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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.

Zukunft Beruf und Karriere - Angela Merkel - 01.09.17 bis 02.09.18 Geistige Hintergründe... - Seite 16

Erstellt von Andrea Angermeier - Astrologin



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!
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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

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.
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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.

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?

Optimismus
(Jupiter Sextil Rad-Aszendent)

Vom Beginn des Zeitraums bis 04.09.2017
Jupiters harmonische Transite zum Aszendenten geben viel Überzeugungskraft. Das liegt
unter anderem daran, dass man jetzt auch wieder körperlich in Topform ist. Es ist eine gute
Zeit, um persönliche Ziele kraftvoll und zugleich geschickt durchzusetzen.

Es kann Ihnen gelingen, die anderen durch Ihre Dynamik anzustoßen und mitzureißen, da
Sie jetzt auch deren Interessen besser erfassen und berücksichtigen können. Nutzen Sie
diese Phase des Selbstvertrauens. Es ist durchaus möglich, zu siegen, ohne zu kämpfen.
Sie brauchen es nur auszuprobieren!
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Mahlzeit!
(Jupiter Trigon Rad-Mond)

Vom Beginn des Zeitraums bis 06.09.2017
Bei Jupiters harmonischen Aspekten zum Mond schafft man um sich herum eine
Atmosphäre des Wohlbehagens. Es ist eine gute Zeit für gemeinsame Geselligkeiten, da
genügend Toleranz vorhanden ist, um Menschliches und auch Allzumenschliches zu
verstehen.

Vielleicht sollten Sie ein Betriebsfest organisieren? Arbeitsessen sind jetzt ebenfalls eine
gute Investition. Fast beiläufig streift man wichtige Themen, kommt sich näher, lernt die
Motivationen seiner Kollegen und Partner kennen, sucht und findet Übereinstimmung in
vielen Geschäftsbereichen.

Strategien
(Saturn Trigon Rad-Pluto)

Vom Beginn des Zeitraums bis 06.12.2017
Die harmonischen Transitaspekte Saturns zu Pluto geben Ihnen ein gutes Gespür für die
Strukturen der Macht. Es ist wie ein Schachspiel. Sie sollten sich jetzt einmal einen Plan
machen: Was wollen Sie erreichen. Wer kann Ihnen dabei helfen. Wenn setzten Sie ein.
Wem nützt das. Wo lassen sich Geschäfte und Arrangements auf Gegenseitigkeit machen.
Wie sind die Machtverhältnisse. Wo haben Sie strategische Vorteile. Welche Positionen
lassen sich nach vorne verschieben.

Haben Sie keine Skrupel, Ihr eigenes Fortkommen ganz bewusst und zielgerichtet zu
planen. Die Anderen haben das auch nicht.

Mühselig
(Saturn Quincunx Rad-Sonne)

Vom Beginn des Zeitraums bis 15.12.2017
Bei Saturn Spannungsaspekten zur Sonne werden wir mit äußeren und inneren Grenzen
konfrontiert.

Wenn wir eine eigene Firma haben, dann laufen wir jetzt vielleicht von einer Behörde zur
anderen, um endlich diese und jene Genehmigung zu bekommen. Und man lässt uns
einfach auflaufen. Während wir unsere kostbare Zeit auf tristen Fluren verstaubter
Verwaltungstrakte verbringen, schleppt man draußen vor der Tür unseren Porsche ab, weil
die Zeit an der Parkuhr unerbittlich abgelaufen ist.
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Sind wir angestellt, dass wird man uns jetzt mit Pflichten und Lasten noch und noch
bepacken. Während die Kollegen wieder einmal blau machen, krankfeiern oder
Schwangerschaftsurlaub nehmen, ackern wir uns in unbezahlten Überstunden durch die
Aktenberge.

Auf der Jobsuche hingegen erleben wir bornierte Personalchefs, die uns maßregeln, weil wir
in unserer Bewerbungsmappe das Zwischenzeugnis aus der zweiten Vorschulklasse
unterschlagen haben und die Unterlagen nur in sechsfacher anstatt wie vorgeschrieben in
siebenfacher Ausfertigung parat haben.

Conclusio: Das Leben ist Mühsal und Plag. Und wer Lust hat, schikaniert zu werden, zieht
die Quälgeister magisch an. Warum lassen Sie das alles auch bloß mit sich machen?

Leistungsprüfung
(Saturn Konjunktion Rad-Mars)

Vom Beginn des Zeitraums bis 08.01.2018
Saturns Transit über den Mars reduziert die Leistungsfähigkeit. Ohne Zweifel. Es gibt
Hindernisse. Man wird an Kriterien gemessen, die nicht leicht zu erfüllen sind. Die Maßstäbe
setzen andere. Zu erfüllen hat man sie selbst. Manches geht, manches auch nicht. Das
macht die Sache nicht leichter. Die Spontaneität hilft jetzt auch nicht weiter. Blinder
Aktionismus wäre fatal. Es gibt Gesetze und Rahmenbedingungen, die einfach akzeptiert
werden müssen. Manch einer steckt jetzt den Kopf in den Sand. Aber das muss nicht sein.

Dieser Aspekt bringt einen dazu, die eigene Leistung zu optimieren. Man lernt, mit den
Kräften Haus zu halten. Ausdauer ist gefragt. Und Realismus. Wenn es einem gelingt, hart
an die eigenen Grenzen zu gehen, dabei aber sich und die anderen nicht zu überfordern,
dann wird man jetzt sehr viel erreichen.

Elternwünsche
(Uranus Opposition Rad-Medium Coeli)

Vom Beginn des Zeitraums bis 22.04.2018
Uranus im harten Transitaspekt zum MC bringt eine Zeit voller Spannungen,
Veränderungen und Unruhe in der Öffentlichkeit. Man kann geneigt sein, alles
hinzuschmeißen. Beruf und Privatleben erscheinen auf einmal wie ein Gefängnis. Man
möchte ausbrechen, alles hinter sich lassen.
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Individualismus sollte jetzt nicht unbedingt zur neuen Lebensphilosophie hochstilisiert
werden. Überdenken Sie jetzt nun die Beziehungen zu ihren Eltern. Schließen Sie mit ihnen
Frieden und emanzipieren Sie sich zugleich von denen. Ihr Beruf sollte helfen, Ihre ganz
persönlichen Ziele zu verwirklichen - und nicht die Ihrer Eltern! Erinnern Sie sich daran, was
Sie als Kind eigentlich werden wollten. Denken Sie positiv. Wagen Sie Neuerungen. Aber
vermeiden Sie weitere Brüche.

Neuerungszwänge
(Uranus Quadrat Rad-Sonne)

Vom Beginn des Zeitraums bis 08.06.2018
Die Spannungsaspekte des Transit-Uranus zur Sonne bringen eine stark elektrisierende
Atmosphäre, Unfallneigung, gute und weniger gute Ideen, Neuerungen. Und die scheinen
jetzt nicht immer den eigenen Wünschen zu entsprechen. Stress, Herzrasen, innere Unruhe
begleiten diese Zeit.

Vorsicht: Als Gegenreaktion übersteigert mancher nun seine Egozentrik, um damit erst recht
in Zeitnot und Überforderung. zu kommen. Man kann jetzt lernen, dass wirkliche Freiheit
erst beginnt, wenn man über die eigene Subjektivität hinausgehen will. Das hat viel mit
sozialer Kompetenz zu tun. Wollen oder müssen Sie das jetzt lernen?

Bis sie uns lieben
(Neptun im 2. Haus)

Vom Beginn des Zeitraums bis 11.06.2018
Ein gutes Jahrzehnt lang geht Neptun durch den Horoskopbereich, der für Ihre Finanzen
steht. Sie können sicher sein, dass in dieser Zeit alle festen Werte irgendwie aufgelöst
werden. Wenn Sie in Aktien investiert haben, dann wissen Sie, in welche Richtung sich der
Kurs jetzt bewegt

Diese ganze Problematik bezieht sich nicht nur auf Ihr Vermögen, sondern auch auf den
Marktwert, den Sie nach außen hin verkörpern: Ihre Gehaltsklasse. Es kann passieren, dass
die Inflation oder andere widrige Umstände wie Konkurrenten oder Veränderungen auf dem
Markt alle vermeintlichen Sicherheiten auflösen. Selbst Immobilien sind davor nicht sicher.
Was nützt Ihnen das tollste Haus, wenn sich auf einmal Schwamm breit macht? Und der
solideste Wohnblock ist auch nichts mehr wert, wenn sich im Stadtteil die Sozialstruktur
verändert, infolge dessen potente Mieter ausziehen.
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So lange noch Ressourcen vorhanden ist, werden in dieser Zeit Investitionen nach dem
Gießkannenprinzip getätigt. Nützt das nichts, dann ist das Jammern groß. Manches
Startup-Unternehmen des New Economy ging nach dieser Methode vor. Unklare
Besitzverhältnisse und Finanzbetrug sind nun ebenfalls möglich.

Wenn Sie allerdings in einem Unternehmen arbeiten, das zu den großen Fischen der
Branche zählt, dann können Sie nun erleben, wie allein durch die Kraft des Geldes Mythen
geboren und damit Märkte geschaffen werden. Beispiel: Ein großes TV-Unternehmen kauft
im Ausland eine Daily Soap, eine täglich gesendete Vorabendserie. Die Zuschauerquote ist
und bleibt gering. Der Sender macht mit diesem TV-Format erhebliche Verluste. Doch der
Unternehmenschef behält Nerven. Er gibt die Durchhalteparole aus: "Wir senden sie Serie
so lange, bis die Leute sie lieben." Noch fast ein weiteres Jahr muss der Konzern die
Verluste durch Gewinne aus anderen Bereichen ausgleichen. Dann kommt der Brake Even
Point. Die Daily wird zur Kultserie. Seitdem sind viel Jahre vergangen und sie läuft immer
noch. Die Gewinne über Merchandising und Nebenerwerbsrechte sind enorm.

Noch ein letzter Tipp für diese gute Zeit, damit sie keine schlechte Zeit wird: Geld muss
fließen. Halten Sie es nicht fest. Vergrößern und beschleunigen Sie seinen Strom. Und
schwimmen Sie mittendrin. Dort, wo die meisten Nährstoffe sind. So machen es die großen
Walfische auch. Und die müssen es ja wissen.

Mal was anderes
(Uranus Trigon Rad-Mars)

Vom Beginn des Zeitraums bis 08.07.2018
Uranus harmonische Marsaspekte schaffen einen wachen Kopf, gute Reaktionen und ein
elektrisiertes Nervensystem. Das bringt starke Durchsetzungskraft. Wer schnell und sicher
entscheiden kann, ist den anderen immer um eine Länge voraus. Nutzen Sie die moderne
Technik!

Sie haben Mut, sich über störende Konventionen hinwegzusetzen. Und vielleicht können Sie
jetzt auch endlich einmal kooperativ mit Freunden und Gleichgesinnten
zusammenzuarbeiten. Es ist eine Zeit des Neuanfangs - des völligen Neuanfangs!

Konfliktvermeidungsstrategien
(Neptun Quadrat Rad-Aszendent)

Im ganzen Zeitraum
Mit Neptun im harten Transitaspekt zum Aszendenten fragen Sie sich permanent, wie man
sanft, mühelos und gewaltfrei mit einander auskommen könnte. Wenn man Ihre
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Gutmütigkeit dann wieder und wieder nach Strich und Faden ausgenutzt hat, flippen Sie
womöglich vollkommen aus. Dann kommt die Entschuldigung. Und alles geht wieder von
vorne los.

Ziehen Sie sich in dieser Zeit am Besten ab und zu vollkommen von der Außenwelt zurück.
Überlegen Sie sich mal, was Sie selbst eigentlich wollen. Und was Sie von ihren
Mitmenschen eigentlich wirklich erwarten. Eine große Sensibilität kann bei zu spontanen
Entscheidungen störend wirken. Phasen der Ruhe und inneren Klärung sind deshalb
notwendig.

Aber Sie müssen auch lernen, sich wehrhafter zu zeigen. Lernen Sie also ruhig auch das
Knurren und Beißen. Um Konflikte zu vermeiden, sollten sie Konflikte suchen. Schlechten
Menschen geht es immer gut. Haben Sie sich dieses Negativimage erst einmal geschaffen,
wird man Sie ganz von alleine in Frieden lassen. Und das war ja Ihr Ziel.

Ballast abwerfen
(Pluto Quadrat Rad-Medium Coeli)

Im ganzen Zeitraum
Mit Plutos hartem Spannungstransiten zur Himmelsmitte können und sollen Sie alles über
Bord werfen, was Sie von Ihrem eigentlichen Kurs abbringt. Zugleich müssen Sie aber
schauen, ob die Richtung, die Sie eingeschlagen haben, wirklich die richtige ist. Wenn
bislang ein benebelter Himmel Ihre Orientierung an den Sternen behinderte, dann reißen
jetzt die Wolken auf. Sie erkennen überdeutlich, in welche Richtung Sie bislang gesegelt
sind. Welche ein Abweichung vom angepeilten Kurs!

Da hilft nur noch ein radikaler Richtungswechsel. Und um die verlorene Distanz zum Ziel
aufzuholen, schmeißen Sie jetzt alles überflüssige von Bord. So kommen Sie schnell wieder
auf volle Fahrt. Ahoi!

Im Flugzeug zu Hause
(Uranus im 4. Haus)

Im ganzen Zeitraum
Die ungefähr sieben Jahre, in denen Uranus durch Ihr viertes Haus geht, sind abenteuerlich
und aufregend. Die häusliche Unruhe wird sich auf Ihre Berufstätigkeit auswirken, teilweise
tragisch. Häufige Wohnungswechsel sind vorprogrammiert. Der Stress kann Ihnen ganz
schön auf die Nerven gehen. Wie viel Ressourcen dann noch für den Beruf bleiben, ist die
Frage.
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Es gibt auch Fälle, in denen Uranus im vierten Haus mit einer Zeit einhergeht, in der Sie
berufsbedingt ständig unterwegs sind. Ein wandernder Nomade. Sie sind ständig auf
Geschäftsreisen, schlafen in fremden Hotelbetten, fühlen sich auf Bahnhöfen zu Hause und
kennen die Stewardessen besser als Ihre Ehefrau. Nach Hause kommen Sie nur noch, um
sich mit neuer Wäsche zu versorgen - und um mit neuem Stress konfrontiert zu werden.

Das Leben als Handlungsreisender kann abenteuerlich sein. Es hat große Vorteile, wenn
man derart entwurzelt ist. Niemand kontrolliert einen mehr. Man muss vor keinem
Rechenschaft ablegen, wenn man einmal ein kleines Abenteuer hat. Wenn Sie doch noch
Ihre Ehe retten wollen, müssen Sie jetzt entweder Ihren Arbeitsplatz nach Hause verlagern
oder die Familie in den Job einspannen, sei es als Wanderarbeiter bei der Obsternte, im
Zirkus, via Wohnmobil. Natürlich ist die üblichste Form der Heimarbeit heutzutage der via
Internet mit der Firma verbundene heimische PC. Aber denken Sie in diesem
Zusammenhang auch einmal an das Hotelgewerbe. In eine kleine Familienpension gehört
jeder Gast quasi zur Familie. Und man hat immer ein offenes Haus.

Realismus
(Saturn im 1. Haus)

Im ganzen Zeitraum
Wenn Saturn ungefähr zwei Jahre lang durch das erste Haus geht, bringt dies meistens
eine physische und psychische Schwächung mit sich. Ein Mangel an Tatkraft ist zu
beobachten. Die Selbstkritik ist groß. Man fühlt sich unterlegen, minderwertig. Andererseits
ist man jetzt endlich wieder in der Lage, effizient zu handeln. Und man erntet die Früchte
früheren Fleißes.

Im Grunde sind Sie jetzt nicht kraftloser als sonst. Nur wollen Sie jetzt wirklich Ergebnisse
sehen. Und Sie lassen sich nicht mehr gerne gängeln. Also fangen Sie an zu kämpfen. Für
ein Projekt. Für eine Idee. Oder ganz einfach für sich selbst. Es ist ein schwieriger Beginn.
Erfolg durch Ausdauer ist garantiert. Aber das kann dauern.

Von außen gesehen sind Sie nun ein Mensch, dem das Minderwertigkeitsgefühl ins Gesicht
geschrieben steht. Aber auch der Realismus. Sich machen sich selbst nichts mehr vor. Und
Sie lassen sich nichts mehr gefallen. Das erzeugt Vertrauen. Man wird Ihnen Verantwortung
übertragen. Die Chance, in dieser Zeit einen guten Posten zu erlangen, ist groß - gerade
wegen der Ernsthaftigkeit, die Sie an den Tag legen.
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Wo die Angst ist, da geht's lang
(Pluto im 1. Haus)

Im ganzen Zeitraum
In diesen Jahren werden Sie immer wieder in Machtkämpfe verwickelt, auch wenn Sie das
scheinbar gar nicht wollen. Warum ausgerechnet Sie? Wo Sie doch sonst immer so brav
und schüchtern waren? Diese Lebensphase ist nun ein für alle mal vorbei. An die Wand
lassen Sie sich nicht mehr drücken.

Ganz erstaunlich, mit welchen Menschen Sie es jetzt zu tun bekommen. Viele werden Ihnen
Angst machen, zumindest auf den ersten Blick. Mit der Zeit stellen Sie jedoch fest, dass die
Mächtigsten der Mächtigen auch nur Menschen sind. Und Sie lernen die Mechanismen der
Ichdurchsetzung kennen.

Eigentlich ist es ja ganz einfach: Wenn man vor einem Hund Angst hat und wegläuft, dann
macht man den Köter damit erst recht mutig. Bleibt man hingegen stehen und schaut das
Tier fest in die Augen, kommt es nur mit der Kraft des Blickes zur Räson. Und ganz ähnlich
laufen die Machtspiele unter den Menschen. Spielen Sie mit. Werden Sie ein guter Spieler!
Aber werden Sie nicht spielsüchtig. Wenn sie erst einmal gelernt haben, sich von anderen
nicht unterdrücken zu lassen (und auch selbst alle diesbezüglichen Ambitionen vergessen),
dann können Sie aus dem Teufelskreis aussteigen.

Pluto im ersten Haus bringt meistens eine lange Zeit der Umwälzungen. Das eigene
Selbstbild wandeln sich. Nicht nur, dass man lernt, sich in Berufsleben durchzusetzen. Oft
kommt man auch mit Firmen in Kontakt, welche die Massen begeistern und beeinflussen.
Oder man spürt, welch krumme Geschäfte manchmal notwendig sind, um Erfolg auf dem
Markt zu haben. Sie werden manchmal nicht umhin kommen, sich schuldig oder zumindest
zum Mitwisser zu machen.

Manchmal kann man in solchen Phasen das Gefühl haben, einen Pakt mit dem Teufel
abzuschließen. Aber wer ist eigentlich der Teufel? Kämpfen Sie nicht gegen ihren eigenen
Schatten! Macht an sich ist nicht schlecht. Es fragt sich nur, wofür man sie einsetzt. Im
Grunde verlangt niemand von Ihnen, dass Sie sich korrumpieren lassen.
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Wichtig ist, dass sie in diesen Jahren weit mehr Initiativkraft entwickeln, als jemals zuvor.
Sie können andere für neue Vorhaben begeistern. Sie können längst überfällige Reformen
in Ihrer Firma einleiten. Sie stecken den Finger in die Wunde. Unter Ihrer Leitung werden
neue Ressourcen frei, Märkte erobert. Möglicherweise kommen Sie mit Unternehmen in
Berührung, die kurz vor dem Konkurs stehen. Und möglicherweise sind genau Sie es, der
die notwendigen Umwälzungen in Gang bringt, um den drohenden Zusammenbruch noch
abzuwenden.

Bei alledem sollten sie auch an sich selbst denken. Bemühen Sie sich, auch an Ihrer
eigenen Persönlichkeit grundlegend etwas zu verändern. Man wird es an Ihrem Äußeren
merken. Sie häuten sich wie eine Schlange. Die Regenerationskraft ist enorm. In dieser
Phase werden Sie früher oder später mehr Kontrolle über Ihr Leben bekommen. Ganz
bestimmt! Und ihre Angst vor kleinen Hunden werden Sie auch noch verlieren.

Mit dem Strom
(Neptun Trigon Rad-Jupiter)

Im ganzen Zeitraum
Bei harmonischen Transit-Aspekten Neptuns zum Jupiter können Sie schnell Vertrauen
schaffen und erkennen intuitiv, wie ehrlich ein Mensch tatsächlich ist. Sie finden Mittel und
Wege, jenseits aller Verträge und bindenden Absprachen Dinge doch noch zu ermöglichen.

Gerade große Veranstaltungen aus dem Sport- und Musikbereich sowie das ganze
Kongresswesen verlangen nach Menschen, die sich in den großen Strom einfügen,
Pingeligkeiten vergessen, unkonventionell Problem lösen. Ferne bietet dieser
Planetenaspekt sehr gute Möglichkeiten im Hotelgewerbe, im Kongressbereich, bei Public
Relation und Promotion sowie auf dem Reisesektor. Sie schwimmen innerseelische mit dem
Strom. Warum sollten Sie dem nicht durch einen Job auf einem Ozeandampfer gerecht
werden?

Diszipliniert
(Saturn Sextil Rad-Medium Coeli)

18.04.2017 bis 30.11.2017
Saturns sanfte Aspekte zum Medium Coeli geben Ihnen genug Geduld und Selbstdisziplin,
um selbst große Ziele zu erreichen. Sie sollten jetzt Ihre Hauptkraft auf die berufliche
Entwicklung richten. Welche Position streben Sie an? Welches Verhalten kann förderlich
sein? Sie sehen die größten Schwierigkeiten mit klarem Auge. Sie erkennen aber
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gleichzeitig auch, wo sich Entwicklungswege zeigen. Man wird Ihnen in einem bestimmten
Bereich mehr Verantwortung und evtl. auch eine neue Position anbieten. Die Zeit ist günstig
für Prüfungen und Bewerbungen, für den Umgang mit Behörden und Vorgesetzten.

In dieser Welt
(Saturn Sextil Rad-Neptun)

10.05.2017 bis 23.11.2017
Saturns weiche Transite zum Neptun geben einem das Gefühl, als Fantast und Träumer
doch noch einen Platz in dieser Welt finden zu können. So krank man sich auch fühlt
inmitten von Menschen, welche die Wahrheit nicht auszuhalten scheinen: Es gibt Wege, zu
überleben.

All dies klingt sehr pathetisch. Aber unter Saturn-Neptun ist man für Pathos anfällig. Man
braucht einen tieferen Sinn, um leben zu können. Suchen Sie sich eine Arbeit in einer
karitativen Organisation. Helfen Sie bei Unicef aus. Oder spenden Sie für Greenpeace.
Schauen Sie mal in einer Heilpraktikerschule rein.

Wem das zu hochtrabend ist, der macht vielleicht mal einen Kurs als Krankenpfleger-Helfer.
Notfalls tut es auch Blutspenden beim Roten Kreuz. Und wer unbedingt Geld braucht und
ohne jegliche Qualifikation ist, der verdinge sich halt als Proband bei der Erprobung neuer
Medikamente, im Volksmund Laborratte genannt. Auch so tut man etwas gutes. Und man
verdient noch dabei. Das Tätigsein ist wichtig in dieser Zeit.

Wahlfreiheit
(Saturn Quincunx Rad-Uranus)

13.05.2017 bis 22.11.2017
Bei Saturns harten Transiten zum Uranus stellt man desillusioniert fest, dass es wirkliche
Freiheit vermutlich überhaupt nicht gibt. Zumindest nicht hier auf Erden. Und selbst
Flugpiloten und Astronauten werden ständig gegängelt, müssen sich an allerstrengste
Vorschriften halten.

Diese Zeitphase ist wirklich unangenehm. Technische Störungen, bornierte
Dienstvorschriften, spießige Angestellte, langweilige Kollegen, Monotonie am Arbeitsplatz,
versperrte Fenster, verbaute Lebensperspektiven. Die Welt als Gefängnis. Und niemand da,
bei dem man Freigang beantragen könnte.
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Glücklicherweise erkennt man in solchen Situationen, dass man die Wahl hat, sich seine
Abhängigkeit zu wählen! Und wenn diese Erkenntnis erst einmal in all ihrer Tragweite
erkannt wird, ist die Freiheit grenzenlos. Wir wollen angestellt arbeiten und uns Vorschriften
machen lassen, weil wir die Sicherheit genießen und uns nicht selber so viel Gedanken
machen müssen. Oder wir nehmen die 80-Stunden-Woche eines Freiberuflers samt all dem
Stress und der Unsicherheit in Kauf, weil wir auf die Sicherheit pfeifen und uns selbst einen
Kopf machen wollen.

Wie auch immer: Sie haben die Wahl.

Konzentrierter Neubeginn
(Saturn Konjunktion Rad-Aszendent)

28.06.2017 bis 21.10.2017
Saturns Transit über den Aszendenten ist hart. Die Realität knallt einem mit aller Wucht ins
Gesicht. Man erlebt das meist in Form von irgendwelchen Autoritäten, die einen am liebsten
an die Wand nageln würden. Ihre Waffen sind Tinte und Papier. Absolut gefährlich.

Was tun? Zeigen Sie die Zähne. Seien Sie ruhig etwas grantig. Und werfen Sie sich in
Schale. Das gibt Ihnen Schutz und halt. Übrigens: Derzeit könnten Sie als Repräsentant
einer Organisation eine wirklich respektable Figur abgeben!

Pfeilschnell
(Jupiter Konjunktion Rad-Medium Coeli)

09.07.2017 bis 05.10.2017
Mit Jupiter im Transit über dem Medium Coeli kommt eine neue Kraft, die wie ein Pfeil in die
Zukunft reicht. Es ist der Beginn einer mehrere Jahre dauernden, beruflichen
Expansionsphase. Die Zeit des Wartens und Sehnens ist vorbei. Sie haben eine Ausbildung
abschlossen, wollen und dürfen sich nun endlich in der Praxis betätigen. Die Ideen und
Träume des letzten Jahres können nun in die Tat umgesetzt werden.

In der Tat tut sich zurzeit wirklich etwas gutes. Es gibt zumindest ein große Chance, die Sie
nutzen können. Es steht Ihnen aber auch vollkommen frei, diese zu verplempern oder
phlegmatisch in eine Erwartungshaltung zu versinken. Wer aktiv und dynamisch ist, der
erkennt die Zeichen der Zeit und investiert jetzt in ein Projekt, das ihm über viele Jahre
Freude machen wird.
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Schutzgeld
(Mars im 8. Haus)

17.07.2017 bis 01.10.2017
In der Zeit, da Mars durch ihr achtes Haus geht, sind Kämpfe mit Geschäftspartner nicht
auszuschließen. Es kann auch um Erbschaften und gemeinsame Finanzen gehen. Notfalls
lässt sich eine Trennung nicht vermeiden. Auf keinen Fall sollten Sie sich erpressen lassen.
Aber provozieren Sie auch nicht. Feinde schafft man sich. Oder vergisst sie einfach.

Durchblick bekommen
(Sonne im 8. Haus)

20.07.2017 bis 09.09.2017
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.

Umgänglich
(Saturn Sextil Rad-Mond)

24.07.2017 bis 27.09.2017
Die harmonischen Saturntransite zum Mond machen uns seelisch sehr stabil. Wir sind in
der Lage, auch schwierige Dinge an uns herankommen zu lassen. Wir können Trost zu
spenden, die Erwachsenenrolle spielen und unserem Gegenüber ermöglichen, in die
Kindchenrolle zu schlüpfen. Der Umgang mit alten und kranken Menschen fällt jetzt
besonders leicht. Man kann eine gewisse Distanz halten, die den Kontakt auch zu
schwierigen Personen überhaupt erst möglich macht.

Diese Zeitphase eignet sich für alle sozialen Berufe. Auch könnten Sie in der Gastronomie
arbeiten, und zwar dort, wo Standards gefragt sind, rationell gefertigt wird und der Preis
stimmen muss: in Großkantinen also. Sie werden aber auch einen guten Zugang zu Frauen
finden, die in Betrieben eine wichtige Führungsposition einnehmen. Und genau dies kann
den Ausschlag geben, wenn Sie einen einflussreichen Job suchen!
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Vertrauensbruch
(Pluto Opposition Rad-Jupiter)

25.07.2017 bis 30.11.2017
Plutos Transit-Spannung zum Jupiter führt zum ideologischen Diskurs. Prinzipienreiterei
kann das Handeln bestimmen. Das Vertrauen ist weg. Hüten Sie sich jetzt dennoch vor
vollkommenen Brüchen. Es besteht die Gefahr, dass Sie sich dann doch nur wieder auf
einem anderen Gebiet geistig neu fixieren. Wenn ein großes Geschäft geplatzt ist, sollte
man nicht sofort das nächste Riesenprojekt starten.

Hinter dem Gefühl, alles durchschauen zu können, verbirgt sich letztendlich Größenwahn.
Die Suche nach der letzten Wahrheit sollte immer auch Selbsterkenntnis einschließen. In
diesen Wochen und Monaten kann das Vertrauen, das man in menschen Gesetzt hat,
schwinden. Bauen Sie ein neues, echteres Vertrauen zu Ihren eigenen Fähigkeiten und zu
Ihrer Daseinsberechtigung auf. Alles andere entwickelt sich in Folge dessen neu.

Bluff
(Jupiter Quadrat Rad-Sonne)

08.08.2017 bis 16.10.2017
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.

Luftnummer
(Jupiter Quadrat Rad-Uranus)

11.08.2017 bis 04.10.2017
Die harten Transite von Jupiter zu Uranus bringen Unruhe und Verwirrung. Wer sich zu viel
in Motivationsseminaren herumgetrieben hat, muss nun den Preis dafür zahlen. Die
Philosophie des Positiven Denkens à la Murphy, Carnegie und Peale führt oft zu einer
vollkommen unkritischen Haltung. Man verdrängt Probleme, anstatt sie zu lösen. Und
dadurch wird alles nur noch schlimmer. Lassen Sie sich nicht von der Bauernfängerei des
Big Psycho Business blenden!
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Macht Positives Denken krank? Manchmal schon. Wenn Sie sich ständig zu neuen,
irrationalen Zielvorstellungen hochpuschen und ein Lächeln aufsetzen, dass ganz und gar
nicht Ihrem Inneren entspricht, bildet sich im Innern Ihrer Seele eine Art Hohlraum, der nicht
mehr gefüllt werden kann. Von einem auf den anderen Tag kann man den Sinn in seinem
Beruf verlieren bzw. entdecken, dass es nie einen gab.

Dieser Aspekt ist besonders für Vertreter und Verkäufer schwierig. Passen Sie also auf,
dass Sie nicht Ihr kritisches Denken verlieren. Im Gegenteil: Gehen Sie jetzt auf die Kritik
Ihrer Kunden ein. Und nehmen Sie Ihre eigenen Zweifel ernst. Nichts geht über einen
gepflegten Zweckpessimismus!

Umdenken
(Uranus Quadrat Rad-Uranus)

11.08.2017 bis 19.04.2018
Die harten Aspekte des Transit-Uranus zu seiner Ursprungsposition bewirken stets größere
Veränderungen. Man spürt nun sehr viel stärker, was Individualität bedeutet. Mit allen Vor-
und Nachteilen. Und man setzt sich selbst in Beziehung zum sozialen Umfeld.

Freiheit ist in erster Linie die Freiheit der Andersdenkenden. Dies verstehen Sie jetzt sehr
gut, und so gehen Sie ein ganzes Stück weiter in der Verwirklichung eines individuellen und
zugleich gemeinschaftlich orientierten Lebens. Aber gleichzeitig fällt es ungeheuer schwer,
nicht permanent in eine jugendliche Protesthaltung hineinzurutschen.

Was für Jobs jetzt infrage kommen? Fallschirmspringer, Astronaut, Fahrradkurier, Friseuse,
Porschefahrer. Friseuse? Porschefahrer? Na ja, für alle, die ihr Leben radikal verändern
wollen. Und dazu gehört nun mal ein neues Outfit. Alles klar?

Traumwelten
(Jupiter Konjunktion Rad-Neptun)

13.08.2017 bis 01.10.2017
Wenn Jupiter über Neptun geht, steigen die Sehnsüchte und Träume ins unermessliche -
auch bei Otto Normalverbraucher. Dieser Aspekt ist sehr gut für alle Leute, die in der
Traumindustrie arbeiten, also in Hollywood, Potsdam-Babelsberg, Cinecitta bei Rom,
Euro-Disney Paris oder auf dem Bavaria-Filmgelände in München. Und eigentlich ist doch
überall ein bisschen Hollywood. Versuchen Sie, diese magische Stimmung einzufangen.
Gehen Sie mal zur Inspiration in einen Zirkus oder ganz spät nachts in eine Diskothek!
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Sie sind jetzt sehr offen für Träume und Visionen eines besseren Lebens. Es besteht
gleichzeitig die Gefahr, sich der Realität durch Wunschträume und Drogen zu sehr zu
entziehen. Wenn Ihnen die Vergnügungsindustrie nicht zusagt, dann schauen Se sich halt
nach alternativen Lebensformen um: Musik, Kunst, Ökologie, Heilung, Meditation,
Naturheilkunde, Psychologie. Und wenn das alles nichts hilft, dann halt ab in die Südsee!
Gute Tauchlehrer werden immer gebraucht.

Paukenschlag
(Mars Konjunktion Rad-Pluto)

19.08.2017 bis 03.09.2017
Mit den Transit von Mars über Pluto werden Sie so oder so gezwungen, einen Plan zu
entwickeln und danach zu handeln. Anstatt sich die Situation aufzwingen zu lassen, sollten
Sie jetzt tief in sich hineinschauen und herausfinden, was Sie wirklich wollen, was Ihre
tiefsten Beweggründe sind. Wenn Sie eine Machtposition anstreben, dann können Sie dem
nun ein gutes Stück näher kommen. Wenn Sie aber Angst vor der eigenen Courage haben,
dann wird man Sie jagen. Den Letzten beißen die Hunde!

Sprechen Sie die Situation mit intimen Freunden durch. Sie haben die Hintergründe schon
ganz gut erkannt. Aber was tun Sie jetzt? Suchen Sie sich eine Gelegenheit, Ihren Willen
klar und deutlich zum Ausdruck zu bringen. Das kann ungeheuer Eindruck machen.
Natürlich wird es Widerstände geben. Man wird Ihnen vielleicht Angst einjagen. Aber ist das
nicht alles nur ein Bluff? Mit einer klugen Strategie können Sie eigentlich nur gewinnen.

Kluge Strategien
(Jupiter Sextil Rad-Pluto)

22.08.2017 bis 28.09.2017
Bei Jupiters sanften Transiten zu Pluto gelingt es einem gut, die wahren Machtverhältnisse
einzuschätzen und dementsprechend maßvoll zu handeln. Man traut sich, Kontakte zu
machtvollen Firmen und Persönlichkeiten aufzubauen. Tiefe seelische Gemeinsamkeiten
fördern das gegenseitige Vertrauen. Innerer und äußerer Reichtum gehen Hand in Hand.
Und Sie sind trotz alledem nicht zu überheblich.

Sie durchschauen in dieser Zeit die Hintergründe recht gut, können Ihr Wissen sinnvoll
nutzen. Geld stinkt nicht. Und es kann sinnvoll eingesetzt werden. Weltfremde
Moralvorstellungen und Tabus haben für kurze Zeit keine hemmende Kraft mehr. Sie finden
einen Zugang zu bislang ungenutzten Potenzialen Ihrer Persönlichkeit.
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Alles ausplaudern!
(Uranus Trigon Rad-Pluto)

28.08.2017 bis 15.04.2018
Uranus im harmonischen Transit zu Pluto: Das ist eine gute Zeit, um geheime Informationen
zu erlangen, psychologisch geschickt zu arbeiten. Eine neue Offenheit kann gewagt
werden. Tabus werden angesprochen. Und deshalb sind große Veränderungen möglich.
Tiefe Blockaden werden gelöst.

Dieser Planetenaspekt ist hervorragend für die Arbeit in den Massenmedien geeignet.
Probieren Sie es mit dem Volontariat bei einer Zeitung, arbeiten Sie beim Radio oder
Fernsehen. Oder sagen Sie ganz einfach Ihre Meinung. Wo auch immer. Sie haben damit
jetzt viel Erfolg.

Beförderung
(Jupiter im 10. Haus)

30.08.2017 bis 19.12.2017
Mit Jupiter im zehnten Haus, einer Phase von zirka einem Jahr, traut man sich in beruflicher
Hinsicht sehr viel zu. Man ist bereit und fähig, Verantwortung zu übernehmen - vielleicht
mehr, als gut ist. Posten werden einem angetragen, Gehaltserhöhungen in Aussicht gestellt.

Ob es sich dabei wirklich um einen Karrieresprung handelt, stellt sich erst sehr viel später
heraus. Manche Beförderung ist nicht mehr als ein versteckter Hinauswurf. Wohin wird man
befördert? Einen geschenkten Gaul schaut man nicht ins Mauls. Warum? Weil man bei
Pferden an den Zähnen das Alter ablesen kann. Und vielleicht hat die Schindmähre schon
längst ihre besten Zeiten gesehen. Es wäre unhöflich, sich darüber beim edlen Spender zu
beschweren.

Selbst wenn Sie den Pferdefuß der angebotenen Beförderung erkennen, brauchen Sie den
Job noch nicht unbedingt abzulehnen oder Ihre Bedenken öffentlich kundzutun. Besprechen
Sie das Für und Wider mit guten Freunden. Wenn Sie den Posten erst einmal ergattert
haben, sind Sie am Drücker. Dann können Sie die neue Führungsposition immer noch zu
Ihren Gunsten verändern.
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Investitionsklima
(Jupiter Sextil Rad-Mars)

01.09.2017 bis 16.10.2017
Die harmonischen Jupitertransite zum Mars sind vom wirtschaftlichen Standpunkt aus
betrachtet ganz hervorragend einzuschätzen. Man ist zu recht positiv eingestellt und reißt
alle anderen mit. Natürlich ist die Situation günstig. Man hat die Chancen erkannt und weiß
sie zu nutzen. Und das ist der springende Punkt. Viele Leute investieren in solchen Zeiten
genau richtig, auch wenn die Masse Mensch noch gar nicht erkannt hat, dass hier ein
gewaltiges Potenzial liegt.

In diesen Tagen werden Sie auch körperlich sehr viel Kraft haben. Die einzige Gefahr
besteht darin, dass Sie sich überschätzen und erst nachträglich feststellen, dass Sie einfach
zu viel angepackt haben. Doch unter diesem günstigen Gestirn können Sie auch ganz
fantastisch kooperieren und delegieren. Sie finden bestimmt Leute, die ihr Projekt
weitertragen, wenn es einmal ins Trudeln kommen sollte. Ein Anfang ist gemacht. Und das
ist jetzt wichtig.

Ziemlich aufdringlich
(Mars Konjunktion Rad-Venus)

04.09.2017 bis 23.09.2017
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.
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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.

Weit reisen
(Sonne im 9. Haus)

09.09.2017 bis 15.10.2017
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!

Übersensibilität
(Uranus Opposition Rad-Neptun)

13.09.2017 bis 08.04.2018
Die harten Transite von Uranus zu Neptun setzen uns verschiedensten Umwelteinflüsse
aus. Die Sinneseindrücke und Signale überfordern Körper und Psyche, fordern zu innerer
Ruhe auf.

Eine Übersensibilität gegen Umweltgifte, Lärm, Stress, denaturierte Nahrung und
psychischen Stress kann Allergien zum Ausbruch bringen. Üben Sie ganz intensiv
Entspannung, Reinigung, Meditation. Füttern Sie Ihre Seele mit ausgewählter Poesie.
Vermeiden Sie zu starke Vermischung. Gut sind Berufe, die Natur und Technik kombinieren.

Kollisionskurs
(Mars Quadrat Rad-Aszendent)

20.09.2017 bis 13.10.2017
Transit-Mars in Spannung zum Radix-Mars verheißt selten gutes. Sie stimmen Ihre
Initiativen nicht mit denen Ihrer Partner ab und umgekehrt. Das nennt man Teamwork unter
umgekehrten Vorzeichen. Ihre Aktivitäten harmonieren derart, das die Arbeit des einen die

Zukunft Beruf und Karriere - Angela Merkel - 01.09.17 bis 02.09.18 Weit reisen (Sonne im... - Seite 36

Erstellt von Andrea Angermeier - Astrologin



Arbeit des anderen wieder zunichte macht. Würde man entweder Sie oder Ihren Kollegen
entlassen, dann hätte die Firma nicht nur die Hälfte des Geldes gespart, sondern dafür auch
noch die doppelte Leistung bekommen.

Aus diesen ganz glasklaren, betriebswirtschaftlichen Gründen wird Ihnen empfohlen, erst
einmal Dampf abzulassen und sich dann schön kooperativ zu verhalten. Gell?

Das rechte Maß
(Jupiter Konjunktion Rad-Saturn)

30.09.2017 bis 16.11.2017
Geht Jupiter im Transit über Saturn, dann gehört für kurze Zeit alle Kleinlichkeit der
Vergangenheit an. Sie sind weder verkniffen, noch ängstlich, noch übertreiben skeptisch.
Das heißt natürlich nicht, dass Sie alle Sicherheitsmechanismen aufgeben. Beileibe nicht!

Sie haben jetzt lediglich ein sehr gutes Gefühl für die richtigen Proportionen. Kontrolle muss
sein. Aber sie darf nicht erdrücken. Sicherheit braucht man. Aber das darf nicht dazu führen,
dass man permanent nur Vorleistungen verlangt, jedem und allen misstraut.

Dieser recht kurze Zeitraum ist außerordentlich günstig für berufliche und wirtschaftliche
Unternehmungen. Projekte, die Sie jetzt beginnen, werden mit großer Wahrscheinlichkeit
auf lange Zeit den erhofften Erfolg bringen.

Meinungskampf
(Mars im 9. Haus)

01.10.2017 bis 26.11.2017
Wenn Sie bislang nicht gewagt haben, Ihren Kommentar zu der Sache abzugeben, dann tun
Sie es jetzt. Grundsätzliches muss geklärt werden. Ein offenes Wort in allen Ehren kann
Ihnen niemand verwehren. In aller Freundschaft

Aber verwickeln Sie sich nicht in ideologische Auseinandersetzungen. Denken Sie daran,
mit wem Sie es zu tun haben.

Positionsbestimmung
(Sonne Konjunktion Rad-Medium Coeli)

08.10.2017 bis 22.10.2017
Wenn die Sonne im Transit direkt über den MC geht, treffen Sie auf wichtige Personen, die
Ihre Karriere voranbringen könnten. Zudem nimmt man Ihnen gerade jetzt ab, dass Sie
Führungsqualitäten haben. Sie werden daran gemessen, was für eine Funktion Sie
einnehmen oder zukünftig anstreben.
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Streitigkeiten
(Mars Quadrat Rad-Mars)

09.10.2017 bis 26.10.2017
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?

Opulent
(Jupiter Sextil Rad-Venus)

10.10.2017 bis 26.11.2017
Mit Jupiters harmonischen Transiten zur Venus geht eine große Genuss- und
Liebesfähigkeit einher. Man freut sich an allem, was Geist und Sinne auf angenehme Weise
nährt. Wem es ansonsten nicht leicht fällt, sich etwas zu gönnen, wer Schwierigkeiten hat,
sich richtig schick zu machen, der sollte diese Tage jetzt nutzen. Klassische Genießer seien
jedoch gewarnt vor Verschwendung, Völlerei, Exzesse

In dieser Zeit treffen Sie auf Menschen, denen das Geld wirklich locker sitzt, die für eine
interessante und unterhaltsame Sache schon gerne mal einmal etwas springen lassen
wollen. Es sind jetzt wirklich ganz positive Geldgeschäfte möglich!

Traum und Wirklichkeit
(Sonne Konjunktion Rad-Neptun)

12.10.2017 bis 21.10.2017
Transitiert die Sonne über Neptun, dann ist Ihre Fantasie ganz besonders stark ausgeprägt.
Vielleicht schaffen Sie es, davon ein Stückchen in Ihr Berufsleben herüberzuretten,
beispielsweise via Kreativität. Menschen, die in sozialen oder musischen Berufen arbeiten,
welche ein besonderes Feingefühl erfordern, werden diese Tage ganz besonders genießen.
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Allerdings spüren Sie jetzt auch, wie angreifbar Sie sind. Haben Sie sich aus Angst oder
falscher Scham den Kollegen am Arbeitsplatz untergeordnet, dann wird man Sie das
deutlich spüren lassen. Ihre offene Flanke nutzen manche der lieben Mitarbeiter schamlos
aus.

Beobachten Sie die Situation. Versinken Sie nicht in Selbstmitleid. Nehmen Sie sich
stattdessen lieber vor, in Zukunft Ihre verborgenen Stärken vermehrt einzusetzen.

Anerkennung ernten
(Sonne im 10. Haus)

15.10.2017 bis 07.11.2017
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.

Wertmaßstäbe
(Sonne Konjunktion Rad-Saturn)

21.10.2017 bis 31.10.2017
Der Transit der Sonne über Saturn zeigt Ihnen Ihre Schwächen auf. Und er macht deutlich,
wie Sie in den vergangenen Jahren gelernt haben, damit umzugehen. Dies ist auf zweierlei
Weise möglich.

Zum einen müssen Sie sich weiterhin bemühen, alte Mankos und Verletzungen körperlicher
oder seelischer Art durch kontinuierliche Arbeit an sich selbst auszugleichen. Durch Fleiß
und Mühe entwickeln Sie gerade in diesem Lebensbereich außerordentliche Fähigkeiten.
Zum anderen dürften Sie im Umgang mit Autoritäten mit den Jahren immer geschickter
geworden sein.

Was früher einmal, als Sie klein und hilflos waren, Vater und Mutter darstellten, kommt
Ihnen heutzutage in Form von Regeln und Gesetzen, Vorgesetzten und Behördenvertretern,
Prüfungsdiplomen und Geschäftsbilanzen entgegen. Seien Sie kein Kind mehr! Bauen Sie
ein eigenes, unabhängiges Wertesystem auf. Und machen Sie es zur Maxime Ihres
Handelns. Planen Sie Ihre eigene, ganz persönliche Lebenskarriere, unabhängig von
äußeren, gesellschaftlich vorgegebenen Normen und Maßstäben.

Und werden Sie bitte trotz allem nicht selbstgerecht!
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Sich solidarisieren
(Sonne im 11. Haus)

07.11.2017 bis 24.11.2017
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.

Sportlich
(Mars Sextil Rad-Aszendent)

08.11.2017 bis 28.11.2017
Mit Mars im harmonischen Aspekt zum Aszendenten kann man sich prügeln. Man kann es
aber auch sein lassen. Man ist sein eigener Herr bzw. Frau ist ihre eigene Dame. Und das
ist auch gut so.

Aus obigen Gründen steht Ihnen momentan die Welt offen. Nun stehen Sie nicht so herum.
Tun Sie was! Sonst ist die gute Zeit vertan.

Wutausbruch
(Mars Konjunktion Rad-Medium Coeli)

15.11.2017 bis 07.12.2017
Mars in Transit über dem Medium Coeli bringt sie mit sportlichen und kampferprobten
Autoritäten in Kontakt. Wenn Sie die von ihrem Sockel stürzen wollen (und oft will man dies
in solchen Zeiten), dann müssen Sie nicht nur jugendlichen Übermut, sondern auch
Schlitzohrigkeit des Alters Ihr Eigen nennen. (Die Schlitze an den Ohren haben die Alten
übrigens, von all ihren bereits überstandenen Kämpfen.)

Sie können jetzt natürlich auch Ihre Wut freien Lauf lassen und Ihrem Chef mal gehörig die
Meinung sagen. Vielleicht wartet der schon darauf und ist hoch erfreut, Sie endlich
rausschmeißen zu dürfen. Wollen sie ihm wirklich den Gefallen tun? Bei Beachtung der
gängigen Spielregeln können Sie ihn doch viel eleganter auf Kreuz legen!
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Fantasie an die Macht
(Mars Konjunktion Rad-Neptun)

22.11.2017 bis 06.12.2017
Wenn Mars im Transit über Neptun geht, brechen Dämme, öffnen sich Schleusen. Die
eigenen Wünsche und Sehnsüchte steigern sich ins unermessliche. Man kommt in
rauschartige Zustände. Nur strikte Antialkoholiker und Menschen bar jeder Fantasie werden
diese Zustände nicht persönliche erleben - umso stärker aber bei ihren Mitmenschen
bekämpfen.

Entweder entpuppen Sie sich mittlerweile als Oberchaot oder als Ordnungspingel in der
Firma. Es gibt auch Mischformen beider Charaktere: Man schludert ein bisschen herum und
ärgert sich dann über die Kollegen, denen man die Fehler dann in die Schuhe schiebt.

Alternativ dazu könnten Sie aber auch Ihre große Sensibilität und Kreativität in sinnvolle
Bahnen lenken. Richten Sie Ihren Blick auf Marktnischen, spezielle Käuferschichten am
Rande der Gesellschaft, auf ökologische Produkte und Projekte. Oder starten Sie eine
Werbecampagne, die verborgene Wünsche und Sehnsüchte (die Sie ja aus eigener
Erfahrung kennen) bedient.

Abstand finden
(Sonne im 12. Haus)

24.11.2017 bis 08.12.2017
Mit dem Transit der Sonne durch das zwölfte Haus kommt es zu einem freiwilligen oder
unfreiwilligen Rückzug. Man reibt sich an versteckten Feinden oder äußeren Umständen,
die nicht so leicht zu verändern sind. Nutzen Sie diese Zeit, um im Hintergrund zu arbeiten.
Diese zeitweilige Isolation hilft Ihnen, die Dinge aus einer distanzierten Warte zu sehen und
neue Pläne zu schmieden. Eine gute Gelegenheit, um neue Projekte vorzubereiten.
Sondieren Sie das Gelände. Analysieren Sie den Markt. Halten Sie sich nach außen hin
bedeckt.

Gipfelstürmer
(Mars im 10. Haus)

26.11.2017 bis 02.01.2018
Mars im zehnten Haus wird Ihnen für ein paar Wochen genug Energie geben, um Ihren
Führungsanspruch durchzusetzen. Natürlich nur in Maßen. Mit konzentriertem
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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.

Tatkräftige Mitarbeit
(Mars Sextil Rad-Mars)

22.08.2017 bis 09.09.2017
27.11.2017 bis 11.12.2017
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!

Neuanfang
(Sonne Konjunktion Rad-Aszendent)

01.12.2017 bis 15.12.2017
Wenn die Sonne im Transit über den Aszendenten geht, haben Sie Ihren individuellen
Frühlingspunkt in diesem Jahr erreicht. Zögern Sie nicht länger. Sie wissen schon seit
einiger Zeit, was zu tun ist. Und das duldet keine Aufschub mehr.

Und? Gar kein Und. Jetzt aber nichts wie ran!

Durch die Wand
(Mars Konjunktion Rad-Saturn)

06.12.2017 bis 22.12.2017
Der Transit von Mars über Saturn ist bringt einen eigentlich immer in die Konfrontation.
Eigentlich ärgert man sich jetzt ganz besonders über die eigenen Schwerfälligkeit, über
innere Grenzen, Ängste und Hemmungen. Und man will sich darüber hinwegsetzen. Man
muss es sogar, um Erfolg zu haben!
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Aber man braucht Geduld, um es zur Meisterschaft zu bringen. Wer mit dem Kopf durch die
Wand will, holt sich meist nur Beulen. Die Wand ist einfach stärker. Und so kann es einem
jetzt ergehen, wenn man sich mit Gewalt gegen den Chef oder die Bürokratie oder andere
fest gefügte Strukturen durchsetzen will.

Sehen Sie der Realität unverblümt ins Auge. Akzeptieren Sie die Grenzen Ihres eigenen
Könnens und Ihrer eigenen Kraft. Und tun Sie dann das, was sich in der Situation machen
lässt - nicht mehr, aber auch nicht weniger. Haben Sie Geduld, seien Sie ausdauernd,
diszipliniert und mutig.

Ellenbogen gebrauchen
(Sonne im 1. Haus)

08.12.2017 bis 18.01.2018
Ein paar Wochen geht die Sonne jetzt durch Ihr erstes Horoskophaus. Sie sind schöpferisch
im persönlichen Auftreten, ichbezogen, mit starker körperlicher Vitalität, ungeduldig im
Handeln und streitbar. Nutzen Sie diese Zeit, um Ihre ganz persönlichen Interessen
durchzusetzen. Sie haben sehr viel Mut und geben eine glänzende Erscheinung ab.

Häutungen
(Pluto Opposition Rad-Sonne)

08.12.2017 bis Ende des Zeitraums
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!
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Ein Vergleich
(Saturn Trigon Rad-Venus)

11.12.2017 bis 29.12.2018
Bei Saturn im harmonischen Transit zur Venus fällt es Ihnen leicht, sich auf Beziehungen zu
wenigen Menschen zu konzentrieren. Achten Sie auch darauf, nicht Ihren ganzen Humor zu
verlieren. Die feine englische. Art ist eine Mischung aus Freundlichkeit und Distanz, die
Beziehungen stabil hält. Auch können Sie nun auf eine ernsthafte Weise Frieden stiften.

Im Rechtswesen steht dieser Aspekt für den Vergleich, eine einvernehmliche Regelung
ehemals zerstrittener Parteien zur Beendigung von Rechtsstreitigkeiten. Die Zeit ist auch
günstig, um zu alten Freunden, Kunden, Geschäftspartner oder Angestellten wieder Kontakt
aufzunehmen. Sie können einen Treuerabatt anbieten und gute Geschäfte miteinander
machen.

Einsame Entscheidung
(Sonne Konjunktion Rad-Mars)

13.12.2017 bis 24.12.2017
Transit-Sonne über Mars bringt immer Ereignisse. Ganz phlegmatische, ängstliche oder
sonst wie passive Gemüter werden durch Unfälle, technische Störungen oder Aggressionen
dritter überrascht. Wer aber auch nur halbwegs aktiv sein Berufsleben gestaltet, wird in
diesen Tagen laut aufjubeln. Denn keine Konstellation ist besser geeignet, die Verhältnisse
aktiv umzugestalten. Damit die Dinge besser werden!

Sie fragen jetzt nicht mehr. Sie warten auch nicht ab. Sie tun einfach etwas. Und wenn es
das Falsche war, dann tun Sie halt noch etwas. Melden Sie sich bei der Geschäftsleitung für
schwierige Projekte, die sofort erledigt werden müssen und keinen Aufschub dulden. Oder
fangen Sie einfach selbst an, ohne fremden Auftrag. Natürlich müssen Sie die
Konsequenzen Ihres Handelns verantworten. Später dann. Aber es ist immer noch besser,
wenn Sie selbst gestalten, als dass Sie von den Ereignisse vollkommen unvermittelt
überrannt werden. Also los!

Ohne Hemmungen
(Mars Trigon Rad-Merkur)

12.09.2017 bis 28.09.2017
15.12.2017 bis 03.01.2018
Bei den harmonischen Transiten von Mars zu Merkur kann man offen und fair über alles und
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jedes sprechen, hat zudem ein gutes handwerkliches Geschick. Mit dem richtigen Schwung
können Sie fast jeden überzeugen. Eine gute Zeit für Vorstellungsgespräche, Diskussionen,
Vertragsverhandlungen. Schwere, mühselige Handwerksarbeiten werden angepackt.

Gerade Menschen, die sich ansonsten nicht so gerne aus dem Haus trauen, sich im
öffentlichen Raum nicht so gerne bewegen und die nicht immer das richtige Wort finden,
sollten jetzt aktiv werden! Es gibt für kurze Zeit eine Situation, in der all Ihre Hemmungen
wie weggeblasen sind!

Spaßgesellschaft
(Jupiter im 11. Haus)

19.12.2017 bis 10.06.2018
Ungefähr ein Jahr lang durchläuft der Glücksplanet Jupiter das elfte Haus, Signifikator für
Freundschaften, Wünsche und Hoffnungen. Sie werden sich eventuell auf After-Work-Partys
herumtreiben, sich mit Ihren Arbeitskollegen privat treffen, eine lockere Zeit im Team haben.
Eigentlich sind ja alle eine Community, gibt es keine Hierarchien, leben wir im
Wassermannzeitalter. Wenn das Jahr dann vorbei ist... ja, dann war es das dann wohl auch.

In den allerwenigsten Fällen dürften die Kontakte, die Sie jetzt aufbauen, direkt zu Ihrem
beruflichen Weiterkommen beitragen. Es kann sogar sein, dass ihre Offenheit von anderen
ausgenutzt wird, dass man Ihre Kreativität ausplündert. Ideenklau ist in der Businesswelt
weit verbreitet. Suchen Sie sich lieber Leute, mit denen Sie im positiven Sinne kooperieren
können. Zwingen Sie in diesem Jahr noch niemanden, konkrete Ergebnisse zu liefern.

Es ist eine gute Zeit, um die Kontakte zu erweitern, Menschen mit ähnlichen Interessen,
Arbeitsgebieten und Aufgabenfeldern kennen zu lernen. Joint Ventures entstehen.
Langfristig werden diese Verbindungen entweder enger und verbindlicher werden, oder
einschlafen. Das hängt dann von Ihnen ab.

Pioniergeist
(Mars Trigon Rad-Jupiter)

17.09.2017 bis 02.10.2017
20.12.2017 bis 07.01.2018
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.
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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.

Allein gegen alle
(Pluto Opposition Rad-Uranus)

20.12.2017 bis Ende des Zeitraums
'Bei Plutos Spannungstransiten zu Uranus provoziert die scheinbare Unvereinbarkeit von
Individualität und Gesellschaft harte Brüche und Entscheidungen, die unumkehrbar sind -
oder dies zumindest zu sein scheinen. Letztendlich will man Klarheit, koste es was es wolle.
Sie werden harte Einschnitte vornehmen müssen, um der Situation wirklich gerecht zu
werden

Manchmal wird es Ihnen vorkommen, als säßen Sie zusammen mit Kettenrauchern in
einem Raum ohne Fenster oder Klimaanlage. Sie brauchen Luft zum atmen, Freiräume.
Dabei spielt es allerdings weniger eine Rolle, von wem Sie sich befreien (Chefs, die Firma,
Kollegen, der Staat, Partner, Verträge, Schulden). Wichtig ist vielmehr, ob Sie in der Lage
sind, positive Visionen für Ihre zukünftige Karriere zu entwickeln. Geben Sie sich selbst
mehr Freiheiten. Wagen Sie Individualität!

Verletzlichkeit
(Mars Quadrat Rad-Mond)

21.09.2017 bis 09.10.2017
22.12.2017 bis 15.01.2018
Mars im harten Transitaspekt zu Mond wird Ihre Gefühle verletzen. Natürlich macht das
nicht der Planet. Sie befinden sich momentan nur in solch einer Zeitqualität. Starker
Gefühlsaustausch. Launen werden ausgelebt. Man verletzt seelisch und wird verletzt. Das
kann im Umgang mit Kollegen und anderen Personen in der Firma fatale Folgen haben.
Was also tun?

Berücksichtigen Sie die Befindlichkeiten Ihrer Mitmenschen und achten Sie selbst darauf,
sich den eigenen Launen nicht vollkommen zu überlassen. So kann Streit vermieden
werden. Und darauf kommt es jetzt an.
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Morgengrauen
(Pluto Quadrat Rad-Neptun)

01.01.2018 bis 22.09.2018
Die Zeit der Träume ist vorbei. Plutos harte Transitaspekte zu Neptun bringen es an den
Tag. Was auch immer vertuscht wurde, jetzt wird aufgedeckt. Es kann sich um Fehler in der
Produktpalette handeln, um Finanzierungslücken, Korruption oder Betrug.

Wichtig ist es, jetzt auch die positiven Seiten zu sehen. Seien Sie menschlich. Verlieren Sie
den Humor nicht. Vergessen Sie nicht den Spruch eines alten, rheinischen Komikers: "Eines
Tages kommt für jeden Menschen die Stunde der Wahrheit. Und das heißt es nur noch:
Lügen, lügen, lügen."

Exhibitionismus
(Mars im 11. Haus)

02.01.2018 bis 29.01.2018
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!

Dinge anpacken
(Mars Trigon Rad-Sonne)

05.10.2017 bis 23.10.2017
07.01.2018 bis 28.01.2018
Die harmonischen Transite des Mars zur Sonne geben einem viel Kraft und
Selbstbewusstsein. Man kann sich durchsetzen. Und man überlässt die Arbeit nicht nur den
anderen, packt selbst an. Dadurch wird man zum Vorbild, reißt die Kollegen mit.

Ihre persönliche Ausstrahlung ist sehr gut. Wagen Sie sich an Arbeiten heran, vor denen Sie
sich normalerweise scheuen. Sie warten nicht mehr ab, sondern wagen Eigeninitiative.
Auch körperliche Belastung sind jetzt kein Problem. Gute Tage auch für Sport, Spiel und
Flirt.
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Innovationsschub
(Mars Trigon Rad-Uranus)

06.10.2017 bis 19.10.2017
08.01.2018 bis 24.01.2018
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.

Selbstvertrauen
(Jupiter Trigon Rad-Sonne)

08.01.2018 bis 12.05.2018
Bei Jupiters harmonischen Transiten zur Sonne erlebt man Großzügigkeit und Toleranz.
Menschen gehen offen auf einen zu. Viele neue Chancen: Durch die Kraft der persönlichen
Ausstrahlung können Sie jetzt Menschen für sich gewinnen: Sie haben Kredit, was sich
nicht nur zwischenmenschlich, sondern auch materiell zeigt. Durch ein starkes
Selbstvertrauen ist es jetzt leichter als zu anderen Zeiten möglich, eine Führungsposition
einzunehmen. Was Sie sich selbst zutrauen, glaubt Ihnen auch die Außenwelt.

Eine starke Phase körperlicher und psychischer Regeneration und Integration, d.h. die
Persönlichkeit ist geschlossen, ganz. Alte Wunden heilen. Viele Menschen nutzen diese
Tage, um sich der Welt zu zeigen, in die Zukunft reichende Dinge zu unternehmen, zu
verreisen, oder die Seele ganz einfach mal baumeln zu lassen.
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Inspirativ
(Jupiter Trigon Rad-Uranus)

10.01.2018 bis 09.05.2018
Jupiters sanfte Transitaspekte zu Uranus lassen einen nicht allzu viel erwarten. Und vor
allem verlangt man nicht, dass sich jeder gute Gedanke ganz automatisch in barer Münze
auszahlt.

Das Gute an diesen Planetenaspekt ist also, dass man nichts fordert, sich einfach
überraschen und beschenken lässt. Wer als Künstler oft lange warten muss, bis ihn die
Muse küsst, kann sich an diesen Tagen nicht beklagen. Der Ideenreichtum ist ganz
großartig. Generell ist man nun fähiger, spontan die richtigen Dinge zu wagen: eine
Last-Minute-Reise, ein extrem günstiges Sonderangebot oder eine Börsenspekulation.
Garantie für langfristigen Erfolg kann aber nicht gegeben werden (siehe oben).

Moralvorstellungen
(Jupiter Quadrat Rad-Pluto)

15.01.2018 bis 03.05.2018
Bei den Spannungsaspekten des Transit-Jupiter zu Pluto können sich religiöse, moralische
und ethische Vorstellungen schlagartig verändern. Sie bekommen einen Eindruck davon,
wie die Machtverhältnisse in großen Unternehmen wirklich funktionieren. Sie erkennen
Verbindungen zwischen Wirtschaft und Politik. Überall entdecken Sie Kungelei und
Vetternwirtschaft. Es kann zu einem Rechtsstreit kommen, dessen wahres Ausmaß Ihnen
erst mit der Zeit deutlich wird. Manchmal ist es klug, in solchen Zeiten gewisse Chancen
nicht wahrzunehmen, Gelder nicht anzunehmen, scheinbar lukrative Posten auszuschlagen.

Auf der persönlichen Ebene wechselt tiefes Urvertrauen mit Sinnlosigkeitsgefühlen ab.
Achten Sie jetzt stark auf körperliche und seelische Regeneration und Reinigung. Gibt es
Lebensbereiche, wo man umstrukturieren sollte, wo Loslassen geübt werden kann? Fixieren
Sie sich jetzt nicht zu sehr. Entspannung tut gut. Gehen Sie mal in die Sauna!

Schweigen
(Saturn Opposition Rad-Merkur)

17.01.2018 bis 07.08.2018
Transit-Saturn im Spannungsaspekt zum Merkur, das ist oft eine Situation von Einsamkeit,
Kontaktarmut und geistigem Stillstand. Manchmal steckt man auch in einem Studium und
kommt einfach nicht voran. Es kann Ihnen schwer fallen, sich richtig zu konzentrieren.
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Lassen Sie einfach alles überflüssige beiseite. Im Grunde gibt es gar nicht so viel wirklich
wichtiges. Sie neigen zur Vereinzelung, bekommen wenige Telefonanrufe, Briefe oder
Besuche. Wenn Sie sich jetzt bewusst zurückziehen, können Sie die Dinge sehr gründlich
geistig verarbeiten.

Und überhaupt sollten Sie mit Ihren Worten jetzt vorsichtig umgehen. Zurückhaltung wäre
nicht schlecht. Bei Kontakten zu Behörden ist Vorsicht angeraten. Schriftliche
Vereinbarungen im Geschäftsverkehr sollten vorverhandelt werden. Die
Vertragsunterzeichnung legt man aber besser auf einen späteren Zeitpunkt.

Sich absichern
(Sonne im 2. Haus)

18.01.2018 bis 07.03.2018
Wenn die Sonne durch das zweite Haus geht, möchten Sie in Gelddingen die Weichen neu
stellen. In allen materiellen Angelegenheiten sind Sie äußerst kreativ. Sie schaffen
Sicherheit, zuerst einmal für sich selbst, aber auch für Ihre Firma. In keiner anderen Zeit des
Jahres können Sie derart erfolgreich Lohnverhandlungen führen und Geldgeschäfte tätigen.

Klimaveränderung
(Sonne Konjunktion Rad-Mond)

28.01.2018 bis 12.02.2018
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.

Innenrevision
(Mars im 12. Haus)

29.01.2018 bis 23.02.2018
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
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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.

Kumpelei
(Mars Sextil Rad-Mond)

04.11.2017 bis 28.11.2017
10.02.2018 bis 04.03.2018
Die harmonischen Marstransite zu Mond geben Mut, Zärtlichkeit, kraftvollen
Gefühlsaustausch, Lust am Kochen und auf Familienleben. Momentan ist auch eine sehr
gute Zeit für Schmusereien, Erotik, Gemütlichkeit und Behaglichkeit. Wann war zum letzten
Mal richtig Leben auf der Bude? Machen Sie ein großes Essen und laden Sie alle ein, die
Sie gerne haben.

Im Betrieb können Sie jetzt eine wunderbare Stimmung aufbauen. Alle sind locker und
spontan. Und man kann wirklich ehrlich zeigen, wie man drauf ist. Herzlich bis rüde geht es
her. Jeder sagt und zeigt, was er denkt. Und insgesamt hat man das Gefühl, in einer Firma
zu arbeiten, in der man gut aufgehoben ist. Die Leute, mit denen man zu tun hat, sind nicht
nur Kollegen, Chef oder Untergebene, sondern ganz einfach: Kumpel. Und mit denen
arbeitet man wirklich sehr gerne zusammen.

Eigeninitiative
(Mars Konjunktion Rad-Aszendent)

11.02.2018 bis 07.03.2018
Bei Transit-Mars über dem Aszendenten ist Pioniergeist gefragt. Sie haben momentan sehr
viel Mut und neue Kraft. Gleichzeitig werden Sie aufgefordert, sich zu zeigen und auf
Konfliktsituationen einzulassen. Achten Sie darauf, nicht alle Kraft in Reibereien zu
verschwenden. Ein Überschuss an Energie kann in Sport und Sex einen besseren Ausdruck
finden als in der gestauten Variante von Kopfschmerz und Entzündung.

Achtung: Wenn Sie auf Arbeit jetzt einen Streit vom Zaun brechen, dann haben Sie noch
nicht den richtigen Job gefunden oder sind nicht in der Lage, sich auf Ihren derzeitigen Job
mit ganzem Herzen einzulassen!

Zukunft Beruf und Karriere - Angela Merkel - 01.09.17 bis 02.09.18 Kumpelei (Mars Sextil... - Seite 51

Erstellt von Andrea Angermeier - Astrologin



Siegertyp
(Mars Sextil Rad-Medium Coeli)

14.08.2017 bis 02.09.2017
21.02.2018 bis 14.03.2018
Die harmonischen Aspekte von Mars zum Medium Coeli begünstigen alle kämpferischen
Karrieristen. Das Beste, was Sie momentan für Ihr Vorwärtskommen tun können, ist der
Gang zum Fitness-Studio. Und anschließend schreiten Sie straff, aber federnd zum Büro
des Chefs, drücken ihm knirschend, aber nicht zerquetschend die Hand und wünschen ihm
mit tiefkehliger Stimme einen "wunderschönen guten Morgen."

Spätestens dann wird man Ihr grandioses Führungstalent erkennen und Ihnen besondere
Aufgaben zuweisen. Und die Sonderzulage bekommen Sie auch. Wie anders kriegt man
solche hektische Aktivisten auch sonst wieder problemlos aus dem Büro.

Sie glauben nicht, dass das so funktioniert? Das ist viel zu simpel? Es ist so simpel.
Probieren Sie es doch mal aus!

Abstriche machen
(Saturn Opposition Rad-Jupiter)

21.02.2018 bis 16.06.2018
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.

Zukunft Beruf und Karriere - Angela Merkel - 01.09.17 bis 02.09.18 Siegertyp (Mars Sextil... - Seite 52

Erstellt von Andrea Angermeier - Astrologin



Wutausbruch
(Mars im 1. Haus)

23.02.2018 bis 10.05.2018
Wenn Mars das erste Haus durchquert, verfügt man plötzlich über ungeheuer viel Energie.
Und die will sich auch manifestieren. Sie sind jetzt fähig zu Pioniertaten. Mut haben Sie
genug. Der Wille steht auf Konfrontation.

Kampf um des Kampfes Willen, und dies in äußerst heftiger Form, ist allerdings auch ein
Ausdruck dieser Zeit. Sie könnten jetzt also auch mit vielen Menschen einen Streit
anfangen. Letztendlich wäre dies aber nur ein Ausdruck Ihrer Unfähigkeit, wirklich produktiv
zu arbeiten.

Nutzen Sie die Energie dieser Wochen, um konstruktiv die Initiative zu ergreifen. Und
arbeiten Sie auch an sich selbst!

Ausmisten!
(Mars Trigon Rad-Pluto)

24.11.2017 bis 05.12.2017
27.02.2018 bis 15.03.2018
Bei harmonischen Transiten von Mars zu Pluto setzt man seine Energie strategisch ein, mit
viel psychologischem Geschick. Man hat keine Angst vor radikalen Veränderungen und
großen Tieren. Wenn es schon lange Probleme mit Kollegen und Mitarbeitern gibt, dann
wendet man sich jetzt halt an den Chef oder die Firmenleitung. Und man jammert nicht,
sondern legt gleich ein ganzes Konzept auf den Tisch, in dem man grundsätzliche und
praktikable Änderungsmaßnahmen erläutert.

Was auch immer angepackt werden muss: Sie können es jetzt tun. Ideal ist diese Zeit für
Leute, die sich mit Strukturmaßnahmen beschäftigen, als Revisor oder Wirtschaftsprüfer
arbeiten. Aber es reicht auch völlig, wenn man mal am eigenen Arbeitsplatz gründlich
aufräumt und ihn allen Ecken kramt. Man findet bestimmt etwas, das schon viel zu lange
liegen geblieben ist und nun unbedingt auf den Tisch kommen sollte.

Mut und Geschick
(Mars Sextil Rad-Neptun)

28.02.2018 bis 12.03.2018
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
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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.

Kampfkraft
(Mars Konjunktion Rad-Mars)

02.03.2018 bis 22.03.2018
Die Wiederkehr des Mars auf seine eigene Geburtsposition markiert einen Moment der
persönlichen Neuanfangs. Man erkennt, wie viel sich eigentlich erreichen lässt, wenn man
die eigenen Energien aktiviert. Jetzt braucht man nicht länger zu warten. Das möchte man
auch nicht. Man will die eigene Kraft spüren, sich nicht durch andere einschränken lassen.
Die können ja mitmachen, wenn sie wollen.

Diese Planetenkonstellation befreit Sie aus einer lethargischen Phase. Sie machen einen
dynamischen, tatkräftigen Eindruck. Allerdings wirken Sie auch leicht überheblich. Und
anmaßend. Nicht kontrollierbar. Ihre Mitmenschen fühlen sich vielleicht zu Statisten
degradiert. Deshalb ist diese Konstellation für die Karriere nur bedingt geeignet. Wenn Sie
derzeit ein klar umrissenes Tätigkeitsgebiet haben, in das Sie sich ohne große Rücksprache
mit Vorgesetzten, Kollegen oder Auftraggebern hineinstürzen können: Wunderbar. Auf in
den Kampf!

Kontakte herstellen
(Sonne im 3. Haus)

07.03.2018 bis 12.04.2018
Mit der Sonne im dritten Haus wird es Ihnen gelingen, die Isolation zu durchbrechen. Sie
sind nicht mehr nur auf diejenigen Menschen angewiesen, die Sie bislang kennen.
Selbstbewusst bauen Sie neue Kontakte auf. Kurze Geschäftsreisen. Schriftverkehr.
Feilscherei. Rabattvorteile. Vorteile durch Handel und Marktobservation.
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Zwischenbilanz
(Pluto Quincunx Rad-Pluto)

13.03.2018 bis 04.06.2018
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!

Ausdauertraining
(Mars Sextil Rad-Saturn)

03.09.2017 bis 16.09.2017
15.03.2018 bis 30.03.2018
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.

Verführerisch
(Mars Trigon Rad-Venus)

09.12.2017 bis 25.12.2017
16.03.2018 bis 06.04.2018
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
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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.

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.

Kaufrausch
(Jupiter Quadrat Rad-Mond)

16.11.2017 bis 26.02.2018
21.03.2018 bis 06.10.2018
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.
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Neunmalklug
(Sonne Quadrat Rad-Merkur)

26.09.2017 bis 08.10.2017
27.11.2017 bis 06.12.2017
25.12.2017 bis 06.01.2018
25.01.2018 bis 03.02.2018
24.03.2018 bis 05.04.2018
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.

Schaumschlägerei
(Sonne Quadrat Rad-Jupiter)

30.09.2017 bis 11.10.2017
30.11.2017 bis 08.12.2017
28.12.2017 bis 08.01.2018
28.01.2018 bis 05.02.2018
27.03.2018 bis 08.04.2018
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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Knirschen im Gebälk
(Uranus Opposition Rad-Saturn)

18.06.2017 bis 20.09.2017
04.04.2018 bis Ende des Zeitraums
Uranus harte Transite zu Saturn bringen erhebliche Spannung mit sich. Eine ungeheure
Ungeduld und Kompromisslosigkeit kann Menschen ergreifen, die sich aus erstarrten
Strukturen ansonsten nicht befreien können. Hüten Sie sich jetzt davor, mit allen
Konventionen zu brechen, wenn Sie keine positive Orientierung haben. Verkrustete
Strukturen können jetzt sehr schnell aufbrechen. Wichtig ist gerade jetzt, wach zu sein, und
innerlich klar.

Sie müssen auf gewisse Dinge verzichten. Es kann einen Bruch in Ihrer Karriere geben.
Dass Sie das in die Freiheit führt, verstehen Sie jetzt wahrscheinlich noch nicht.

Verrücktmacher
(Sonne Quadrat Rad-Uranus)

12.10.2017 bis 22.10.2017
12.12.2017 bis 19.12.2017
09.01.2018 bis 19.01.2018
09.02.2018 bis 16.02.2018
08.04.2018 bis 19.04.2018
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.

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.
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Eigenblindheit
(Sonne Quadrat Rad-Sonne)

11.10.2017 bis 24.10.2017
12.12.2017 bis 21.12.2017
08.01.2018 bis 21.01.2018
09.02.2018 bis 18.02.2018
08.04.2018 bis 21.04.2018
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.

Heimisch werden
(Sonne im 4. Haus)

12.04.2018 bis 05.05.2018
Der Sonnentransit durch das vierte Haus eignet sich hervorragend zum Erwerb und Handel
mit Immobilien. Sie könnten in dieser Zeit auch als Location Scout arbeiten, d.h. coole
Plätze für Film-Dreharbeiten oder besondere Festivitäten auskundschaften. Wer gerade erst
in einer Firma neu angefangen hat, sollte sich nun verstärkt mit der Corporative Identity
vertrau machen, mit der Firmenidentität und dem kollektiven Selbstverständnis der
Mitarbeiter.

Kalte Dusche
(Mars Quadrat Rad-Neptun)

21.04.2018 bis 11.05.2018
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.
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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!

Befreiungsschlag
(Mars Opposition Rad-Uranus)

21.11.2017 bis 07.12.2017
01.03.2018 bis 12.03.2018
21.04.2018 bis 13.05.2018
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.

Blinde Flecken
(Mars Quincunx Rad-Pluto)

09.01.2018 bis 24.01.2018
26.04.2018 bis 08.05.2018
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.
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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.

In Sektlaune
(Uranus Trigon Rad-Venus)

27.04.2018 bis 09.12.2018
Die sanften Transitaspekte von Uranus zur Venus bringen uns in eine beschwingte
Stimmung. Klassen- oder Hierarchieschranken werden mühelos übersprungen, Kontakt auf
unkonventionelle geknüpft. Weil die geistige Ebene stimmt, versteht man Menschen viel
besser. Es ist ein geistiger Draht vorhanden. So kann eine Verbindung auch über eine
längere räumliche Distanz hergestellt werden.

Altersunterschiede spielen keine Rolle mehr, wenn die geistige Wellenlänge stimmt. Zu
Kunst, Mode, Ästhetik, aber auch Finanztransaktionen können Sie durch die moderne
Technik und geistesblitzartige Inspiration einen besseren Zugang bekommen. Heutzutage
bietet das Internet ideale Auslebungsmöglichkeiten für dieses Bedürfnis nach Nähe auf
Distanz, speziell im E-Business, aber auch im konventionellen Versandhandel.

Alles zeigen
(Sonne im 5. Haus)

05.05.2018 bis 23.05.2018
Mit dem Sonnentransit durch das fünfte Haus steigt für ein paar Wochen die Lust,
selbstständig und eigenverantwortlich zu arbeiten. Auch hat man überhaupt keine Scheu vor
der Öffentlichkeit. Wenn also niemand anders Lust auf den Job hat, dann melden Sie sich
halt für die Verkaufsveranstaltung, den Messebesuch oder den Vertrag vor der
Hauptversammlung der Aktionäre. Publikum haben Sie dort genug.
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Freiberuflich
(Sonne Sextil Rad-Uranus)

12.09.2017 bis 20.09.2017
11.11.2017 bis 21.11.2017
09.03.2018 bis 19.03.2018
10.05.2018 bis 19.05.2018
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.

Umkehren!
(Sonne Quadrat Rad-Pluto)

11.11.2017 bis 20.11.2017
11.01.2018 bis 17.01.2018
08.02.2018 bis 17.02.2018
12.03.2018 bis 17.03.2018
10.05.2018 bis 19.05.2018
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...

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.
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Schöpferkraft
(Sonne Sextil Rad-Sonne)

12.09.2017 bis 23.09.2017
10.11.2017 bis 23.11.2017
09.03.2018 bis 22.03.2018
10.05.2018 bis 21.05.2018
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.

Raubzüge
(Mars im 2. Haus)

10.05.2018 bis 12.12.2018
Es ist nichts schlechtes dabei, Geld auszugeben und einzunehmen. Geld ist Energie. Es
fragt sich nur, wie die eingesetzt wird.

Wenn Mars durch Ihr zweites Haus geht, kämpfen Sie um Besitz. Schnelle Einnahmen, aber
auch voreilige Finanzgeschäfte. Sie schmeißen mit den Euros und Dollars nur so um sich.
Macht nichts, solange Sie auch an die Einnahmen denken!

Zukunftsperspektiven
(Jupiter Trigon Rad-Jupiter)

10.11.2017 bis 06.01.2018
14.05.2018 bis 05.09.2018
Jupiters harmonische Winkel zur Geburtsposition geben Optimismus. Man übt sich in
positivem Denken, hat Ahnungen und Visionen, die weit in die Zukunft reichen. Es ist eine
Phase der Expansion. Sie können das Erreichte ausbauen und neu investieren. Was Sie vor
vier Jahren begonnen haben, erweist sich als tragfähig. Es sind Tage und Wochen der
Zufriedenheit und Entspannung.

Packen Sie das Glück mit beiden Händen. Seien Sie jetzt nicht arrogant oder bequem. Nur
wenn Sie aus dieser günstigen Gelegenheit etwas machen, profitieren Sie dauerhaft davon -
was immer es auch sei!
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Undiplomatisch
(Mars Quincunx Rad-Venus)

25.01.2018 bis 14.02.2018
18.05.2018 bis 10.08.2018
Der Transit-Mars im Spannungsaspekt zur Venus stört das zwischenmenschliche
Miteinander. Unter diesem Gestirn sollten Sie Verträge nur unter Vorbehalt abschließen und
Kaufentscheidungen keineswegs überstürzen.

Es fällt jetzt schwer, sich so aufeinander einzustellen, dass eine harmonische
Rollenverteilung entsteht. Die Aktivität des einen Partners wird von seinem Gegenüber nicht
positiv aufgenommen. Es kommt zu einem Kampf der Geschlechter. Achten Sie auch
darauf, mit der nötigen Diplomatie und Geduld an Menschen heranzutreten. Allzu heftiges
Rangehen stößt nur ab.

Unlustgefühle
(Sonne Quadrat Rad-Venus)

21.11.2017 bis 03.12.2017
21.01.2018 bis 29.01.2018
18.02.2018 bis 02.03.2018
21.03.2018 bis 30.03.2018
20.05.2018 bis 02.06.2018
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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Irrungen und Wirrungen
(Neptun Quincunx Rad-Medium Coeli)

22.05.2018 bis 17.07.2018
Mit dem Transit-Neptun im Spannungsaspekt zum MC macht man keine Karriere. Jedenfalls
nicht auf dem vorgegebenen Beförderungsweg. Im Gegenteil. Es kann vorkommen, dass
jetzt mehr denn je schief läuft. Es ist eine Zeit des Lernens, der langsamen, mühevollen
Verbesserungen und der unerwarteten Rückschläge.

Gehen Sie jetzt unbedingt äußerst sensibel auf Probleme im beruflichen und auch privaten
Sektor ein, entwickeln Sie alternative Strukturen, vermeiden Sie jede weitere
Selbsttäuschung, geben Sie sich keinen Wunschträumen hin. Versuchen Sie jetzt, im
Geschäft eine soziale und ökologisch orientierte Umstrukturierung zu erwirken. Entwickeln
Sie Alternativen in der Produktion. Die alten Strukturen werden auf Dauer nicht mehr die
gewünschte Stabilität bringen. Investieren Sie in das Humanpotenzial. Verwirklichen Sie
Ihre Vision vom menschlichen Arbeitsplatz. Aber bitte keine hoch gesteckten Ideale. Nur
das Machbare zählt!

Fehler finden
(Sonne im 6. Haus)

23.05.2018 bis 07.06.2018
Wenn die Sonne durch das sechste Haus geht, macht es Ihnen überhaupt nichts aus, auch
mal in eine dienende Position zu gehen oder Auftragsarbeiten anzunehmen. Gerade in
Spezialbereichen können Sie zeigen, wie qualifiziert Sie wirklich sind. Übrigens ist diese Zeit
auch ganz hervorragend für die Innenrevision geeignet. Sie finden ziemlich schnell heraus,
wie sich die betrieblichen Abläufe optimieren lassen. Reden Sie mit den Leuten. Nehmen
sie deren Klagen ernst. Das bezieht sich auch auf die Fehlersuche in der Produktion, also
z.B. im Debugging der Computersoftware- Programmierung.
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Hammer und Amboss
(Sonne Trigon Rad-Mond)

01.10.2017 bis 16.10.2017
01.12.2017 bis 14.12.2017
30.03.2018 bis 12.04.2018
29.05.2018 bis 14.06.2018
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.

Kurzschlusshandlung
(Mars Quincunx Rad-Merkur)

28.10.2017 bis 16.11.2017
04.02.2018 bis 18.02.2018
23.03.2018 bis 15.04.2018
31.05.2018 bis 24.07.2018
Die Spannungsaspekte des Transit-Mars zu Merkur machen die Verständigung schwierig.
Man setzt einfach zu viel Energie rein. Möglicherweise sind Sie dieser Tage zu spontan, um
die Dinge mit der nötigen Sorgfalt anfassen zu können.

Es hat nun überhaupt keinen Zweck, das Brecheisen anzusetzen. Sie machen damit nur
das Erreichte kaputt. Überlasten Sie auch bitte nicht die Kommunikationskanäle. Die
schmoren sonst nur durch. Und bei allen technischen Arbeiten ist äußerste Vorsicht
angebracht, ebenso im Straßenverkehr und der Arbeit am Computer. Verschieben Sie
wichtige Wartungsarbeiten auf einen anderen Tag. Gleiches gilt für den Erwerb von
technischem Equipment - und da noch einmal ganz speziell beim Autokauf.
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Verständnis
(Jupiter Trigon Rad-Merkur)

26.10.2017 bis 23.12.2017
04.06.2018 bis 17.08.2018
Jupiters harmonische Transitaspekte zu Merkur fördern das Verständnis. Sie merken, wie
viele Probleme sich durch ein ruhiges und offenes Gespräch schon im Vorfeld lösen lassen.
Man muss nur eine angenehme Atmosphäre schaffen, in der es Spaß macht, zuzuhören.
Unterschiedlichste Meinung können nebeneinander existieren und gebündelt werden. Man
kommt jetzt leicht an die unterschiedlichsten Informationen heran. Und man findet schnell
heraus, was wirklich wichtig ist.

In diese Zeit kann das Geschäftsleben wirklich florieren. Engagieren Sie sich in allen
Tätigkeitsbereichen, die mit Kommunikation zu tun haben. Da dieser Planetenaspekt auch
die literarischen Fähigkeiten begünstigt, könnten Sie z.B. als Lektor in einem Verlag
einsteigen, als rasender Reporter unterwegs sein oder zumindest einmal Ihrem Chef die
Meinung sagen. Sie haben das Geschick, auch bei schwierigen Themen genau die richtigen
Worte zu finden.

Verträge abschließen
(Sonne im 7. Haus)

07.06.2018 bis 20.07.2018
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.

Beförderung
(Jupiter im 10. Haus)

10.06.2018 bis 10.08.2018
Mit Jupiter im zehnten Haus, einer Phase von zirka einem Jahr, traut man sich in beruflicher
Hinsicht sehr viel zu. Man ist bereit und fähig, Verantwortung zu übernehmen - vielleicht
mehr, als gut ist. Posten werden einem angetragen, Gehaltserhöhungen in Aussicht gestellt.

Zukunft Beruf und Karriere - Angela Merkel - 01.09.17 bis 02.09.18 Verständnis (Jupiter... - Seite 67

Erstellt von Andrea Angermeier - Astrologin



Ob es sich dabei wirklich um einen Karrieresprung handelt, stellt sich erst sehr viel später
heraus. Manche Beförderung ist nicht mehr als ein versteckter Hinauswurf. Wohin wird man
befördert? Einen geschenkten Gaul schaut man nicht ins Mauls. Warum? Weil man bei
Pferden an den Zähnen das Alter ablesen kann. Und vielleicht hat die Schindmähre schon
längst ihre besten Zeiten gesehen. Es wäre unhöflich, sich darüber beim edlen Spender zu
beschweren.

Selbst wenn Sie den Pferdefuß der angebotenen Beförderung erkennen, brauchen Sie den
Job noch nicht unbedingt abzulehnen oder Ihre Bedenken öffentlich kundzutun. Besprechen
Sie das Für und Wider mit guten Freunden. Wenn Sie den Posten erst einmal ergattert
haben, sind Sie am Drücker. Dann können Sie die neue Führungsposition immer noch zu
Ihren Gunsten verändern.

Pokerface
(Sonne Sextil Rad-Pluto)

13.10.2017 bis 20.10.2017
11.12.2017 bis 20.12.2017
09.04.2018 bis 18.04.2018
11.06.2018 bis 19.06.2018
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.

Mit Händen und Füßen
(Neptun im 3. Haus)

11.06.2018 bis 27.06.2018
Über ein Jahrzehnt lang transitiert Neptun Ihr drittes Haus, das für Kommunikation
zuständig ist. Sie werden jede Menge Unklarheiten erleben, Missverständnisse,
Kommunikationschaos und Einsamkeit. Denn niemand versteht Sie wirklich. Und es fällt
Ihnen immer schwerer, Ihre Gedanken und Gefühle in Worte zu fassen. Auch technisch wird
es zu erheblichen Problemen kommen. Daten verschwinden auf unerklärliche Weise,
Festplatten schmieren ab, Schriftstücke lösen sich ins Nichts auf.
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Wenn all das Ihnen noch nicht reicht, dann schauen Sie sich mal bei Ihren Nachbarn und
Kollegen um. Auf wen können Sie sich überhaupt noch verlassen? Um Ihre wichtigsten
Partner bei der Stange zu halten, werden Sie möglicherweise zum Seelenklempner werden
- oder zum Drogentherapeuten. Unklare Absprachen, Verluste durch Geschwister.
Datenklau. Betrügerei. Geschwätz hinter Ihrem Rücken.

Andererseits konnten Sie in dieser Zeit auch selbst zum Abhörspezialisten qualifizieren.
Rein intuitiv kommen Sie an Informationen. Manchmal hilft es auch, wenn man jemandem
ein oder zwei oder drei Gläser Wein einschenkt - und selbst Mineralwasser trinkt. Auch
emotionale Nähe bringt enorme Vorteile. Man wird Ihnen unter der Hand Nachrichten
zuspielen.

Ihr sprachlicher Ausdruck kann in dieser Zeit leiden. Manch einer beginnt zu nuscheln,
verschluckt Silben. Aber auch das kann man geschickt nutzen. Es ist durchaus von Vorteil,
nach außen hin als Trottel aufzutreten. Sollen die anderen einen doch unterschätzen. Aus
dieser Position heraus lässt sich sehr gut operieren.

Und wenn Sie sich wirklich einmal ganz direkt, klar und eindeutig ausdrücken wollen? Wenn
Sie beim Radio arbeiten, dann werden Sie sicherlich an einer Sprecherschule teilnehmen.
Nicht mehr so viel Konsonanten verschlucken, lautet die Devise. Die Kunst besteht darin,
trotz aller Zungenfertigkeit das gewisse Etwas in der eigenen Stimme nicht zu verlieren.
Ansonsten: Probieren Sie es mal mit Singen. Oder fahren Sie zum Training in irgendein
Ausland, dessen Sprache Sie nicht verstehen und wo die Leute partout nicht englisch reden
wollen bzw. können. Quartieren Sie sich privat ein. Nach kurzer Zeit entwickelt sich die
Fähigkeit des Gestikulierens. Und wenn Sie dann wieder nach Hause kommen, werden Sie
immer noch mit Händen und Füßen reden. Was gibt's schöneres?

Rempelei
(Mars Konjunktion Rad-Mond)

12.06.2018 bis 11.07.2018
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 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!
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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!

Recht passabel
(Saturn Sextil Rad-Saturn)

09.12.2017 bis 22.02.2018
14.06.2018 bis 21.11.2018
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!

Blinder Aktionismus
(Mars Quincunx Rad-Jupiter)

02.11.2017 bis 20.11.2017
09.02.2018 bis 22.02.2018
30.03.2018 bis 19.04.2018
16.06.2018 bis 08.07.2018
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.
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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.

Reines Vergnügen
(Sonne Sextil Rad-Venus)

23.10.2017 bis 02.11.2017
21.12.2017 bis 02.01.2018
19.04.2018 bis 01.05.2018
21.06.2018 bis 02.07.2018
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.

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!

Wortführerschaft
(Sonne Konjunktion Rad-Merkur)

25.06.2018 bis 08.07.2018
Mit der Transitsonne über Merkur sind Sie äußerst kommunikationsstark. Sie halten mit
Ihrer Meinung nicht hinter dem Berg. Wenn Sie lachen, dann laut und deutlich. Zurzeit sind
Sie wirklich sehr präsent, vielleicht sogar überpräsent. Aus lauter Freude darüber, dass die
Schüchternheit wie verflogen ist, bestimmen Sie Verlauf und Thema fast jeden Gesprächs.
Dass Ihr Gegenüber auch hin und wieder zu Wort kommt, ist schon erstaunlich.

Nutzen Sie diesen Tag für wirklich schwierige Außenkontakte. Dort biete sich Ihnen genug
Freiraum und können Ihr Ego gekonnt einsetzen. Als Repräsentant Ihrer Firma geben Sie
ein ganz passables Bild ab.
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Bis sie uns lieben
(Neptun im 2. Haus)

27.06.2018 bis Ende des Zeitraums
Ein gutes Jahrzehnt lang geht Neptun durch den Horoskopbereich, der für Ihre Finanzen
steht. Sie können sicher sein, dass in dieser Zeit alle festen Werte irgendwie aufgelöst
werden. Wenn Sie in Aktien investiert haben, dann wissen Sie, in welche Richtung sich der
Kurs jetzt bewegt

Diese ganze Problematik bezieht sich nicht nur auf Ihr Vermögen, sondern auch auf den
Marktwert, den Sie nach außen hin verkörpern: Ihre Gehaltsklasse. Es kann passieren, dass
die Inflation oder andere widrige Umstände wie Konkurrenten oder Veränderungen auf dem
Markt alle vermeintlichen Sicherheiten auflösen. Selbst Immobilien sind davor nicht sicher.
Was nützt Ihnen das tollste Haus, wenn sich auf einmal Schwamm breit macht? Und der
solideste Wohnblock ist auch nichts mehr wert, wenn sich im Stadtteil die Sozialstruktur
verändert, infolge dessen potente Mieter ausziehen.

So lange noch Ressourcen vorhanden ist, werden in dieser Zeit Investitionen nach dem
Gießkannenprinzip getätigt. Nützt das nichts, dann ist das Jammern groß. Manches
Startup-Unternehmen des New Economy ging nach dieser Methode vor. Unklare
Besitzverhältnisse und Finanzbetrug sind nun ebenfalls möglich.

Wenn Sie allerdings in einem Unternehmen arbeiten, das zu den großen Fischen der
Branche zählt, dann können Sie nun erleben, wie allein durch die Kraft des Geldes Mythen
geboren und damit Märkte geschaffen werden. Beispiel: Ein großes TV-Unternehmen kauft
im Ausland eine Daily Soap, eine täglich gesendete Vorabendserie. Die Zuschauerquote ist
und bleibt gering. Der Sender macht mit diesem TV-Format erhebliche Verluste. Doch der
Unternehmenschef behält Nerven. Er gibt die Durchhalteparole aus: "Wir senden sie Serie
so lange, bis die Leute sie lieben." Noch fast ein weiteres Jahr muss der Konzern die
Verluste durch Gewinne aus anderen Bereichen ausgleichen. Dann kommt der Brake Even
Point. Die Daily wird zur Kultserie. Seitdem sind viel Jahre vergangen und sie läuft immer
noch. Die Gewinne über Merchandising und Nebenerwerbsrechte sind enorm.

Noch ein letzter Tipp für diese gute Zeit, damit sie keine schlechte Zeit wird: Geld muss
fließen. Halten Sie es nicht fest. Vergrößern und beschleunigen Sie seinen Strom. Und
schwimmen Sie mittendrin. Dort, wo die meisten Nährstoffe sind. So machen es die großen
Walfische auch. Und die müssen es ja wissen.
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Große Gönner
(Sonne Konjunktion Rad-Jupiter)

28.06.2018 bis 10.07.2018
Die Transit-Sonne über Jupiter zeigt ganz deutlich, wie Sie sich Unterstützung holen können
und was Sie tun, wenn wirklich jemand Ja zu Ihnen sagt. Das ist keine einfache Situation.
Denn oft genug erlebten Sie, dass man vollmundige Angebote zurückzog, dass Sie von
einem Tag auf den anderen fallen gelassen wurden und im Regen standen. Wie werden Sie
auf Grund Ihrer bisherigen Erfahrungen also reagieren?

Jeder braucht einen Sponsor. In der Kindheit war das oft die liebe Tante oder ein Onkel, der
einem hier und da etwas zusteckte. Personen also, zu denen man immer kommen konnte,
denen man sein Leid klagte, wo es nie an Verständnis fehlte. Geblieben ist der naive
Glaube an den Weihnachtsmann.

Sie müssen nun selbst entscheiden, ob sie sich auf solche Beziehungen weiter einlassen
wollen. Gönnern gegenüber nimmt man gewöhnlich die Rolle des Günstlings ein. Von da ist
es nicht weit zur Rolle des Lakaien. Doch sollte man allein aus diesem Grunde jeden
großzügigen Menschen mit Skepsis betrachten?

Zu lebendig
(Sonne Quadrat Rad-Medium Coeli)

05.01.2018 bis 19.01.2018
07.03.2018 bis 18.03.2018
04.04.2018 bis 19.04.2018
07.05.2018 bis 18.05.2018
07.07.2018 bis 21.07.2018
Bei Sonne im Spannungsaspekt zum Medium Coeli sollten Sie öffentliche Auftritte
vermeiden. Sie sind jetzt einfach zu subjektiv und lebenslustig, als dass Sie sich in jede
vorgegebene Rolle nahtlos einfügen können bzw. wollen.

Müssen Sie auch nicht. Abwarten. Termin verschieben. Nicht unter Druck setzen lassen!
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Feiertag
(Sonne Konjunktion Rad-Sonne)

10.07.2018 bis 24.07.2018
Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag! Dies ist ein Tag zum Feiern. Starten Sie eine
große Party und laden Sie alle Leute ein. Der Sekt soll in Strömen fließen. Die Musik kann
nicht laut genug sein. Sie steigen auf den Tisch und tanzen wie noch nie.

Gut so. Aber muss das schon morgens um neun in der Firma so losgehen? Wenn sie
Alleininhaber sind und es sich leisten können, den Respekt Ihrer Angestellten und Kunden
aufs Spiel zu setzen, dann hoch die Tassen.

Sollte dem aber nicht so sein, dann trumpfen Sie jetzt besser durch betont dezentes
Verhalten auf. Ein kurzes Dankeschön an die Grüße der Mitarbeiter. Und schon geht es
wieder ans Tagesgeschäft. Ein kleiner Umtrunk dann nach Feierabend. Mehr nicht.

Der Chef wird ganz angetan sein von Ihrer zurückhaltenden und disziplinierten Art. Und er
merkt nicht, dass Ihnen diese Bescheidenheits-Show insgeheim großes Vergnügen bereitet.
Rausschmeißen können Sie ihn immer noch. Aber erst dann, wenn Sie endlich die Führung
in diesem Saftladen übernommen haben. Der Tag wird kommen!

Lotterie
(Sonne Konjunktion Rad-Uranus)

11.07.2018 bis 21.07.2018
Wenn die Sonne über Uranus steht, muss alles sehr, sehr schnell gehen. Oder es passiert
überhaupt nichts und gähnende Langweile beherrscht das Parkett. Mit anderen Worten: An
diesem Tag können Sie testen, ob Sie für den Beruf des Börsenmaklers geeignet sind.

Was sonst noch? Grandiose Möglichkeiten, endlich Rabatz zu machen und dem Chef
seinen ganzen Krempel vor die Füße zu werfen. Schon morgen werden Sie es vermutlich
bitter bereuen. Aber wer denkt schon an morgen. Sie etwa? Na, das ist ja erstaunlich!

Zukunft Beruf und Karriere - Angela Merkel - 01.09.17 bis 02.09.18 Feiertag (Sonne... - Seite 74

Erstellt von Andrea Angermeier - Astrologin



Schludrigkeit
(Sonne Quadrat Rad-Neptun)

09.01.2018 bis 18.01.2018
11.03.2018 bis 17.03.2018
09.04.2018 bis 18.04.2018
11.05.2018 bis 17.05.2018
11.07.2018 bis 21.07.2018
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.

Provokation
(Mars Quadrat Rad-Saturn)

11.05.2018 bis 12.06.2018
12.07.2018 bis 06.10.2018
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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Hauen und Stechen
(Sonne Quincunx Rad-Mars)

14.09.2017 bis 25.09.2017
12.03.2018 bis 23.03.2018
14.05.2018 bis 22.05.2018
12.06.2018 bis 24.06.2018
15.07.2018 bis 23.07.2018
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.

Enge Grenzen
(Sonne Quadrat Rad-Saturn)

18.01.2018 bis 28.01.2018
20.03.2018 bis 27.03.2018
18.04.2018 bis 28.04.2018
21.05.2018 bis 27.05.2018
20.07.2018 bis 31.07.2018
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.
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Durchblick bekommen
(Sonne im 8. Haus)

20.07.2018 bis 09.09.2018
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.

Offenheit
(Sonne Trigon Rad-Aszendent)

03.10.2017 bis 16.10.2017
30.01.2018 bis 11.02.2018
30.03.2018 bis 14.04.2018
02.08.2018 bis 17.08.2018
Transit-Sonne im harmonischen Winkel zum Aszendenten ist eine gute Zeit, um fröhlich zu
sein und seine Späße zu treiben. Sie haben eine gesunde Ausstrahlung. Da können Sie
sich überall gut sehen lassen.

Sollte momentan irgendwo am Strand von Kalifornien der Job eines Bademeisters frei
werden, dann sind Sie der richtige Mann bzw. das richtige Bay Watch Girl.

Eine Beschäftigung am Baggersee von Hintertutzingen wäre natürlich vollkommen unter
Ihrem Niveau.

Gute Präsenz
(Sonne Sextil Rad-Medium Coeli)

07.12.2017 bis 19.12.2017
03.02.2018 bis 17.02.2018
05.06.2018 bis 20.06.2018
08.08.2018 bis 21.08.2018
Harmonische Transite der laufenden Sonne zum Medium Coeli eignen sich sehr gut, um
Karrierewünsche voranzutreiben. Sie sollten zumindest kurzfristig eine aktivere Rolle in der
Öffentlichkeit einnehmen. Es lohnt sich.
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Gibt es bestimme Firmen, bei denen Sie sich eigentlich immer schon bewerben wollten?
Gehen Sie persönlich vorbei. Ganz spontan!

Harte Bandagen
(Mars Opposition Rad-Sonne)

20.11.2017 bis 11.12.2017
28.02.2018 bis 17.03.2018
20.04.2018 bis 19.05.2018
08.08.2018 bis 16.09.2018
Bei den Spannungsaspekten zwischen dem Transit-Mars und der Sonne kommt es oft zu
Auseinandersetzungen, bei denen Funken sprühen, Feindschaften neu aufflammen. Nur
wenn man seine Aggressionen wirklich gut unter Kontrolle hat, lässt sich diese brisante
Energie schöpferisch einsetzen.

Achten Sie darauf, überflüssige Streitereien zu vermeiden und konzentrieren Sie sich am
Besten auf Ihre Arbeit. So können Sie Streit, Verletzungen, Entzündungen, Kopfschmerzen
und Unfälle vermeiden. Momentan haben Sie sehr viel Energie zur Verfügung. Aber damit
lässt sich auch Unfug anrichten. Verprellen Sie Ihren Chef nicht!

Spaßgesellschaft
(Jupiter im 11. Haus)

10.08.2018 bis 17.11.2018
Ungefähr ein Jahr lang durchläuft der Glücksplanet Jupiter das elfte Haus, Signifikator für
Freundschaften, Wünsche und Hoffnungen. Sie werden sich eventuell auf After-Work-Partys
herumtreiben, sich mit Ihren Arbeitskollegen privat treffen, eine lockere Zeit im Team haben.
Eigentlich sind ja alle eine Community, gibt es keine Hierarchien, leben wir im
Wassermannzeitalter. Wenn das Jahr dann vorbei ist... ja, dann war es das dann wohl auch.

In den allerwenigsten Fällen dürften die Kontakte, die Sie jetzt aufbauen, direkt zu Ihrem
beruflichen Weiterkommen beitragen. Es kann sogar sein, dass ihre Offenheit von anderen
ausgenutzt wird, dass man Ihre Kreativität ausplündert. Ideenklau ist in der Businesswelt
weit verbreitet. Suchen Sie sich lieber Leute, mit denen Sie im positiven Sinne kooperieren
können. Zwingen Sie in diesem Jahr noch niemanden, konkrete Ergebnisse zu liefern.

Es ist eine gute Zeit, um die Kontakte zu erweitern, Menschen mit ähnlichen Interessen,
Arbeitsgebieten und Aufgabenfeldern kennen zu lernen. Joint Ventures entstehen.
Langfristig werden diese Verbindungen entweder enger und verbindlicher werden, oder
einschlafen. Das hängt dann von Ihnen ab.
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Machtposition
(Sonne Konjunktion Rad-Pluto)

12.08.2018 bis 21.08.2018
Mit der Transit-Sonne über Pluto werden Sie so oder so in die Konfrontation gezogen.
Etwas muss sich verändern. Die Frage ist nur, ob das Zukünftige nach Ihrem Geschmack ist
- oder nicht. Wenn Sie ein Wörtchen mitreden wollen, dann müssen Sie eine klare Meinung
haben. Untergründige Kritik oder eine trotzige Verweigerungshaltung werden Sie diesem
Ziel nicht näher bringen.

Wenn Sie sich heute zu sehr auf eine ganz bestimmte Person fixieren, um Ihren ganz
persönlichen Rachefeldzug auszufechten, dann dürfen Sie das ruhig tun. Eine Veränderung
zu Positiven erreichen Sie damit jedoch nicht. Dazu müssen Sie nämlich erst einmal in eine
Machtposition gelangen. Und das geht nur mit konstruktivem Verhalten und langem Atem.

Sanfte Autorität
(Sonne Sextil Rad-Neptun)

12.12.2017 bis 19.12.2017
08.02.2018 bis 17.02.2018
10.06.2018 bis 19.06.2018
13.08.2018 bis 20.08.2018
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. 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.
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Große Taten
(Sonne Trigon Rad-Mars)

15.10.2017 bis 24.10.2017
11.02.2018 bis 20.02.2018
11.04.2018 bis 22.04.2018
14.08.2018 bis 25.08.2018
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?

Aufgabenverteilung
(Sonne Sextil Rad-Saturn)

20.12.2017 bis 28.12.2017
16.02.2018 bis 26.02.2018
19.06.2018 bis 30.06.2018
22.08.2018 bis 30.08.2018
Die günstigen Aspekte der transitierenden Sonne zu Saturn führen eigentlich immer dazu,
dass man für seinen Fleiß und Realitätssinn in der einen oder anderen Weise belohnt wird.
Wenn Sie unter diesem Gestirn eine Auszeichnung erhalten oder Ihnen jetzt ein Job
angeboten wird, dann hat das nicht nur Hand und Fuß. Und Sie haben es sich auch
verdient.

Wie sagt der Volksmund doch so schön: "Bescheidenheit ist eine Zier, doch weiter kommt
man ohne ihr." Stellen Sie Ihr Licht also nicht unter den Scheffel. Wenn zurzeit der eine oder
andere interessante oder lukrative Posten vakant ist, dann bewerben Sie sich ruhig. Stellen
Sie sich ein wenig in den Mittelpunkt. Wie sonst soll man wissen, dass Sie zur Verfügung
stehen?
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Hoher Sympathiefaktor
(Sonne Konjunktion Rad-Venus)

22.08.2017 bis 03.09.2017
22.08.2018 bis 04.09.2018
Der Transit von Sonne über Venus zeigt Ihnen klar und deutlich, wie Sie Ihre Beziehungen
gestalten und wie es momentan um Ihren Sympathiefaktor bestellt ist. Im Berufsleben ist
dies überaus wichtig. So werden beispielsweise Kaufentscheidungen bei vergleichbaren
Produkten auf diese Weise getroffen. Übrigens gilt Ähnliches auch für politische Wahlen,
wenn sich die großen Parteien in ihren Zielen nicht mehr so stark unterscheiden.

Überall dort also, wo es also ein Überangebot oder kaum unterscheidbare Produktmerkmale
gibt, spielt Sympathie eine entscheidende Rolle. Sie können dieser Tage ganz bewusst
Einfluss darauf nehmen und so Ihre ganz persönlichen Chancen auf dem Arbeitsmarkt
steigern. Dass Sie leider auch sehr zur Bequemlichkeit neigen, ist die Schattenseite dieser
Konstellation.

Bellende Hunde
(Mars Quadrat Rad-Medium Coeli)

13.04.2018 bis 13.05.2018
25.08.2018 bis 30.08.2018
Mars im Spannungsaspekt zur Himmelsmitte birgt Gefahren in sich. Wenn Sie im Beruf
vorankommen wollen, dürfen Sie nicht auf Nebenkriegsschauplätzen Ihre Kraft
verschwenden. Die Karawane hat noch einen langen Weg vor. Viele Tage und Nächte geht
es noch durch die Wüste. Und Sie wollen sich mit diesen Kläffern anlegen? Das ist doch
überhaupt nicht Ihr Format.

Im Klartext: Streitereien schaden momentan Ihrer Karriere.
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Klar und deutlich
(Sonne Sextil Rad-Merkur)

27.08.2017 bis 07.09.2017
27.10.2017 bis 08.11.2017
22.02.2018 bis 06.03.2018
25.04.2018 bis 05.05.2018
28.08.2018 bis 07.09.2018
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.

Stille Post
(Neptun Trigon Rad-Merkur)

Vom Beginn des Zeitraums bis 12.04.2018
30.08.2018 bis 13.02.2019
Bei Neptuns harmonischen Transiten zu Merkur sitzt eigentlich immer jemand im Raum, der
die Ohren weit aufsperrt. Und das wissen Sie zu schätzen. Sie haben erkannt, dass in der
Firma sowieso ständig hinter dem Rücken anderer geredet wird. Und dass diese
Kommunikation sehr viel schneller und effizienter ist als Internet oder Intranet. Also machen
sich den Klatsch und Tratsch zu ruhig Nutze. Sie streuen Gerüchte aus. Oder Sie sprechen
so laut hinter vorgehaltener Hand, dass wirklich jeder mithört.

Wenn Sie ganz sicher sein wollen, dass sich eine Information schnell verbreitet, dann
verpflichten Sie den jeweiligen Kollegen zu strengstem Stillschweigen. Weisen Sie ihn auf
die Gefahren hin, wenn diese Fakten an die Öffentlichkeit kämen. Die Nachricht wird sich
wie ein Lauffeuer verbreiten.

Diese Taktik ist in Politik, Wirtschaft und Börse weit verbreitet. Man spricht hier von den
gewöhnlich gut unterrichteten Kreisen. Wollen Sie sich für einen zur Vakanz stehenden
Posten bewerben, dann geben Sie das als Gerücht an die Presse. Und dementieren Sie es.
Natürlich! Und sofort sind Sie als Kandidat im Gespräch.
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Wird schon werden
(Sonne Sextil Rad-Jupiter)

31.08.2017 bis 09.09.2017
30.10.2017 bis 10.11.2017
25.02.2018 bis 08.03.2018
28.04.2018 bis 07.05.2018
31.08.2018 bis 10.09.2018
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!

Gegen einander
(Sonne Quincunx Rad-Mond)

02.09.2017 bis 14.09.2017
31.10.2017 bis 15.11.2017
28.04.2018 bis 14.05.2018
02.07.2018 bis 14.07.2018
31.07.2018 bis 16.08.2018
02.09.2018 bis 14.09.2018
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?

Zukunft Beruf und Karriere - Angela Merkel - 01.09.17 bis 02.09.18 Wird schon werden... - Seite 83

Erstellt von Andrea Angermeier - Astrologin



Wenig vorteilhaft
(Sonne Quadrat Rad-Aszendent)

02.09.2017 bis 16.09.2017
28.02.2018 bis 14.03.2018
02.05.2018 bis 13.05.2018
31.05.2018 bis 15.06.2018
03.07.2018 bis 14.07.2018
02.09.2018 bis 17.09.2018
Mit der Transit-Sonne im Spannungsaspekt zum Aszendenten geben Sie keine besonders
vorteilhafte Erscheinung ab. Sie nehmen sich selbst zu wichtig und erreichen genau das
Gegenteil von dem, was Sie eigentlich wollen. Gönnen Sie sich einen freien Tag. Pflegen
Sie Ihre Wunden. Bald kommen wieder bessere Tage.

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.
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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.

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.
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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!

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.
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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.

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?
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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.

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?

Zukunft Beruf und Karriere - Angela Merkel - 01.09.17 bis 02.09.18 Die Zyklen des Saturn -... - Seite 88

Erstellt von Andrea Angermeier - Astrologin



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

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.
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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.

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
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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.
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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

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.
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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!

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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