakter entspricht. Ohne es
bewusst wahrzunehmen, schleifen Sie immer wieder an diesem
Verhaltensmuster und verfeinern Ihre Durschsetzungsstrategien. Manchmal
packt Sie die Lust, etwas zu unternehmen. Ein anderes Mal werden Sie erst
aktiv, wenn man Sie herausfordert. In Ihrem Jahreshoroskop lesen Sie, wann
und wie Sie diese aktiven Schübe ergreifen.

Ihr Grundcharakter
Mars im Zeichen Krebs: Sich mit Gefühl durchsetzen
Wenn Sie etwas tun, möchten Sie niemanden dabei verletzen. Etwas
übertrieben könnte man sagen, Sie handeln, wie wenn die Welt ein
Porzellanladen wäre, und sind stets darauf bedacht, nichts zu zerschlagen. In
Ihren Aktivitäten sind Sie vorsichtig und konservativ. Bewährte Methoden liegen
Ihnen mehr als Experimente mit Neuem. Was Sie wollen, zeigen Sie kaum
rundheraus, sondern versuchen, über indirekte Wege ans Ziel zu gelangen. Sie
haben eine mütterlich-fürsorgliche Art zu handeln, und Sie sind wahrscheinlich
gerne für andere aktiv. Vermutlich können Sie sich für andere auch besser
durchsetzen als für sich selbst.
Da Sie niemanden gerne verletzen, neigen Sie dazu, kleine Ärgernisse
hinunterzuschlucken. Diese sammeln sich an und kommen irgendwann einmal
wieder hoch. Dann zahlen Sie zurück, und dies nicht unbedingt auf faire Art. Es
wäre besser, sich sofort zu wehren, wenn etwas nicht stimmt.
Wenn Sie unsicher sind oder angegriffen werden, reagieren Sie leicht mit
Rückzug, schmollen und zeigen sich von einer launischen Seite. Fühlen Sie sich
jedoch geborgen, so können Sie so richtig aus dem vollen schöpfen, die Arbeit
läuft Ihnen gut von der Hand und Sie spüren Ihre Kraft und Lebendigkeit.
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Mars im elften Haus: Das Bedürfnis nach Gruppenaktivitäten
Sie wollen etwas in der Gemeinschaft oder für diese tun. So entwickeln Sie im
Laufe des Lebens eine Fähigkeit, Gruppen oder auch Freunde zu motivieren, um
gemeinsam auf ein Ziel hin zu arbeiten. Teamarbeit sagt Ihnen zu. Ihre
Solidarität mit der Gruppe veranlasst Sie immer wieder, sich tatkräftig für Ihre
Freunde und Kollegen einzusetzen.
Auch für individualistische Ziele wenden Sie viel Kraft und Energie auf, denn Sie
möchten sich selbst zum Ausdruck bringen. Es ist wichtig, sich immer wieder zu
fragen, ob Sie Ziele für das gemeinsame Wohl verfolgen oder Ihre eigenen Ziele
zum Gruppenziel erklären. Eine gewisse Konkurrenzhaltung innerhalb einer
Gruppe oder eines Freundeskreises ist Ihnen nicht abzusprechen. Sie sind leicht
geneigt, den eigenen Willen kompromisslos durchzusetzen und Streit und
Zwistigkeiten vom Zaun zu brechen. Gelingt es Ihnen, das Bedürfnis nach
Aktivität in sinnvolle Kanäle zu lenken, so wirken Freunde und
Interessengemeinschaften fördernd auf Ihre Initiative und Handlungsfähigkeit.
Sie dürften sich im Team, in einem Verein oder einer Gruppe besonders aktiv
und lebensfreudig erleben.

Wichtige Einflüsse in diesem Jahr
Saturn Quadrat Mars
(Beginn: 8.8.2011 um 13:23 UT - genau: 19. 8.2011 um 17:39 UT - Ende: 29.8.2011 um 18:20
UT)

Arbeit und Verantwortung
Die für Handlung und Durchsetzung zuständige Seite Ihrer Persönlichkeit könnte
man mit einem jungen starken Pferd vergleichen, das jetzt einen sehr strengen
Kutscher bekommt. Wenn es früher bereits gelernt hat, dem Zügel zu
gehorchen, kommt die Kutsche in dieser Zeit flott voran. Stehen Pferd und
Kutscher jedoch auf Kriegsfuss miteinander, so muss das Pferd jetzt eine harte
Schule durchmachen und bekommt vielleicht sogar die Peitsche zu spüren.
Die Aufforderung heisst: Übernehmen Sie die Verantwortung für Ihr Leben,
bringen Sie Struktur und Sicherheit in Ihr Handeln, erkennen und akzeptieren
Sie Ihre Grenzen, werden Sie durch gezielten Arbeitseinsatz eine Autorität!
Dinge, in denen Sie sattelfest sind, gelingen Ihnen gut. Obwohl Sie zur Zeit
enorme Leistungen vollbringen können, dürfen Sie nicht einfach auf Ihr Glück
zählen. Nur was auf solidem Grund gebaut ist, kann jetzt Früchte tragen.
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Mit grosser Wahrscheinlichkeit kommt Sand ins Getriebe Ihres Lebens; vieles
läuft langsamer, und die Hindernisse scheinen sich zu häufen. Gerade deshalb
ist es eine günstige Zeit, um abzuschätzen, was realistisch ist und was nicht, um
dann etwas Stabiles aufzubauen, hart daran zu arbeiten und konsequent auf das
Ziel zuzugehen.
Ein paar Beispiele, was Sie in dieser Periode lernen oder machen könnten, falls
das Kutscher-Pferd-Verhältnis ziemlich ausgewogen ist: Sie bewältigen eine
grosse Arbeit und lernen, Ihre Energie und Kraft besser einzuschätzen. Sie
kennen die äusseren Grenzen und wissen dadurch genau, was für Sie machbar
ist und was nicht. Sie üben sich darin, ein Ziel klar zu formulieren und es in die
Tat umsetzen, und entwickeln so ein Managertalent.
Die Frage, ob das Ziel wirklich Ihr eigenes ist oder ob Sie es von Eltern oder
Gesellschaft übernommen haben, dürfte sich immer wieder stellen. Echte
Befriedigung erlangen Sie erst, wenn Sie unabhängig von gesellschaftlichen
Zwängen Ihrem eigenen Wesen entsprechend handeln.
Falls Sie Verantwortung oder Durchsetzung grösstenteils an Ihren Partner
delegieren, erleben Sie ihn wahrscheinlich als einschränkend oder aggressiv.
Dadurch werden Sie aufgefordert, sich zu wehren, dem Partner Grenzen zu
setzen und die Verantwortung für Ihr Wohlbefinden selbst zu übernehmen. Auch
mit Vorgesetzten oder anderen Autoritätspersonen sind ähnliche Erfahrungen
denkbar. Wo Sie sich nicht selber wehren, wird man Sie an die Wand drängen.
Obwohl damit sehr unangenehme Erfahrungen verbunden sein können, helfen
diese Ihnen doch, durchsetzungsfähiger zu werden.
Noch einige Beispiele, falls das Pferd zuwenig gut dressiert ist und der Kutscher
die Peitsche braucht, das heisst, falls Ihr Persönlichkeitsteil "Durchsetzung"
Ihnen noch ungenügend zur Verfügung steht: Sie wollen etwas tun und können
es nicht, weil die Gesellschaft, der Partner oder eine andere äussere Struktur es
Ihnen verbietet. Der gesellschaftliche Druck mit dem Motto "man sollte doch...
dieses oder jenes tun!" veranlasst Sie zu vielen unbefriedigenden Aktivitäten.
Oder Sie stehen unter einem starken inneren oder äusseren Leistungsdruck,
fühlen sich in Ihrer Arbeit wie ein Roboter, sind in ein System eingeklemmt und
haben keine Handlungsfreiheit. Oder Sie erleben Männer als leistungsorientiert,
kalt und gefühllos.
Solche und ähnliche Unannehmlichkeiten erzeugen einen gewissen Druck, Ihre
Handlungs- und Durchsetzungsstrategien zu analysieren, all Ihre Kräfte zu
mobilisieren und sich zu wehren. Was immer Ihre konkreten Reaktionen sind,
Ihre Durchsetzungsfähigkeit wächst und Sie gehen gestärkt aus dieser Periode
hervor.
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Jupiter Sextil Mars
(Beginn: 30.3.2012 um 8:7 UT - genau: 3. 4.2012 um 20:52 UT - Ende: 8.4.2012 um 7:54 UT)

Tatendrang und Überzeugungskraft
Wenn Sie ein Vorhaben verwirklichen wollen, so ist jetzt der günstige Zeitpunkt
dazu. Da Sie offen sind für Ihre Umwelt und bereit, diese in Ihr Tun
einzubeziehen, lassen sich andere leicht von Ihnen motivieren. Auch mit Streit
oder gegenteiligen Meinungen ist jetzt leichter umzugehen, denn Sie sind zu
mehr Toleranz bereit, ohne deswegen nachzugeben und sich anzupassen. Im
Gegenteil, Sie dürften fast Lust verspüren, Konflikte aus dem Weg zu räumen
oder sich für eine Idee einzusetzen. Sie verfügen zur Zeit über Schwung, Elan
und Selbstvertrauen, um ein Vorhaben zu verwirklichen.
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Was Ihr Denken und Ihre Kommunikation in
diesem Jahr beeinflusst
Leben ist Lernen. Sie dürfen oder müssen von Zeit zu Zeit umdenken
Neues dazulernen. Auch wenn Ihre grundlegende Art des Denkens
Kommunizierens gleich bleibt, so verlagern sich doch Ihre Interessen.
werden herausgefordert, sich neuem Gedankengut zu öffnen. Lesen Sie,
dieses Jahr für Sie bereit hat!

und
und
Sie
was

Ihr Grundcharakter
Merkur im Zeichen Löwe: Mit starker Vorstellungskraft
Ihre Stärke liegt im grosszügigen Denken. Sie erfassen Tatsachen und
Randbedingungen schnell und können gut kombinieren. Die Möglichkeiten, die
in einer Situation liegen, erkennen Sie treffsicher, verschaffen sich einen
Überblick und planen Ihre nächsten Schritte. Eine starke Vorstellungskraft,
eventuell mit dramatischem Einschlag, lässt ein Geschehen fast schon von
alleine ins Rollen kommen. Wenn Sie sich ein Projekt in Gedanken zurechtlegen,
dann tun Sie dies aus einer ganzheitlichen Sicht. Kleinkram macht Ihnen keinen
Spass. Sie wollen sich lieber grösseren Problemen widmen.
Sie mögen es, wenn Sie im Mittelpunkt stehen und Ihnen alle zuhören. Ihre
Redegewandtheit und Ihr grosszügiges Denken mag dabei von einigen als
Überheblichkeit ausgelegt werden. Doch sind Sie auch fähig, sich mit Ausdauer
Wissen anzueignen und dieses auf eine überzeugende Weise weiterzugeben.
Zum Austausch mit anderen gehört für Sie eine Prise Dramatik und Humor. Ihre
Ausdrucksweise ist entsprechend grosszügig und herzlich.

Merkur im zwölften Haus: Klarheit durch Nachdenken und Innenschau
Ihr Denken ist nach innen gerichtet. Sie brauchen Zeit, um für sich allein
nachzudenken. Damit Sie Ihr seelisches Gleichgewicht immer wieder finden,
müssen Sie sich an einen ruhigen Ort zurückziehen und eine Art innere
Zwiesprache halten. So können Sie die Eindrücke der Umwelt verarbeiten und
Ihre Gedanken neu ordnen. Vielleicht schreiben Sie ein Tagebuch, oder Sie
finden die nötige Ruhe in der Natur.
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Möglicherweise interessieren Sie sich für Bereiche, die viel mit der inneren Welt,
mit Phantasie, Allein-Sein und All-eins-Sein zu tun haben. Vielleicht suchen Sie
den Umgang und das Gespräch mit alten, einsamen, kranken oder süchtigen
Menschen. Sie haben viel Einfühlungsvermögen und versetzen sich leicht in die
Rolle eines anderen. Dies macht Sie vor allem im Gespräch beeinflussbar, gibt
Ihnen aber auch die Fähigkeit, zuzuhören, auf andere einzugehen und sich
verbal für Schwächere einzusetzen.

Wichtige Einflüsse in diesem Jahr
Saturn Sextil Merkur
(Beginn: 2.8.2011 um 10:53 UT - genau: 14. 8.2011 um 11:03 UT - Ende: 24.8.2011 um 23:32
UT)

Sachlich und kritisch
Diese Zeit zeichnet sich durch klares, konzentriertes Denken aus. Sie vermögen
auch Einzelheiten schärfer zu erkennen. Der Schwerpunkt liegt auf dem
logischen Aspekt des Denkens, weniger auf Kreativität und Intuition. Diese
Wochen eignen sich insbesondere für ein gründliches Durchdenken und Planen
des eigenen Lebens, sowie für das Aneignen von neuem Wissen. Ihre
Aufmerksamkeit ist mehr auf Details als auf den Überblick gerichtet. Sie denken
kritischer als sonst und unterziehen Ihre eigenen Ideen und Ihr Wissen einer
sachlichen Prüfung. Auch was andere sagen, nehmen Sie nicht leichtgläubig an,
sondern testen es auf seine Richtigkeit. Sie können diese Zeit dazu nutzen,
vieles in Ihrem Leben zu überdenken, klärende Gespräche zu führen und Ihre
Zukunft gezielt zu planen. Die Zeit ist besonders günstig für eine Weiterbildung.

Jupiter Quadrat Merkur
(Beginn: 28.3.2012 um 2:20 UT - genau: 1. 4.2012 um 16:02 UT - Ende: 6.4.2012 um 3:52 UT)

Ausgeprägte eigene Ansichten
Wie selten sonst haben Sie jetzt einen guten Überblick über Ihr Leben und
sehen in der Zukunft liegende Möglichkeiten. Gleichzeitig ist die Neigung,
wichtige Kleinigkeiten zu übersehen, aussergewöhnlich stark. So können
grandiose Pläne Sie beschäftigen. Es mangelt Ihnen kaum an Begeisterung und
Interesse. Jedoch sollten Sie Ihre Projekte sorgsam auf deren Durchführbarkeit
prüfen und nicht in überschwenglichem Elan Dinge anreissen, die Ihre Kräfte
und Mittel überfordern. Sie neigen dazu, für vieles Pläne und eine eigene
Meinung zu haben. Doch gilt es, sich auch für die Ansichten anderer zu öffnen.
So manche scheinbar nebensächliche Angelegenheit könnte sonst Ihrer
Aufmerksamkeit entgehen und ein Scheitern Ihrer Pläne nach sich ziehen.
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Wie Sie sich in diesem Jahr zeigen
Der Aszendent symbolisiert die Rolle, die Sie nach aussen zeigen. Er ist eine Art
"Maske" Ihrer Persönlichkeit und symbolisiert die Eigenschaften, die ein anderer
zuerst an Ihnen wahrnimmt. Die Eigenschaften des Aszendenten sind Ihnen
zwar als Rolle und Verhaltensmuster vertraut, aber sie kommen nicht von
Herzen. Das Leben fordert Sie immer wieder heraus, Ihre gut eingeübte Rolle
nicht nur zu spielen, sondern sich auch damit zu identifizieren.

Ihr Grundcharakter
Aszendent im Zeichen Jungfrau: Sachliches und zuverlässiges Auftreten
Mit dem Aszendenten im Jungfrau-Zeichen sind Sie ein ordentlicher Mensch. Sie
sind zuverlässig und pünktlich. Jeder Verein würde Ihnen gerne Vereinskasse
und Buchhaltung übergeben. Sie wirken sachlich, vernünftig und objektiv. Ihre
Liebe für das Detail lässt Sie auch die unscheinbaren Dinge des Alltags
pflichtbewusst erledigen. Das Leben fordert Sie immer wieder auf, Sachlichkeit,
Vernunft, Realitätsbezogenheit und die Fähigkeit zum Analysieren und Ordnen
nicht nur als "Maske" nach aussen zu zeigen, sondern zu Ihren inneren
Qualitäten werden zu lassen. Indem Sie gleichsam die Rolle des sach- und
realitätsbezogenen Menschen spielen, formen Sie Ihren Charakter in diese
Richtung. Sie finden eine feste Verankerung im Alltag.
Wenn Sie Ihr Verhalten etwas tiefer hinterfragen, werden Sie allerdings auch
feststellen, dass Sie oft an einer übertriebenen Alltagsordnung festhalten. Alles
soll ordentlich und gemässigt sein. Im Übermass erstickt dies jede
Lebensfreude.
Der Aszendent ist auch eine Art "Brille", mit der Sie die Umwelt in einer
speziellen "Färbung" wahrnehmen. Sie sehen das Detail, die einzelnen Teile. Sie
beurteilen eine Situation nach den Kriterien, was ist machbar, verwendbar,
vernünftig. Sie konzentrieren sich erst einmal so sehr auf die einzelnen Bäume,
dass Sie den Wald in seiner Gesamtheit oft gar nicht mehr sehen. Sie haben
eine gute Beobachtungsgabe, so dass Ihnen auch Kleinigkeiten kaum entgehen.
Es ist jedoch wichtig, nicht daran hängen zu bleiben. Vieles beurteilen Sie
aufgrund eines Kosten-Nutzen-Verhältnisses. Erst wenn Sie dabei nicht nur
materielle Werte, sondern auch Freude, Begeisterung, Sinn und andere nicht
messbare Kriterien einbeziehen, kann sich Ihre Fähigkeit, das Beste aus den
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gegebenen Umständen zu gewinnen, voll entfalten.

Wichtige Einflüsse in diesem Jahr
Jupiter Trigon AC
(Beginn: 16.3.2012 um 10:45 UT - genau: 21. 3.2012 um 06:54 UT - Ende: 26.3.2012 um 0:3 UT)

Grosszügig in Beziehungen
Sie mögen einen Impuls verspüren, einmal etwas grosszügiger aufzutreten und
Ihre Meinung nach aussen zu bringen. Tun Sie dies, so reagiert die Umwelt
darauf. Wie ein Sonnenstrahl durch die Wolken mag Herzlichkeit und
Wohlwollen Ihre Beziehungen zu anderen Menschen erhellen und Schranken
und Hemmschwellen für einen Moment kleiner werden lassen.
Bis zu einem gewissen Grad ist dies positiv und nötig; es gilt jedoch, das richtige
Mass dafür zu finden und nicht zu übertreiben. Ihnen gelingt mehr als sonst,
aber alles ist auch jetzt nicht möglich und machbar.

Jupiter Quadrat AC
(Beginn: 30.7.2012 um 11:32 UT - genau: 5. 8.2012 um 10:11 UT - Ende: 11.8.2012 um 19:15
UT)

Grosszügig in Beziehungen
Zwischenmenschliche Kontakte und Beziehungen werden wichtig. Die Frage,
wie gebe ich mich und wie antworten die anderen auf mein Verhalten, scheint
von einer Welle der Offenheit, Grosszügigkeit und Toleranz getragen zu sein. So
können Ihre Beziehungen viel gewinnen, Sie können erfahren, dass andere
Ihnen grosszügig entgegenkommen und Sie unterstützen, sofern Sie nicht der in
dieser Zeit ebenfalls verstärkten Tendenz zu Arroganz nachgeben. Im
Zusammensein mit anderen Menschen messen Sie mit einem grösseren Mass
als üblich. Dies kann bedeuten, dass Sie für andere ein weites Herz haben oder
aber sich selber auf ein Podest stellen. Falls Sie der letztgenannten Tendenz
erliegen, müssen Sie gemäss dem Sprichwort "Hochmut kommt vor dem Fall"
damit rechnen, dass Ihnen die Leute den Rücken kehren, nichts mit Ihnen zu tun
haben wollen oder Sie sogar offen bekämpfen.
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Teil II: Gefühlsleben und Beziehung
Ein grosser und wichtiger Teil Ihres Lebens spielt sich in Ihrem Inneren ab. Ihre
Gefühle, Wünsche, Bedürfnisse und Sehnsüchte kennt vielleicht Ihr Partner,
vielleicht auch niemand ausser Ihnen. Es kann sogar sein, dass nicht einmal Sie
sich klar über Ihre Gefühle sind. Trotzdem sind sie da und bestimmen Ihr
Wohlbefinden, Ihre Lebensqualität und Ihre Beziehungen. Damit Sie nicht zum
Spielball Ihrer Gefühle werden, müssen Sie sich um sie kümmern wie um kleine
Kinder. Erst wenn Sie der Frage nachgehen, was Sie für Ihr Wohlbefinden
brauchen, können Sie für ein passendes Umfeld sorgen, in dem Sie sich wohl
fühlen. Wenn Sie wissen, was Sie brauchen, können Sie Ihre Partnerschaft aktiv
gestalten.

Was Ihr Gefühlsleben in diesem Jahr beeinflusst
Der Mond symbolisiert das emotionale, kindlich-passive und aufnehmende
Prinzip. Er steht für den bedürftigen Teil in uns, der gemäss seinen Gefühlen
leben möchte und spontan nach Lust oder Unlust reagiert. In manchen Zeiten
bekommt Ihre emotionale Seite, was sie braucht, und Sie fühlen sich gut und
lebendig. Doch hin und wieder müssen Sie durch Perioden der Stagnation und
Unzufriedenheit hindurch, um Ihre Bedürfnisse zu erkennen. Je besser Sie für
Ihre emotionale und anlehnungsbedürftige Seite sorgen, um so besser geht es
Ihnen.
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Ihr Grundcharakter
Mond im Zeichen Skorpion: Ein intensives Gefühlsleben
Ihre Gefühle gehen tief. Sie lassen sich emotional ganz in eine Situation ein, und
Sie mögen es, dabei innerlich aufgewühlt zu werden. Oberflächlichkeit und
mittelmässige Reaktionen schätzen Sie nicht. Sie reagieren heftig oder gar nicht.
Bei sich und bei anderen fragen und grübeln Sie bis auf den Grund. Sie kennen
Ihren wahren Kern und durchschauen auch andere gut. Doch lassen Sie sich
nicht ohne weiteres in die Karten blicken und können Ihre Regungen gut hinter
einer unverbindlichen Maske verbergen. Andere bezeichnen Sie vielleicht als
schwer zugänglich.
Wie eine Pflanze das Licht, so brauchen Sie Intensität und Leidenschaft. Obwohl
Sie dies in nahezu jedem Lebensbereich finden können, eignet sich kaum einer
so gut wie die Sexualität. Ein erfülltes Sexualleben vermag Ihnen ein tiefes
Wohlbefinden zu vermitteln. Langeweile und Oberflächlichkeit ertragen Sie
schlecht und ziehen eventuell sogar ein negatives Erlebnis gar keinem vor. Ihre
Tendenz zum Grübeln könnte im Übermass in eine Depression abgleiten. Von
äusseren Unstimmigkeiten lassen Sie sich dagegen wenig beeinflussen. Gerade
in schwierigen Situationen sind Sie sehr belastbar, können Niederlagen relativ
gut verkraften und mit viel Zähigkeit und Engagement wieder von vorne
beginnen.
Sie sehen Ihre eigenen dunklen Seiten und haben deshalb vielleicht Mühe, sich
selbst richtig gern zu haben. An selbstlose Liebe glauben Sie nicht ohne
weiteres. Auf Zuneigung von anderen reagieren Sie vermutlich oft mit
Misstrauen. Wenn Sie lernen, Vertrauen und Liebe zu geben und zu empfangen,
werden Intensität und emotionale Tiefe viel zu Ihrem Lebensglück beitragen.

Mond im dritten Haus: Kontakte mit vielen Menschen
Sie fühlen sich in einer intellektuellen Umgebung wohl. Kulturelle Anlässe,
Kontakte mit Nachbarn und Verwandten, Informationsaustausch oder ein Gestell
voller Bücher können Ihnen ein Gefühl von Geborgenheit vermitteln. Vielleicht
arbeiten Sie in einem journalistischen Beruf, der Ihnen die Möglichkeit bietet, mit
vielen Menschen Kontakt zu haben. Im Bereich der Kommunikation fühlen Sie
sich vermutlich sehr zu Hause. Durch Ihre Aufgeschlossenheit knüpfen Sie leicht
neue Kontakte.
Es ist Ihnen ein Bedürfnis, mit anderen Menschen über Gefühle zu sprechen.
Sie brauchen dazu eine behagliche, harmonische Umgebung. Auch um lebendig
und phantasievoll zu erzählen, muss das Umfeld stimmen. Schreiben wäre eine
weitere Möglichkeit, Ihre Gefühlswelt auszudrücken. Sie zeigen Emotionen
vorwiegend über das Wort. Da Sie vermutlich gerne und viel sprechen, sind Sie
manchmal auch recht kopflastig. Gefühle werden vielleicht mehr diskutiert als
gezeigt.
Seite 25

Wichtige Einflüsse in diesem Jahr
Jupiter Opposition Mond
(Beginn: 29.4.2012 um 0:56 UT - genau: 3. 5.2012 um 06:38 UT - Ende: 7.5.2012 um 12:3 UT)

Grosse Erwartungen an Mitmenschen
Gefühle treten ins Rampenlicht des Bewusstseins. So werden vor allem
persönliche Beziehungen durch eine emotionale Färbung bereichert und können
an Herzlichkeit gewinnen. Grosszügigkeit und Toleranz nehmen mehr Raum ein.
Gleichzeitig steigen auch die Erwartungen, die Sie an andere stellen. Sie sind
vermehrt der Ansicht, dass Ihnen Verwöhnt-werden einfach zusteht, und so
stellen Sie möglicherweise grosse Anforderungen an Ihre Mitmenschen. Sie
neigen zum Idealisieren und sind nicht ohne weiteres gewillt, auch die
Schwächen Ihrer Mitmenschen zu akzeptieren.
Ob mehr Forderungen oder mehr Güte und Herzlichkeit, immer geht es um ein
Bedürfnis nach mehr emotionaler Weite. Je nachdem, wie Sie dieses Bedürfnis
konkret befriedigen, machen Sie sehr gute oder sehr schlechte Erfahrungen mit
anderen Menschen.
Es gilt jetzt vor allem, Mass zu halten und die eigenen Wünsche nicht auf Kosten
anderer auszuleben. Wenn Sie dies berücksichtigen, so dürften Sie in dieser
Zeit einige wertvolle und bereichernde Lebenserfahrungen machen können.
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Liebe und Partnerschaft in diesem Jahr
Die Venus gilt nicht nur als Planet der Liebe, sie steht auch für Harmonie,
Genuss und Ästhetik. Wenn die Venus in Ihrem Horoskop wirksam wird, treten
Beziehungen und die geniesserischen Aspekte des Lebens ins Zentrum Ihrer
Aufmerksamkeit. Mit einiger Wahrscheinlichkeit wird die Thematik Partnerschaft
dann für Sie wichtig werden. Aber auch Freundschaften und geschäftliche
Beziehungen eignen sich als Bühne für die aktuellen Beziehungsthemen der
Venus in Ihrem Horoskop. Grundsätzlich geht es darum, wie Sie Harmonie
schaffen und Brücken zu anderen Menschen schlagen, sei dies nun in einer
Liebesbeziehung oder mit Ihren Arbeitskollegen.

Ihr Grundcharakter
Venus im Zeichen Jungfrau: Schön ist, was auch nützlich ist
Sie brauchen in einer Beziehung festen Boden unter den Füssen. Liebe und
Zuneigung bringen Sie auf eine eher unauffällige Art zum Ausdruck. Sich Hals
über Kopf verlieben entspricht nicht Ihrem Geschmack; Sie bevorzugen ein
planmässiges und vernünftiges Vorgehen. Bevor Sie eine neue Partnerschaft
eingehen, warten Sie zu, überlegen und wägen die Für und Wider genau ab.
Neben Zuverlässigkeit, Treue, körperlicher Nähe und Sinnlichkeit ist Ihnen der
praktische und vernünftige Aspekt wichtig. Geben und Nehmen sollen im
Einklang sein. Sonst fühlen Sie sich leicht ausgenützt und können dann mit Kritik
und Kleinlichkeit gegenüber Ihrem Partner reagieren.
Schönheit ist für Sie eng mit praktischen Überlegungen verbunden. Schöne
Dinge, die nur da sind, um das Auge zu erfreuen, lassen in Ihnen leicht die
Frage aufkommen, ob es sich lohnt, dafür Geld auszugeben. Schöne Dinge
sollen auch einen Zweck erfüllen. Andererseits stellen Sie auch an
Gebrauchsgegenstände gewisse ästhetische Anforderungen und schaffen sich
so eine praktische und gleichzeitig schöne Umgebung.
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Venus im ersten Haus: Ich bin ich - Wer bist Du?
Die oben aufgezählten Qualitäten zeigen Sie gern. Sie sind kontaktfreudig und
stehen zu Ihren Beziehungen; Heimlichkeiten schätzen Sie nicht. Wenn Sie
jemanden mögen, so möchten Sie dies direkt zum Ausdruck bringen. Vermutlich
haben Sie das Bedürfnis, überall, wo Sie hinkommen, sogleich für Frieden und
Harmonie einzutreten. Sie strahlen auch selbst eine Bereitschaft aus, auf andere
zuzugehen. Ihr taktvolles und diplomatisches Wesen kann Ihnen zu grosser
Beliebtheit verhelfen. Sie brauchen Anerkennung. Dies mag Sie dazu verleiten,
sich zu sehr anzupassen oder auf Heucheleien hereinzufallen.
Schönheit - in irgend einer Form - dürfte Ihnen wichtig sein; und Sie möchten
dies auch nach aussen zeigen, beispielsweise durch entsprechende Kleidung
oder Auftreten.
Mit grosser Wahrscheinlichkeit verkörpert der Typ Frau, der Sie fasziniert, eine
erfrischende Direktheit und Spontaneität. So gefallen Ihnen aktive und
durchsetzungsfähige Frauen, die etwas Amazonenhaftes ausstrahlen.

Wichtige Einflüsse in diesem Jahr
Mondknoten Quadrat Venus
(Beginn: 15.9.2011 um 5:18 UT - genau: 4.10.2011 um 02:26 UT - Ende: 22.10.2011 um 23:35
UT)

Freud und Leid in Beziehungen bewusster erleben
Der Bereich der Partnerschaft tritt in den Brennpunkt Ihrer Aufmerksamkeit. Sie
sehen klarer als sonst die positiven und negativen Aspekte Ihrer Beziehungen.
So vermögen Sie zu erkennen, wo Sie wie in einem Netz gefangen sind. Bei
einiger Suche zeigen sich Ihnen auch Möglichkeiten, das Zwanghafte und
Unbefriedigende abzustreifen und die freudvollen Seiten zu stärken. Doch geht
es letztlich mehr um einen Bewusstwerdungsprozess und darum, auch die
dunkle und fehlerhafte Seite der eigenen Beziehungsfähigkeit zu erkennen und
zu akzeptieren.
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Jupiter Trigon Venus
(Beginn: 15.4.2012 um 22:40 UT - genau: 20. 4.2012 um 06:18 UT - Ende: 24.4.2012 um 13:5
UT)

Ein Flair für Luxus
Vermutlich lädt Sie eine grossartige und grosszügige Stimmung ein, sich in
Gesellschaft zu begeben und das Leben zu geniessen. Lieber als sich für etwas
anstrengen, leisten Sie sich etwas Gutes oder Schönes. So geben Sie jetzt
leichter Geld aus für Kleider, Schmuck oder andere Dinge, die Ihr Herz erfreuen.
Auch eine Neigung zu üppigen Mahlzeiten mag sich bemerkbar machen.
Anderen Menschen, insbesondere nahen Bezugspersonen gegenüber sind Sie
grosszügiger und toleranter als gewöhnlich, was einen frischen, erquickenden
Wind in Ihre Beziehungen bringen dürfte.
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Teil III: Ihre Ideale, Aufgaben und
Herausforderungen in diesem Jahr
Manchmal werden Sie von Situationen oder Stimmungen erfasst, die für Sie eine
Nummer zu gross erscheinen. Sie wissen nicht, was mit Ihnen geschieht, was
Sie tun oder wohin Sie geraten. Vielleicht schauen Sie sich selbst fasziniert zu,
vielleicht sind Sie auch entsetzt oder haben gar Angst. Es passiert einfach.
Dieses Es kann ein eindrückliches Erlebnis oder eine unerwartete berufliche
Beförderung sein oder etwas, das von Ihnen kommt, eine hervorragende
Leistung, eine Krankheit, ein unverständlicher Fehltritt oder ein ebenso
unverständlicher Glückstreffer. Solche Begebenheiten können Sie in Ihrer
persönlichen Entwicklung einen grossen Schritt weiterbringen. Nicht selten
erleben Sie die Zeit als herausfordernd, schwierig oder schmerzhaft, bis Sie
selbst in die grössere Dimension hineingewachsen sind.
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Wichtige Einflüsse in diesem Jahr
Pluto Quadrat Saturn
(Beginn: 14.5.2011 um 13:33 UT - genau: 28. 6.2011 um 05:04 UT - Ende: 11.8.2011 um 17:26
UT)

Sich auf das Wesentliche beschränken
Wenn man Ihr Leben mit einem Turm vergleicht, an dem Sie Tag für Tag
weiterbauen, so erfordert jetzt vor allem das Fundament Ihre Beachtung. Was
nicht auf soliden Grund gebaut ist, bedarf dringend einer Verbesserung.
Konkrete Entsprechungen dafür sind Engpässe im materiellen, gesundheitlichen
oder psychischen Bereich. Ein Vorgesetzter oder andere Autoritätspersonen, ein
Partner oder eine berufliche oder private Situation treibt Sie scheinbar in die
Enge. Sie werden mit den Grenzen des Möglichen konfrontiert. Wo Sie bisher
aus dem vollen schöpfen und mehr oder weniger sorglos in den Tag hinein leben
konnten, mag sich eine ungewohnte Kargheit bemerkbar machen. Vor allem
wenn Sie in längst überholten Strukturen leben und mit altvertrauten
Gewohnheiten so verhaftet sind, dass Sie innerlich kaum mehr daran wachsen
können, so werden Sie jetzt durch innere oder äussere Zwänge veranlasst, die
alten Formen hinter sich zu lassen. Jedes Sträuben dagegen verursacht
Schmerz. Es mag beängstigend sein, die Härte des Lebens am eigenen Körper
zu spüren. Die Neigung, Härte mit Härte zu vergelten, dürfte ziemlich verlockend
sein. Doch wäre es schade, wenn Sie Ihre Gefühle ausschliessen und Ihren
Mitmenschen und sich selber gegenüber in Erstarrung flüchten. Auch wenn
vieles weh tut, so lässt Sie gerade die Verletzlichkeit menschlicher werden, wenn
Sie es nur zulassen.
So wie sich ein Insekt häutet, wenn die Zeit dafür reif ist, so stehen Sie nun vor
einer psychischen "Häutung". Es gilt, sich auf das zu besinnen, was wirklich
wichtig ist in Ihrem Leben. Alles Überflüssige, das Sie vielleicht seit Jahren aus
alter Gewohnheit mitschleppen, soll jetzt abfallen. Dies können sowohl
Verhaltensmuster und Glaubenssätze, Beziehungen oder konkrete Situationen
wie Arbeitsplatz oder Wohnverhältnisse sein. Wenn Sie spüren, dass etwas
nicht mehr stimmt, sollten Sie davon ablassen. Weigern Sie sich, so kann es
geschehen, dass die Umstände Sie dazu zwingen.
Diese Zeit gleicht einer Reinigung von allem Überholten und Erstarrten. So
brauchen Sie jetzt alle Kräfte dazu, sich auf das Wichtige im Leben zu besinnen
und den Weizen von der Spreu zu trennen. Es ist keine erfolgsversprechende
Zeit, sondern eher eine Periode der Einschränkung, des Rückzuges und des
harten Einsatzes für das Notwendigste. So sollten Sie jetzt Ihre Kräfte nicht für
grossartige Projekte verausgaben, denn dazu reicht Ihre Energie kaum. Wenn
Sie jedoch Ihr Leben in den Grundfesten stabilisieren, so haben Sie für die
kommenden Jahre eine solide Ausgangsbasis, um in einer neuen Form an Ihrem
Lebensturm zu bauen. Dies ist das Geschenk dieser nicht unbedingt
angenehmen Zeit.
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Saturn Konjunktion Pluto
(Beginn: 19.10.2011 um 23:18 UT - genau: 28.10.2011 um 05:20 UT - Ende: 5.11.2011 um 15:6
UT)

Es geht ums Ganze
Für langjährige Bemühungen ist jetzt die Zeit für den Erfolg reif. Gleichzeitig
kann sich auch eine tiefe Enttäuschung einschleichen, dass das Leben doch
nicht Ihren Erwartungen entspricht. Ob das Schwergewicht mehr auf der einen
oder der anderen Seite liegt, hängt davon ab, wie Sie mit Macht umgehen.
Bildlich gesprochen wird Ihre Energie gestaut und konzentriert. Wenn es Ihnen
gelingt, sie auf ein Ziel zu richten, so sind Sie in diesem Bereich zu erheblichen
Leistungen fähig. Voraussetzung dazu ist allerdings, dass Sie nicht
ausschliesslich egoistische Zwecke verfolgen, sondern dass Ihr Vorhaben
zumindest teilweise dem Allgemeinwohl dient.
Verstreuen Sie Ihre Lebenskraft auf zuviele Projekte, so kann Ihnen Ihre
Begrenztheit jetzt schmerzlich bewusst werden, und Sie müssen einiges
loslassen, um sich auf die wichtigen Dinge im Leben konzentrieren zu können.
Sie verfügen über mehr Ausdauer und Zähigkeit und können Ihrem Leben ganz
neue Strukturen geben, sofern Sie bereit sind, die alten Vorgaben und Muster
loszulassen. Falls Sie Ihre Lebensenergie grundsätzlich zu sehr unterdrücken,
so kann diese jetzt zu einem hochexplosiven Pulverfass anwachsen. Wenn die
innere Spannung Sie nicht zu einer unbedachten Kurzschlusshandlung verleiten
soll, so ist ein Ventil für den "autoritären Macher" in Ihnen unumgänglich. Achten
Sie also darauf, dass Sie in irgend einem Bereich Ihre Energie ausleben können.
Der Beruf eignet sich vorzüglich dafür. Dabei können sich jedoch auch
Autoritätskonflikte, Auseinandersetzungen mit Vorgesetzten und anderen
Autoritätspersonen als unangenehme Begleiterscheinungen dieser Zeit
bemerkbar machen.

Seite 32

Pluto Quadrat Saturn
(Beginn: 21.10.2011 um 16:36 UT - genau: 29.11.2011 um 15:28 UT - Ende: 28.12.2011 um 15:0
UT)

Sich auf das Wesentliche beschränken
Wenn man Ihr Leben mit einem Turm vergleicht, an dem Sie Tag für Tag
weiterbauen, so erfordert jetzt vor allem das Fundament Ihre Beachtung. Was
nicht auf soliden Grund gebaut ist, bedarf dringend einer Verbesserung.
Konkrete Entsprechungen dafür sind Engpässe im materiellen, gesundheitlichen
oder psychischen Bereich. Ein Vorgesetzter oder andere Autoritätspersonen, ein
Partner oder eine berufliche oder private Situation treibt Sie scheinbar in die
Enge. Sie werden mit den Grenzen des Möglichen konfrontiert. Wo Sie bisher
aus dem vollen schöpfen und mehr oder weniger sorglos in den Tag hinein leben
konnten, mag sich eine ungewohnte Kargheit bemerkbar machen. Vor allem
wenn Sie in längst überholten Strukturen leben und mit altvertrauten
Gewohnheiten so verhaftet sind, dass Sie innerlich kaum mehr daran wachsen
können, so werden Sie jetzt durch innere oder äussere Zwänge veranlasst, die
alten Formen hinter sich zu lassen. Jedes Sträuben dagegen verursacht
Schmerz. Es mag beängstigend sein, die Härte des Lebens am eigenen Körper
zu spüren. Die Neigung, Härte mit Härte zu vergelten, dürfte ziemlich verlockend
sein. Doch wäre es schade, wenn Sie Ihre Gefühle ausschliessen und Ihren
Mitmenschen und sich selber gegenüber in Erstarrung flüchten. Auch wenn
vieles weh tut, so lässt Sie gerade die Verletzlichkeit menschlicher werden, wenn
Sie es nur zulassen.
So wie sich ein Insekt häutet, wenn die Zeit dafür reif ist, so stehen Sie nun vor
einer psychischen "Häutung". Es gilt, sich auf das zu besinnen, was wirklich
wichtig ist in Ihrem Leben. Alles Überflüssige, das Sie vielleicht seit Jahren aus
alter Gewohnheit mitschleppen, soll jetzt abfallen. Dies können sowohl
Verhaltensmuster und Glaubenssätze, Beziehungen oder konkrete Situationen
wie Arbeitsplatz oder Wohnverhältnisse sein. Wenn Sie spüren, dass etwas
nicht mehr stimmt, sollten Sie davon ablassen. Weigern Sie sich, so kann es
geschehen, dass die Umstände Sie dazu zwingen.
Diese Zeit gleicht einer Reinigung von allem Überholten und Erstarrten. So
brauchen Sie jetzt alle Kräfte dazu, sich auf das Wichtige im Leben zu besinnen
und den Weizen von der Spreu zu trennen. Es ist keine erfolgsversprechende
Zeit, sondern eher eine Periode der Einschränkung, des Rückzuges und des
harten Einsatzes für das Notwendigste. So sollten Sie jetzt Ihre Kräfte nicht für
grossartige Projekte verausgaben, denn dazu reicht Ihre Energie kaum. Wenn
Sie jedoch Ihr Leben in den Grundfesten stabilisieren, so haben Sie für die
kommenden Jahre eine solide Ausgangsbasis, um in einer neuen Form an Ihrem
Lebensturm zu bauen. Dies ist das Geschenk dieser nicht unbedingt
angenehmen Zeit.
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Saturn Sextil Neptun
(Beginn: 22.10.2011 um 18:10 UT - genau: 31.10.2011 um 01:10 UT - Ende: 8.11.2011 um 12:50
UT)

Zeit zum Alleinsein
Reales und Irreales rücken jetzt nahe zusammen. So mögen Sie den Wunsch
verspüren, etwas von Ihrer inneren Traumwelt, von Mystik, Religiosität,
Naturverbundenheit oder anderen grenzauflösenden und mit dem Verstand nicht
fassbaren Bereichen in eine klare Form zu bringen. Vielleicht suchen Sie
vermehrt Anschluss in einer religiösen Gemeinschaft oder schaffen sich einen
Rahmen für das Gefühl der totalen Hingabe an etwas Grösseres, indem Sie
regelmässig musizieren oder in die Natur hinausgehen. Sie finden so zu mehr
Gelassenheit. Die Welt und das Leben können vermehrt aus einer
unvoreingenommenen Sicht betrachtet werden, ähnlich wie sie ein Mönch sehen
mag.

Pluto Quadrat Jupiter
(Beginn: 2.12.2011 um 18:49 UT - genau: 31.12.2011 um 11:27 UT - Ende: 29.1.2012 um 15:6
UT)

Ein intensiver Lebensabschnitt
In diesen Monaten könnte Ihnen nur das Grösste gut genug sein. Sie werden
von starkem Optimismus und Selbstvertrauen getragen, der oft nur Haaresbreite
von Grössenwahn entfernt ist.
Ihre Ideale dürften sich mit Nachdruck melden. Das Vertrauen in die Möglichkeit,
diese Realität werden zu lassen, verleiht Ihnen Kraft und öffnet viele Türen. So
sind Sie jetzt mehr als zu anderen Zeiten zu grossen Taten fähig. Doch neigen
Sie dazu, Ihre Ideale höher einzuschätzen als die Meinungen anderer, und so
können Sie leicht in eine selbstherrliche Arroganz abgleiten. Je mehr Sie nicht
nur nach persönlichem Ruhm streben, sondern Ihre Ziele zum Wohle der
Allgemeinheit ausrichten, desto sicherer ist Ihnen der Erfolg.
Die Sinnfrage erhält in dieser Zeit neuen Aufschwung. Starre weltanschauliche
Konzepte bekommen Risse oder stellen sich als gänzlich unhaltbar heraus. Da
dies eine Zeit der Extreme ist, kann auch eine grosse Offenheit für neue
philosophische Ansichten oder vielleicht sogar für eine religiöse Gemeinschaft
Probleme nach sich ziehen. Sie neigen dazu, weltanschauliche Erkenntnisse in
der ersten Begeisterung gleich an Ihre Mitmenschen weitergeben zu wollen.
Vergessen Sie dabei nicht das Selbstbestimmungsrecht jedes einzelnen!
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Macht kann zu einem Thema werden. Vielleicht sehen Sie plötzlich ungeahnte
Möglichkeiten, man bietet Ihnen beispielsweise eine berufliche Karriere an.
Obwohl Ihr Selbstvertrauen vieles ermöglicht, sind Ihnen Grenzen gesetzt. Sie
sollten also nicht in einer euphorischen Stimmung Dinge verwirklichen wollen, zu
denen Ihnen ganz einfach die nötigen Kenntnisse und Fähigkeiten fehlen. Wenn
sich Ihre Ambitionen im Rahmen der gegebenen Möglichkeiten halten und Sie
Ihre Kräfte sinnvoll einsetzen, sollten Sie jetzt Ihre Ideale zu einem beachtlichen
Teil verwirklichen können.

Uranus Opposition Saturn
(Beginn: 5.4.2012 um 21:57 UT - genau: 24. 4.2012 um 07:10 UT - Ende: 15.5.2012 um 7:37 UT)

Verändern, was sich nicht bewährt
Diese Zeit dürfte einige Unruhe in Ihr Leben bringen. In Lebensbereichen, in
denen schon seit längerer Zeit eine Veränderung ansteht, die Sie aber aus
Angst vor dem Unbekannten stets vor sich her geschoben haben, kann die
Spannung nun ins Unerträgliche steigen. In einer längst überholten Beziehung
werden die Differenzen so gross, dass Sie sich losreissen. Im Beruf können
Schwierigkeiten mit den Vorgesetzten auftauchen und eventuell eine berufliche
Veränderung nahelegen. Immer geht es darum, dass an bestehenden
Strukturen gerüttelt wird. Was mehr schlecht als recht funktioniert, stört Sie nun
dermassen, dass Sie Abhilfe schaffen. Ihnen springen Dinge und Situationen ins
Auge, die Ihr Leben grundlegend einengen und die Sie eigentlich gar nicht
wollen. Ein starkes Bedürfnis nach Freiheit und Individualität erfasst Sie, und Sie
merken immer mehr, wie Sie mit weniger Absicherungen Ihr Leben spontaner
gestalten und vorwärts kommen können.
Wenn es Spannungen am Arbeitsplatz und im Privatleben gibt, so gilt es, die
Liebe zum Bestehenden genauer zu betrachten und sich ernsthaft zu fragen, ob
ein Wechsel nicht angebracht wäre. Es geht darum, die Kiste der gut eingeübten
Rollen auszuräumen, sich von alten Gewohnheiten zu trennen und Platz für
Neues zu schaffen.
Möglicherweise erleben Sie eine innere Unruhe, die Sie wie ein Raubtier hinter
Käfigstäben hin und her gehen lässt. Etwas Neues, ein neues Hobby, eine
andere Arbeit oder neue Bekanntschaften können wie ein frischer Wind wirken.
Grundsätzlich fordert das Leben ein Abwägen zwischen Alt und Neu. Es geht
nicht darum, gut funktionierende Strukturen über den Haufen zu werfen, sondern
dort nach Veränderungsmöglichkeiten zu suchen, wo das Alte in starren Formen
zu versteinern droht. Auch wenn diese Zeit Nervosität, Aufregung und manche
unangenehme Situation mit sich bringen mag, so gehen Sie doch freier und um
einige Erkenntnisse über erstarrte Gewohnheiten reicher daraus hervor.
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Uranus Opposition Jupiter
(Beginn: 26.4.2012 um 6:37 UT - genau: 17. 5.2012 um 17:59 UT - Ende: 19.6.2012 um 3:47 UT)

Sich über Grenzen hinwegsetzen
Eine Lust zum Spielen mag Sie überkommen. Gesicherte Strukturen werden zu
eng, und Sie sind risikobereiter, einfach weil Sie das Unbekannte und
Unkontrollierbare lockt. Dies heisst jedoch noch lange nicht, dass Sie mehr vom
Glück begünstigt sind als üblich. Es ist durchaus denkbar, dass Sie rascher und
unüberlegter reagieren als sonst und sich dadurch auch in unangenehme
Situationen bringen können. So ist vor allem in finanziellen Belangen Vorsicht
geboten. Andererseits können die Ereignisse sich überstürzen und Ihnen kaum
Zeit zum Überlegen lassen.
In einem gewissen Sinn wird die Art und Weise, wie Sie im gesellschaftlichen
System leben und es sich zunutze machen, getestet. Beispielsweise lockt die
Versuchung, schnell reich oder berühmt zu werden, und Sie müssen Ihre
eigenen Grenzen genau kennen, um nicht am falschen Ort zu investieren und
grössere Verluste einstecken zu müssen. Oder Sie fühlen sich eingeengt und
befreien sich von gesellschaftlichen Normen. Ein neuer Lebensstil hat die
unterschiedlichsten Reaktionen der Mitmenschen zur Folge, und es geht auch
hier darum, die eigenen Grenzen zu kennen und nicht zu übertreiben.

Jupiter Opposition Uranus
(Beginn: 21.5.2012 um 11:56 UT - genau: 25. 5.2012 um 17:41 UT - Ende: 29.5.2012 um 23:58
UT)

Veränderungen um jeden Preis
Das Verlangen nach einem Ausbruch aus dem Alltagstrott nimmt zu. Sie sehen
übergross die Einschränkungen, die Ihnen Beziehung, Familie, Beruf oder
andere Lebensumstände auferlegen. Entsprechend wächst auch das Bedürfnis
nach Veränderungen. Sie neigen jetzt dazu, das Kind mit dem Bade
auszuschütten und verändern zu wollen, was sich Ihnen gerade in den Weg
stellt. Die Stimmung, die jetzt vorherrscht, hat den äusserst positiven Effekt, alte
und längst überfällige Situationen abschliessen zu können. Sie haben jetzt Mut
und Energie, die gewohnten Grenzen zu sprengen. Doch gleichzeitig neigen Sie
auch dazu, Dinge und Situationen wegzuwerfen, die Ihnen eigentlich sehr
wertvoll sind. Was auch immer Sie tun, ob Sie aus einer Beziehung aussteigen,
den Beruf verändern, den Wohnort wechseln oder eine innere oder äussere
Reise unternehmen, es ist wichtig, dass Sie sich klar werden, was wirklich der
Veränderung bedarf und was Sie im Grunde Ihres Herzens doch behalten
möchten.
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Pluto Quadrat Jupiter
(Beginn: 27.6.2012 um 23:0 UT - genau: 25.10.2012 um 04:49 UT - Ende: 2.12.2012 um 11:3 UT)

Ein intensiver Lebensabschnitt
In diesen Monaten könnte Ihnen nur das Grösste gut genug sein. Sie werden
von starkem Optimismus und Selbstvertrauen getragen, der oft nur Haaresbreite
von Grössenwahn entfernt ist.
Ihre Ideale dürften sich mit Nachdruck melden. Das Vertrauen in die Möglichkeit,
diese Realität werden zu lassen, verleiht Ihnen Kraft und öffnet viele Türen. So
sind Sie jetzt mehr als zu anderen Zeiten zu grossen Taten fähig. Doch neigen
Sie dazu, Ihre Ideale höher einzuschätzen als die Meinungen anderer, und so
können Sie leicht in eine selbstherrliche Arroganz abgleiten. Je mehr Sie nicht
nur nach persönlichem Ruhm streben, sondern Ihre Ziele zum Wohle der
Allgemeinheit ausrichten, desto sicherer ist Ihnen der Erfolg.
Die Sinnfrage erhält in dieser Zeit neuen Aufschwung. Starre weltanschauliche
Konzepte bekommen Risse oder stellen sich als gänzlich unhaltbar heraus. Da
dies eine Zeit der Extreme ist, kann auch eine grosse Offenheit für neue
philosophische Ansichten oder vielleicht sogar für eine religiöse Gemeinschaft
Probleme nach sich ziehen. Sie neigen dazu, weltanschauliche Erkenntnisse in
der ersten Begeisterung gleich an Ihre Mitmenschen weitergeben zu wollen.
Vergessen Sie dabei nicht das Selbstbestimmungsrecht jedes einzelnen!
Macht kann zu einem Thema werden. Vielleicht sehen Sie plötzlich ungeahnte
Möglichkeiten, man bietet Ihnen beispielsweise eine berufliche Karriere an.
Obwohl Ihr Selbstvertrauen vieles ermöglicht, sind Ihnen Grenzen gesetzt. Sie
sollten also nicht in einer euphorischen Stimmung Dinge verwirklichen wollen, zu
denen Ihnen ganz einfach die nötigen Kenntnisse und Fähigkeiten fehlen. Wenn
sich Ihre Ambitionen im Rahmen der gegebenen Möglichkeiten halten und Sie
Ihre Kräfte sinnvoll einsetzen, sollten Sie jetzt Ihre Ideale zu einem beachtlichen
Teil verwirklichen können.
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Jupiter Trigon Saturn
(Beginn: 5.7.2012 um 11:20 UT - genau: 10. 7.2012 um 08:09 UT - Ende: 15.7.2012 um 8:24 UT)

Ideale verwirklichen
Sie haben jetzt Gelegenheit, zu erkennen, wie Sie Vision und Wirklichkeit näher
zusammenbringen. Die Zeit ist günstig, um das Leben so zu gestalten, wie Sie
es sich vorstellen. Sie können eingeschliffene Alltagsgewohnheiten durch neue
Impulse beleben, wenn Sie sich dafür einsetzen. So bringen Sie Sinn und
Begeisterung in den Alltag.
Es besteht jedoch kein zwingender Grund zu etwas Neuem. Sie erleben Pflicht
und Alltag mit einer gewissen Leichtigkeit. Verantwortung und Leistungsdruck
wiegen weniger schwer als sonst, und Sie können diese Zeit auch einfach als
Atempause nutzen und geniessen.

Jupiter Trigon Jupiter
(Beginn: 10.7.2012 um 20:15 UT - genau: 15. 7.2012 um 20:53 UT - Ende: 21.7.2012 um 1:48
UT)

Offene Türen
Sie haben jetzt die Möglichkeit, einfach einmal nichts zu tun. So mögen Sie ohne
jeden Tatendrang ein wohliges Gefühl des Friedens verspüren. Fast alles läuft
rund. Diese ausgewogene Stimmung können Sie einfach geniessen und
vorübergehen lassen oder Sie können diese dazu nutzen, Ihr Leben sozusagen
ausserhalb der gewohnten Spannungen zu überblicken und sich klare
Vorstellungen über dessen weiteren Verlauf zu machen.
Vorausgesetzt Sie berücksichtigen Ihre Grenzen, verfügen Sie jetzt über
genügend Selbstvertrauen, um auch ein grösseres Vorhaben erfolgreich zu
verwirklichen. Auch im finanziellen Bereich kann Ihnen Optimismus gepaart mit
einem gesunden Realitätssinn Gewinn einbringen.

********
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Dies sind die wichtigsten Themen, die in diesem Jahr in Ihrem Geburtsbild
angesprochen werden. Je nach dem Bezug, den Sie dazu haben, erleben Sie
die einen Bereiche als positiv, andere als eher mühsam. Im Geburtsbild ist nur
ansatzweise erkennbar, was Ihnen liegt und was Ihnen schwerer fällt. Wie Sie
beispielsweise auf einen Impuls nach Veränderung reagieren, ist neben den
angeborenen und im Horoskop ersichtlichen Anlagen auch von Ihrem bisherigen
Leben und nicht zuletzt von Ihrem freien Willen abhängig. Daher kann in einer
astrologischen Deutung die Richtung und das psychologische Grundmuster
aufgezeigt werden, nicht jedoch das konkrete Geschehen.
Wenn Sie die Texte mehrmals in zeitlichen Abständen lesen und im Nachhinein
Rückschau halten, kann Ihnen mancher Zusammenhang klar werden, der Ihnen
beim ersten Durchlesen entgangen ist. Der Sinn eines Jahreshoroskops ist es,
diese Texte immer wieder mit dem eigenen Erleben zu vergleichen und so die
eigenen tieferen und unbewussten Motivationen und Bedürfnisse zu erkennen.
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Anhang: Was sind Transite?
In einem Transithoroskop wird das individuelle Geburtshoroskop mit den
Gestirnskonstellationen einer beliebigen Zeit, in der Regel der Gegenwart oder
Zukunft, verglichen. Man setzt gewissermassen zwei Horoskope aufeinander
und analysiert die Beziehungen zwischen den Planeten der beiden Horoskope.
Will man Transite für einen Menschen über eine länger Zeit, z.B. über ein Jahr
berechnen, so vergleicht man sein fixes Geburtshoroskop mit den laufenden
Planeten am Himmel. Man sucht unter anderem nach Planeten, die innerhalb
des zu untersuchenden Zeitraums über Gradpositionen im Tierkreis laufen, auf
denen im Geburtshoroskop Planeten stehen.
Ein Beispiel: In einem Geburtshoroskop steht der Aszendent im Tierkreiszeichen
Krebs. Die Sonne durchwandert den Tierkreis einmal jährlich. Einmal pro Jahr in
Juni/Juli läuft sie auch durch das Tierkreiszeichen Krebs und somit über den
Aszendenten des Menschen, der einen Krebs-Aszendenten hat. Dies ist ein
Transit. In der Fachsprache sagt man:
"Die Transit-Sonne steht in Konjunktion
kürzer"Sonne Konjunktion Aszendent"

zum

Radix-Aszendenten"oder

Planetenpositionen lassen sich für jeden beliebigen Zeitpunkt in Vergangenheit,
Gegenwart und Zukunft berechnen. Aus Erfahrung weiss man, dass bestimmte
Planetenkonstellationen gewisse persönliche Tendenzen und Stimmungen
verstärken. Auf dieser Basis beruhen astrologische Prognosen.
Da die Bahnen der Planeten aus der Sicht der Erde sehr viel komplexer sind als
der Lauf der Sonne durch den Tierkreis, sind Zeitpunkt und Dauer der
Wirksamkeit der Transite sehr unterschiedlich.
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Wann ist ein Transit ein wichtiger Transit?
Transite sind Übergänge von laufenden Planeten über fixe Planeten und Punkte
im Geburtshoroskop.
Sonne, Mond und die Planeten durchwandern den Tierkreis unterschiedlich
schnell. Der Mond braucht mit 28 Tagen die kürzeste Umlaufzeit, der Pluto mit
ca. 250 Jahren die längste. Der Pluto läuft somit durchschnittlich mehr als 3000
mal langsamer durch den Tierkreis als der Mond. Der Pluto steht über Monate
auf demselben Tierkreisgrad, der Mond durchschnittlich etwa 2 Stunden. Sonne,
Merkur und Venus brauchen ungefähr einen Tag pro Tierkreisgrad, Mars und
Jupiter mehrere Tage, Saturn, Uranus und Neptun mehrere Wochen bis Monate.
Wenn nun Pluto z.B. über die Stelle im Tierkreis läuft, am der Ihr Aszendent
steht, so dauert dies Monate. Läuft der Mond über dieselbe Stelle, so braucht er
dazu ein paar Stunden. Ein langsamer Planet wie Pluto oder auch Neptun,
Uranus und Saturn, hat eine viel nachhaltigere Wirkung als ein schneller Planet,
weil er lange Zeit auf Ihren Aszendenten "einwirkt". Das vom langsamen
Planeten symbolisierte Thema ist über Monate aktuell und zeigt in der Regel viel
tiefere Auswirkungen auf Ihr Leben als ein schneller Planet.
Daraus folgt:Je länger ein Transitthema aktuell ist, desto wichtiger ist es.
Analyse Variante 5
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